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Zusammenfassung 

 

Insofern die Verkehrspolitik mit der Energiewirt-

schaft wechselwirkt, und die Entwicklung der Ver-

kehrstechnologie gestaltend auf die Energiepolitik 

einwirkt, kann aufgrund der nämlichen Koppelung 

durch die Steuerung der Verkehrspolitik auch ent-

sprechend gestaltend auf die Energiepolitik ein-

wirkt werden. Soweit die nämliche Wechselwir-

kung zwischen Energie- und Verkehrspolitik einen 

maßgeblichen Anteil der Gesamtwirtschaft reprä-

sentieren, und eine analoge Wechselwirkung zwi-

schen Wirtschaft und Sozialgefüge angenommen 

wird, so wie die aufkommende Industriegesell-

schaft von der Wirtschaft her auf die Umgestal-

tung, um nicht zu sagen Umwandlung, des So-

zialgefüges hingewirkt hatte, so ist analog mit der 

neuen wirtschaftlichen Veränderung in der post-

industriellen Gesellschaft ein sozialer Wandel ver-
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bunden. Es erhob sich die Frage, welche ursächli-

che Zusammenhänge bestehen, welche Rückkop-

pelungseffekte als Gestaltungselemente mitwir-

ken, und/oder welche gestaltende Impulse vom 

sozialen Wandel her in Richtung Wirtschaft aus-

gehen.  

 

Hier ist der Frage nachgegangen worden, ob und 

welche gestaltende Kräfte der soziale Wandel im 

Übergang von der sogenannten Industriegesell-

schaft zur Dienstleistungsgesellschaft habe, und 

ob diese gestaltend auf die Wirtschaft einwirken 

oder gar die wirtschaftliche Entwicklung bestim-

men können. Ausgehend vom Verkehr und Ener-

gie als Wirtschaftsfaktor und Hauptrepräsentant 

der Wirtschaft, konnte aufgrund der unstrittigen 

Wechselwirkung zwischen Wirtschaft und Sozial-

gefüge festgestellt werden, dass so wie seinerzeit 

die aufkommende Industriegesellschaft ursächlich 

für den sozialen Wandel war, so stellt ich in der 

postindustriellen Gesellschaft der gleiche Wandel 
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mit umgekehrten Vorzeichen ein, indem diesmal 

das Sozialgefüge die Wirtschaft gestaltend be-

stimme.  

 

Unter der positiven Annahme der gestaltenden 

Kräfte des sozialen Wandels auf die Wirtschaft 

kann – grob vereinfacht – das Sozialgefüge mit 

Nachfrage und die Wirtschaft mit Angebot mehr 

oder minder direkt so gleichgesetzt werden, dass 

in dieser Gegenüberstellung sich die Industriege-

sellschaft als angebotsorientiert und die Dienst-

leistungsgesellschaft als nachfrageorientiert zeigt. 

Als geeignetes Instrumentarium erweist sich die 

Verkehrspolitik, die aufgrund der Koppelung mit 

der Energiepolitik den Schwerpunkt der Wirtshaft 

repräsentiert. 
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Einleitung 

 

Die Zukunft der Energie und die Energie der Zu-

kunft ist keine Frage der Technologie oder des 

Geldes, sondern der politischen Willensbildung1. 

Aufgrund der Wechselwirkung, um nicht zu sagen 

ursächlichen Zusammenhang, zwischen Energie 

und Verkehr, entscheidet die Verkehrspolitik2 der 

Gegenwart über die Energiezukunft. 

                                                           
1
 Wikipedea: Seite „Energiepolitik“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 16. März 2010, 11:15 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiepolitik&oldid=71950478 
(Abgerufen: 22. April 2010, 04:19 UTC) Versions-ID der Seite: 71950478: 
„Die Energiepolitik ist eine sektorale Strukturpolitik und besonderer Be-
standteil der Wirtschaftspolitik mit Querverbindungen zur Umwelt- und 
Klimapolitik sowie zur Entwicklungs-, Verkehrs-, Sozial- und Technologiepo-
litik. Da der Energiehandel internationale Abhängigkeiten schafft ist die 
Energiepolitik auch mit der Außen- und Sicherheitspolitik verknüpft.“ 
2
 Wikipedea: Seite „Verkehrspolitik“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 9. März 2010, 21:22 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verkehrspolitik&oldid=7167264
5 (Abgerufen: 22. April 2010, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 71672645: 
„Die Verkehrspolitik kann für mehr oder weniger Infrastruktursysteme zu-
ständig sein – je nach Auffassung im jeweiligen Land. So können u.U. der 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiepolitik&oldid=71950478
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verkehrspolitik&oldid=71672645
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verkehrspolitik&oldid=71672645
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Nachgewiesene Welt-Erdölreserven
1

 laut British Petrol, stat. review 2005 

 

Entsprechend bestimmt die Energiepolitik, mittel-

bar über die Verkehrspolitik, über die Zukunft der 

                                                                                                                           
Leitungsverkehr (z. B. Erdöl- und Erdgas-Pipelines, Elektrizitätsleitungen) 
sowie andere Verkehrsformen wie Dienstleistungs-, Kapital-, Nachrichten- 
oder Fremdenverkehr sowie das Postwesen zum Aufgabenfeld der Ver-
kehrspolitik gehören.“ 
1
 Wikipedea: Seite „Erdöl“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 14. April 2010, 20:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erd%C3%B6l&oldid=73149517 
(Abgerufen: 15. April 2010, 23:27 UTC) Versions-ID der Seite: 73149517. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erd%C3%B6l&oldid=73149517
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Oil_reserves_2005.jpg
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Wirtschaft insgesamt, … eigentlich darüber, ob es 

eine Zukunft überhaupt gibt1. 

 

„  I. Die Zukunft der Städte  

In vielen westlichen Län-
dern erlebt der umwelt-
freundliche Nahverkehr 
derzeit eine Renaissan-
ce. Der Grund ist einfach 
- das Auto hat nicht nur 
die Lebensgewohnheiten 
verändert, sondern aus 
den Städten Verkehrshöl-

len gemacht. Urbaner Lebensraum wurde zu Verkehrsflä-
che degradiert.  

In diesem Teil dieser Website werden europäische Bei-
spiele mutiger Alternativlösungen gezeigt. Vor allem in 
Frankreich erhielten Regionalstädte neue Tramwaysys-
teme, die mit den schwerfälligen Betrieben der 50er-
Jahre absolut nichts mehr zu tun haben. Auch die Wiener 
Straßenbahn ist von diesen modernen Systemen leider 
weit entfernt.  

 Das Navigationsfeld links unten führt Sie weiter.―1 
                                                           

1
 Jahn, Harald A.: I. Die Zukunft der Städte - Visionen für Wien, Die 

Gegenwart der Wiener Verkehrsplanung - und mögliche Szenarien 

abseits des U-Bahn-Wahns, Copyright 1999 – 2006, Letzte Aktuali-

sierungen: 28.10.09, in: < http://www.tramway.at/ >. 
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Nachdem der neoliberalen2 Illusion von wegen 

„Vergangenheit aus der Zukunft― oder „Gegenwart 

aus der Zukunft―, sozusagen der Sprit ausgegan-

gen ist, hätten wir eine Option weniger, aber si-

cher nicht jene, dass mit der Schrottreife des 

                                                                                                                           
1
 Jahn, Harald A.: I. Die Zukunft der Städte - Visionen für Wien, Copy-

right 1999 – 2006, in: < http://www.tramway.at/ >. 
2
 Wikipedia: Seite „Neoliberalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 20. Januar 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=695738
63 (Abgerufen: 1. März 2010, 16:22 UTC) Versions-ID der Seite: 69573863: 
„In den 1970er Jahren wurde der Ausdruck Neoliberalismus wieder aufge-
griffen und erfuhr einen Bedeutungswandel. Oppositionelle Wissenschaft-
ler in Chile versahen ihn mit einer negativen Konnotation und kritisierten 
damit die von den Ideen der Chicagoer Schule beeinflussten radikalen Re-
formen unter Pinochet.  *…+ Als zentraler Zeitpunkt für diese Verschiebung 
wird der Staatsstreich Augusto Pinochets in Chile vom 11. September 1973 
angesehen: Nach einem Jahr unentschlossener Wirtschaftspolitik, besetzte 
Pinochet die zentralen Stellen der Wirtschaftspolitik mit Chilenen, die seit 
1955 in Chicago bei Friedman studiert hatten. Sie wurden als Chicago Boys 
bekannt; es kam innerhalb des autoritären Regimes somit dennoch zu ei-
nem weitreichenden Rückzug des Staates aus der Wirtschaft, dessen Fol-
gen hochumstritten sind. Während dieser Militärdiktatur löste sich 
neoliberalismo vollends von seinem Bezug zur wirtschaftswissenschaftli-
chen Schule und sollte die als radikal empfundene Transformation der 
Wirtschaft bei poltischer Repression kennzeichnen. Von hier aus verbreite-
te sich die neue Bedeutung des Wortes in die angelsächsische Welt, wo es 
nunmehr fast alles bezeichnen konnte, was sich negativ auf Marktwirt-
schaften bezog.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
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Neoliberalismus1 die Zukunft in unerreichbare 

Ferne gerückt sei… und wir auf den Anschluss bis 

zum Platzen der nächsten Blase zu warten hätten.  

 

Vielmehr könnte in der Verkehrspolitik der Neoli-

beralismus mit dem Umkehrschub in Richtung Zu-

kunft verglichen, und nun der Vorwärtsgang ein-

gelegt werden, und anstatt auf das Platzen der 

nächste Blase2 zu warten, dieser davon zu fahren 

sei.  

 

                                                           
1
 Michalitsch, Gabriele: Was ist Neoliberalismus? Genese und Anatomie ei-

ner Ideologie, In: < http://www.attac.at/3559.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftskrise“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 13. April 2010, 10:25 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=730856
83 (Abgerufen: 22. April 2010, 04:45 UTC) Versions-ID der Seite: 73085683: 
„Allgemeine Finanzkrisen lassen sich u. a. zurückführen auf Ineffizienzen an 
den Finanzmärkten - z. B. in Form von Blasenbildungen. Die Möglichkeit ei-
nes schnellen Abzugs von Finanzkapital ist zurückzuführen auf geringen 
Transaktionskosten. Je kürzer die durchschnittliche Frist des in einem Land 
angelegten Kapitals ist, umso größer ist die Gefahr einer Finanzkrise. Be-
günstigt werden Finanzkrisen durch unsichere konjunkturelle Aussichten 
und durch politische Unsicherheiten (Gefahr eines Putsches, Fehlen von 
Rechtssicherheit, Gefahr von Enteignungen etc.). Besonders häufig treten 
starke Desinvestitionen an Börsen auf - z. B. in Form eines Börsenkrachs.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=73085683
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=73085683
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Wollte man bei diesem bildlichen Vergleich blei-

ben, so wären zunächst die Trümmer der ge-

platzten Blase aus dem Weg zu räumen, und die 

Bahn frei zu machen. Es ist ein landläufiger Irr-

tum, dass Geld die Welt bewege, auch und gerade 

wenn das auf die neoliberale Utopia zuträfe, die 

aus Geld Energie und aus Energie Geld machen 

konnte, aber dabei an der Stelle trat, und über 

den toten Punkt nicht hinaus gekommen sei. 

 

Wie sich auch immer und warum auch immer zu 

einem Umdenken in Richtung Elektroauto gekom-

men ist1, es dürfte damit das bisherige Monopol 

                                                           
1
 Pernsteiner, Joannes: Elektromobilität braucht keine La-

destationen, in: Bremerhaven, pte/30.03.2010/11:20 < 
http://www.pressetext.at/news/100330021/elektromobilitaet-braucht-
keine-ladestationen/ >: „Um Elektrofahrzeuge schnell und preislich 

attraktiv auf den Markt zu bringen, ist keine aufwändige Lade-
Infrastruktur nötig. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Trend-
studie zur Elektrofahrzeug-Technologie des Beratungsbüros 
Warnstorf & Partner http://www.warnstorf-partner-consulting.de. 
Die jährlich erstellte Studie gibt die Meinung von über 400 Exper-

ten für Elektromobilität aus Wissenschaft, Entwicklung, Zuliefe-

rung, Finanzwelt sowie der Automobilkonzerne wieder.“ 

http://www.warnstorf-partner-consulting.de/
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der fossilen Energieträger1 zumindest im Ver-

kehrssektor gefallen sein, oder ist es eine Frage 

der Zeit. Denn die Fahrzeuge von und für fossilen 

Energieträger2 waren und sind nur mit sich selbst, 

wenn überhaupt, kompatibel, und so können sie 

dafür sorgen, um unter sich zu bleiben, und mehr 

oder minder lauter, die anderen zu verdrängen. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Niedrigenergiefahrzeug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. März 2010, 14:52 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedrigenergiefahrzeug&oldid=
71655775 (Abgerufen: 16. April 2010, 00:03 UTC) Versions-ID der Seite: 
71655775: „Verbrennungsmotoren von Autos sind zu etwa 20 Prozent am 
weltweiten Aufkommen von CO2 beteiligt, welches einen wesentlichen Teil 
zur globalen Erwärmung beiträgt. Des Weiteren werden die Erdölvorräte, 
die den meisten heutigen Kraftfahrzeugen als Energiequelle dienen, aller 
Voraussicht nach in den nächsten Jahrzehnten zunehmend knapp werden 
(siehe Globales Ölfördermaximum). Die Motivation ist das ALARA-Prinzip 
(As Low As Reasonably Acceptable – so gering wie angemessen tragbar) 
bzw. allgemein ein ethisches Verhalten. Dieses ethische Verhalten kann 
man zumindest manchen so genannten „Garagenfirmen“ unterstellen, die 
– oft mit Wurzeln in der Umweltbewegung – auf Fahrradtechnik basieren-
de Fahrzeuge in Kleinstserie produzieren und sich zum Beispiel auch Ge-
danken um die umweltfreundliche Erzeugung der zum Vortrieb erforderli-
chen Energie machen.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Fossile Energie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 6. Februar 2010, 05:59 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fossile_Energie&oldid=7029865

9 (Abgerufen: 1. März 2010, 18:57 UTC) Versions-ID der Seite: 70298659. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedrigenergiefahrzeug&oldid=71655775
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedrigenergiefahrzeug&oldid=71655775
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fossile_Energie&oldid=70298659
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fossile_Energie&oldid=70298659
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Dazu im Gegensatz ist der Elektromotor1 eine 

gleichsam universelle Plattform, wo alle andere E-

nergiearten zur Geltung kommen2. Diese Ent-

scheidung über den Antrieb3 impliziert also die 

Entscheidung über die Energie der Zukunft. Das 

heißt, sie würde, wenn sie könnte, aber es sind 

inzwischen auch andere Kräfte im Spiel, die jene 

Zukunft verhindern wollen, koste was es wolle. 

 

„Ab 2007 sollen die Wagen in Großbritannien und 

Ungarn für sagenhafte 4.200 € angeboten wer-

den. Anwälte des Stuttgarter Mutterkonzerns 

DaimlerChrysler prüfen, welche Schritte man da-

                                                           
1
 Wikipedea: Seite „Elektrofahrzeug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 16. März 2010, 01:20 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektrofahrzeug&oldid=719401
47 (Abgerufen: 16. April 2010, 00:32 UTC) Versions-ID der Seite: 71940147. 
2
 Wikipedea: Seite „Elektromobilität“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 8. April 2010, 21:22 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromobilit%C3%A4t&oldid=
72910821 (Abgerufen: 16. April 2010, 00:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
72910821. 
3
 Hybrid-Autos.Info: Antriebsstränge, in: < http://www.hybrid-

autos.info/Antriebsstraenge/ >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektrofahrzeug&oldid=71940147
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektrofahrzeug&oldid=71940147
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromobilit%C3%A4t&oldid=72910821
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromobilit%C3%A4t&oldid=72910821
http://www.hybrid-autos.info/Antriebsstraenge/
http://www.hybrid-autos.info/Antriebsstraenge/
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gegen einleiten könnte, und können später zu-

mindest kleinere Änderungen erzwingen.  

 

Zytek-Elektroantrieb 

 

06. November 2006 - Kummer mit der Kultkis-

te 

 

Nach achtjähriger Bauzeit kommt nun am 9. No-

vember ein Nachfolger. Der Smart überlebt also – 

allerdings nur dieses eine um 20 cm gestreckte 

Modell ‚Fortwo‘, und zu Preisen ab 9.500 €.  
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Denn der Smart ist schon aufgrund seines Kon-

zepts ein betriebswirtschaftliches Problemkind. 

Keines der teuren Bauteile – etwa Motor, Getrie-

be, Fahrwerk oder die grundlegende Karosserie-

struktur – konnte von anderen Konzernprodukten 

übernommen werden. Lediglich der Benzinmotor 

kommt künftig von Mitsubishi - ein Überbleibsel 

aus der geplatzten Partnerschaft mit DaimlerCh-

rysler.  

 

Im Dezember 2006 konvertieren die Firmen Li-

thium Technology Corporation (LTC) und Zytek 

Systems zu Demonstrationszwecken einen ‚Smart 

ForFour‘ in ein Hybrid-E-Mobil, das eine rein 

elektrische Reichweite von 32 km hat. Das Fahr-

zeug wir mit Li-Ionen-Batterien der LTC-Tochter 

GAIA Akkumulatorenwerke ausgestattet (288 V / 

7,5 Ah / 25 kW). […] 

 

31.10.2007 – Der Smart ForTwo debütiert in 

den USA 
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Elektromotor des Smart  

 

16.11.2007 – Smart in den USA - Autozwerg 

im weiten Land 

 

Mehr als 30.000 Amerikaner haben das Mini-Mobil 

bereits vorbestellt, obwohl es dieses nur als ein 

einziges Modell gibt, mit einem 71 PS leistenden 

1-Liter-Dreizylinder-Motor. Die endgültigen Preise 
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sind: Der Pure kostet 11.590 $, der Passion 

13.590 $, und das Cabrio, das es vorerst aus-

schließlich in der Passion-Version geben wird, 

16.590  $. 

  

11.11.2007 – Smart stellt ForTwo Micro Hyb-

rid vor  

 

Eine nette Geste der Marketingabteilung, denn 

das Fahrzeug kann nichts weiter, als den Motor 

abzustellen, sobald eine Geschwindigkeit von 8 

km/h erreicht wird. Es gibt weder eine Brems-

energierückgewinnung noch sonst etwas, das die 

Bezeichnung ‚Hybrid‘ verdient.―1 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2001, Der Smart von 2003 bis heute,  2007-2010, in: < 
http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_09_mobile_anwendungen_smart_ab_2003.htm  
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_09_mobile_anwendungen_smart_ab_2003.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_09_mobile_anwendungen_smart_ab_2003.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_09_mobile_anwendungen_smart_ab_2003.htm
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Nissan hat mit einem neuen Motor aufhorchen 

lassen.  

 

„Die Entwicklung eines Supermotors für E-Mobile 

gibt im Dezember 2006 Nissan bekannt.  

 

 

Super Motor (Nissan)  
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Der Motor, der auf einem völlig neuen Konzept 

basiert, besteht im Grunde aus zwei gegenläufi-

gen, ineinander angebrachten Motoren, und liefert 

seine Leistung über zwei Wellen, so daß er seine 

Funktion als Motor und Generator auch gleichzei-

tig anbieten kann. Außerdem konnte die Größe im 

Vergleich mit der Verwendung von zwei konventi-

onellen Motoren um ein Drittel verringert wer-

den.―1 

 

Einen großen Wurf hat der Größte unter den Pro-

duzenten gemacht und will damit in die Gänge 

kommen. 

 

„Das japanische Unternehmen gehört 2007 zu je-

nen Firmen, welche die breiteste Berichterstat-

tung für sich verzeichnen können. Mit dem ‚Prius‘ 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2006 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2006_2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2006_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2006_2.htm
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beherrscht Toyota auch weiterhin den Markt für 

Hybridtechnologie. Seit dem Marktstart vor zehn 

Jahren wurde der ‚Prius‘ mehr als eine Million Mal 

verkauft, davon allein die Hälfte zwischen 2005 

und 2006, obwohl die Gewinnspanne für den Pro-

duzenten äußerst knapp kalkuliert ist. 

 

 

Hybridmotor des Prius 

 

Im Mai 2007 gibt das Unternehmen bekannt, daß 

man damit rechnet, aufgrund sinkender Produkti-

onskosten bei den verschiedenen Systemkompo-

nenten (Motor, Batterie, Umwandler usw.) in ab-
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sehbarer Zeit Gewinne wie bei den Brennstoff-

betriebenen Modellen machen zu können. Außer-

dem sollen ab 2020 alle Toyota-Modelle als Hyb-

ridfahrzeuge ausgelegt werden.―1 

 

Eine analoge Weichenstellung erfolgte im sozialen 

Bereich mit der Gleichstellung von Industrie-

arbeiter und Privatangestellten2. Die Forschung 

stellte schon lange außer Streit und gilt als trivial, 

dass die wirtschaftlichen Veränderungen der in-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-

ge 2007 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm >. 
2
 Wikipedia: Seite „Arbeitsrecht (Deutschland)“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 19. April 2010, 20:45 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsrecht_(Deutschland)&ol
did=73357722 (Abgerufen: 22. April 2010, 05:06 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 73357722: „Lediglich in einigen Tarifverträgen wird noch differenziert 
(etwa in manchen Branchen bei den Kündigungsfristen – vom Bundesar-
beitsgericht jedenfalls bei kurzen Beschäftigungszeiten meist für zulässig 
gehalten). Ansonsten gilt heute für Arbeiter und Angestellte gleiches Ar-
beitsrecht. Im öffentlichen Dienst wurde die Trennung zwischen Angestell-
ten und Arbeitern durch Ablösung des BAT und der Arbeitertarifverträge 
durch den TVöD zum 1. Oktober 2005 beendet.“ 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsrecht_(Deutschland)&oldid=73357722
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsrecht_(Deutschland)&oldid=73357722
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dustriellen Revolution1 und der Industriegesell-

schaft insgesamt soziale Auswirkungen2, und das 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Herbert Spencer glaubte, dass sich die Gesellschaft zur 
größeren Freiheit für Individuen entwickelt und sich die Regierung so we-
nig wie möglich in das soziale und politische Leben einmischen sollte. Er 
unterschied zwei Phasen der Entwicklung mit dem Fokus auf der Art der 
inneren Regulierung der Gesellschaften. Demnach gibt es militärische und 
industrielle Gesellschaften. Die frühere, primitivere Militär-Gesellschaft 
zielt auf Eroberung und Verteidigung, ist zentralisiert, ökonomisch selbst-
versorgend, kollektivistisch, stellt das Wohl des Einzelnen über das der Ge-
sellschaft, benutzt Zwang, Gewalt und Unterdrückung und belohnt Loyali-
tät, Gehorsam und Disziplin. Die Industrie-Gesellschaft zielt auf Produktion 
und Handel, ist dezentral organisiert, durch ökonomische Beziehungen mit 
anderen Gesellschaften verbunden, erreicht ihre Ziele durch freiwillige Ko-
operation und individuelle Selbstbeschränkung, behandelt das Wohl des 
Einzelnen als höchsten Wert, reguliert das soziale Leben auf freiwilliger Ba-
sis und schätzt Initiative, Unabhängigkeit und Innovation.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftssoziologie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 14. April 2010, 16:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73
140204 (Abgerufen: 21. April 2010, 03:41 UTC) Versions-ID der Seite: 
73140204: „Die wissenschaftliche Disziplin Wirtschaftssoziologie befasst 
sich mit der soziologischen Analyse von ökonomischen Phänomenen im 
gesellschaftlichen Zusammenhang. *…+ Die Politik sowie die 
Nichomachische Ethik von Aristoteles sind die erste uns bekannte systema-
tische Darstellung einer einheitlichen Sozialwissenschaft. *…+ Für Vilfredo 
Pareto, Ferdinand Tönnies, Émile Durkheim, Georg Simmel oder Max We-
ber, die heutzutage zu den „soziologischen Klassikern“ zählen, gehören das 
Verstehen und die Erklärung wirtschaftlicher Zusammenhänge und Ereig-
nisse ganz klar zu ihrer wissenschaftlichen Aufgabenstellung. Besonders die 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
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Sozialgefüge grundlegend verändert hatte. Ein je-

der wirtschaftlicher Umbruch ist also zumindest 

von sozialen Auswirkungen im Sinne von Wech-

selwirkung so begleitet, dass auch umgekehrt ei-

ne soziale Änderung zumindest theoretisch wirt-

schaftliche Auswirkungen heben kann und soll1. 

Die derzeitige Krise2 wird als Symptom des wirt-

                                                                                                                           
Frage nach dem Charakter, den kausalen Ursachen und den gesellschaftli-
chen Folgen der modernen kapitalistischen Wirtschaftsform steht im Zent-
rum vieler wichtiger Werke der klassischen Soziologie. Wirtschaftliches ra-
tional-methodisches Handeln wird dabei als eine besondere Form des sozi-
alen Handelns angesehen. Dies ermöglicht es, wirtschaftliche Tun als Er-
gebnis gesellschaftlicher Aggregations- und Konstruktionsprozesse zu in-
terpretieren.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Max Weber“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 20. April 2010, 08:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Weber&oldid=73370241 
(Abgerufen: 21. April 2010, 03:18 UTC) Versions-ID der Seite: 73370241: 
„Webers zentrale Forschung befasste sich mit den Gründen für die spezifi-
schen Eigenarten des Kapitalismus im Okzident (der westlichen Hemisphä-
re). Auch bei seinen soziologischen Arbeiten ging er letztendlich von einem 
sozial-ökonomischen Erkenntnisinteresse aus. Zentrales Thema waren da-
bei Gründe und Erscheinungen des sich in der westlichen Welt als kulturel-
le Basis von 'Wirtschaft und Gesellschaft' spätestens mit dem ausgehenden 
Mittelalter etablierenden „okzidentalen Rationalismus“. Man kann Webers 
ersten soziologischen Aufsatz im engeren Sinne, Die sozialen Gründe des 
Untergangs der antiken Kultur von 1896, als Grundlegung für seine späte-
ren Arbeiten ansehen.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftskrise“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 25. Februar 2010, 08:30 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Weber&oldid=73370241
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schaftlichen Übergangs von der Industriegesell-

schaft zur Dienstleistungsgesellschaft1 begreiflich, 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=7112720

4 (Abgerufen: 6. März 2010, 05:51 UTC) Versions-ID der Seite: 71127204: 

„Die Finanzkrise ab 2007 ist eine Banken- und Finanzkrise, die im Früh-

sommer 2007 mit der US-Immobilienkrise (auch Subprimekrise) begann. 

Diese Krise äußerte sich weltweit in Verlusten und Insolvenzen bei Unter-

nehmen der Finanzbranche, aber seit Ende 2008 auch in der Realwirtschaft. 

Die Krise wurde wesentlich durch fallende Immobilienpreise in den USA 

beeinflusst, die sich nach einer langen Preissteigerungsphase zu einer Im-

mobilienblase entwickelt hatten. Gleichzeitig konnten immer mehr Kredit-

nehmer ihre Kreditraten nicht mehr bedienen, teils wegen steigender Zin-

sen, teils wegen fehlender Einkommen. Weil über Weiterverkauf der Kredi-

te (Verbriefung) diese in aller Welt verstreut waren, weitete sich die Krise 

international aus. 

Seit Ende 2008 sind weite Teile der Weltwirtschaft von der Krise be-

troffen. Die Wirtschaft schrumpfte unter anderem in Deutschland, Frank-

reich und den USA. In den Vereinigten Staaten wird der anhaltend stärkste 

Wirtschaftsrückgang seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gemeldet.
[11]

 

Gravierend sind auch die Auswirkungen in der Türkei sowie in Japan, Süd-

korea und Italien. Viele Schwellenländer wie China, Russland, Indien und 

Brasilien verzeichneten eine Verringerung ihrer Wachstumsrate.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Dienstleistungsgesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2010, 06:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&old
id=71165396 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:45 UTC) Versions-ID der 
Seite: 71165396: „Der Begriff Dienstleistungsgesellschaft zielt auf den ge-
sellschaftlichen Strukturwandel ab, der sich beginnend in den 1970er Jah-
ren auf unterschiedliche Weise in allen westlichen Industriestaaten vollzo-
gen hat. *…+ Der Prozess der Umwandlung einer Industriegesellschaft hin 
zur Dienstleistungsgesellschaft wird als Tertiarisierung bezeichnet. *…+ 
Durch die Produktivitätssteigerung in den ersten beiden Sektoren wurden 
Arbeitskräfte frei und der Dienstleistungsbereich diente als „Auffangbe-
cken“ für die freien Arbeitskräfte. Zudem trennen sich im Rahmen des Out-
sourcing Unternehmen von Aktivitäten, die nicht zu den Kernkompetenzen 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=71127204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=71127204
http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzkrise_ab_2007
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftskrise#cite_note-10
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
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und impliziert zumindest soziale Anpassungen. 

Das bedeutet, dass auch in einem größeren Zu-

sammenhang, also auch in anderen Belangen, wo 

es zu Berührungsflächen, oder gar Reibungsflä-

chen kommt, eine soziale Wechselwirkung zu be-

obachten ist, oder eine Wechselwirkung1 mit der 

sozialen Struktur.  

                                                                                                                           
gehören und kaufen diese Leistungen bei spezialisierten Anbietern für un-
ternehmensbezogene Dienstleistungen ein. Beispiele: Instandhaltung, EDV, 
Wachdienst.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftssoziologie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 14. April 2010, 16:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73
140204 (Abgerufen: 21. April 2010, 03:41 UTC) Versions-ID der Seite: 
73140204: „Seit den 1980er Jahren entwickelte sich die neuere Wirt-
schaftssoziologie mit selektiver Anknüpfung an klassische Texte von zumal 
(nur) noch Marx und Weber mit dem Ziel, wirtschaftliche Handeln nicht der 
Wirtschaftstheorie zu überlassen, sondern (wieder) in den weiteren Kon-
text des sozialen Handelns zu stellen und den Markt als sozialen Ort bzw. 
als eine von vielen gesellschaftliche Institutionen zu begreifen. *…+ Die 
Neue Wirtschaftssoziologie löst die neoklassische Sichtweise ab, die Märk-
te als „perfekte Märkte“ mit vollkommener Konkurrenz und Information 
beschreibt, und das Zustandekommen des Preises als ein Resultat von An-
gebot und Nachfrage betrachtet. Doch dem Problem der Preisbildung im 
Markt schenkt die Wirtschaftssoziologie seit jeher wenig Aufmerksamkeit. 
Laut Weber entstehen Preise durch Kampf und Kompromisse. Dieser Idee 
schließen sich auch Granovetter und Yakubovich (2001) an. In ihrer Studie 
untersuchen sie die Preisbildung in der Amerikanischen Energieversor-
gungsindustrie des 19. Jahrhunderts. Sie bestätigen mit der Studie Webers 
These, dass der Preis das Ergebnis von Machtkonstellationen sei.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
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Es mag je nach Situation unterschiedlich sein, und 

es mag je nach Situation unterschiedlich ausge-

legt werden, aber eine Wechselwirkung bleibt 

konstant. Das bedeutet1, dass bei negativen Aus-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftssoziologie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 14. April 2010, 16:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73
140204 (Abgerufen: 21. April 2010, 03:41 UTC) Versions-ID der Seite: 
73140204: „Ökonomische Forschung ist bisher vornehmlich am Preisbil-
dungsprozess interessiert gewesen, Soziologische Forschung jedoch kon-
zentriert sich mehr auf den Markt als Institution. Markt soll dann heißen 
ein Ort, an dem Interessen aufeinandertreffen. Der durch den 2. Weltkrieg 
entstandene „Bruch mit der Moderne“

[7]
 und die anschließenden Jahre des 

Aufbaus und Aufschwungs hinterlassen eine fas 50 Jahre andauernde Lü-
cke in intensiver wirtschaftssoziologischer Forschung. Ende der 70er Jahre 
des 20. Jahrhunderts dann kommt der Aufbruch der Neuen Wirtschaftsso-
ziologie. Durch die kritische Abgrenzung zur klassischen und neoklassi-
schen ökonomischen Wirtschaftstheorie, die einen perfekten Zustand des 
Marktes voraussetzt (vollständige Konkurrenz / Information), in dem ratio-
nales und von Eigennutz geprägtes Verhalten nur geringfügig von sozialen 
Beziehungen beeinflusst wird, entsteht die strukturale Soziologie mit einer 
eigenständigen soziologischen Theorie des Marktes. Die Erklärung hinsicht-
lich der Funktion von Märkten mit dem neoklassischen Marktgleichgewicht 
der klassischen Ökonomie werden unter anderem von Harrison C. White 
als unzureichend angesehen. In den Vordergrund seiner Forschung rückt 
die Untersuchung von Märkten hinsichtlich der Struktur sozialer Beziehun-
gen der Marktakteure zueinander. White differenziert zwei Arten von 
Märkten, solche, auf denen Akteure die Rollen tauschen (switch role mar-
kets), und solche, auf denen die Akteure feste Rollen innehaben (fixed role 
markets). Letztere Marktform ist laut White in der Ökonomie dominant. 
Die Marktidentität ist an eine Seite des Marktes gebunden. Der Akteur ist 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftssoziologie#cite_note-6
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wirkungen oder bei Kontroversen in der Wirt-

schaft, Analogien im Sinne von Veränderung im 

sozialen Bereich anzunehmen wären, sei es auch 

nur in der Form von Reflexion. Und umkehrt.  

 

Eine Strukturänderung im sozialen Bericht, hat 

wirtschaftliche Auswirkungen. Es daher möglich, 

unter Umständen sogar geboten, durch Harmoni-

sierung oder Anpassung der Sozialstruktur, auf 

das wirtschaftliche Gleichgewicht hinzuwirken. Die 

Sozialstrukturen sind also – sowohl durch den 

                                                                                                                           
entweder Käufer oder Verkäufer. Somit begründet sich seit Mitte der 
1980er Jahre die Neue Wirtschaftssoziologie, die sich insbesondere in der 
US-amerikanischen Soziologie eine neue Nische schafft. Durch die kritische 
Abgrenzung zur neoklassischen ökonomischen Theorie etabliert sich inner-
halb soziologischer Forschung der auf der Netzwerktheorie beruhende Ein-
bettungsansatz. Der Anspruch dieses Ansatzes lautet, die positive Wirkung 
sozialer Beziehungen auf wirtschaftliches Handeln auszuarbeiten. Damit 
löst neue wirtschaftssoziologische Forschung die seither dominierende 
neoklassische Argumentationslogik ab, und etabliert an dieser Stelle die 
Vorstellung der strukturalen Soziologie, die mit dem Netzwerkansatz eine 
analytische Methode zur Untersuchung der Beziehungen zwischen und in-
nerhalb von Akteuren bietet.“ 
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Rückkoppelungseffekt wie auch als Basis – eine 

gestaltende Kraft der Wirtschaft1.  

 

Von dem hier vertretenen Standpunkt aus ist die 

Kritik am Neoliberalismus als Wirtschaftsphäno-

men auf die Bürokratie2 als Verwaltungsphäno-

men auszudehnen. Denn zwischen Industrie und 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftssoziologie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 14. April 2010, 16:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73
140204 (Abgerufen: 21. April 2010, 03:41 UTC) Versions-ID der Seite: 
73140204: „Harrison C. White vertritt in seinen Studien die Netzwerktheo-
rie, die davon ausgeht, dass soziale Strukturen, in die Akteure eingebettet 
sind, signifikante Auswirkungen auf ökonomisches soziales Handeln haben. 
Er stellt vertrauensbildenenden Effekte in den Vordergrund. Als struktura-
ler Soziologe entwickelt White einen neuen Theorieansatz, der auf der 
Vorstellung beruht, dass soziale Beziehungen von Menschen und Positio-
nen entscheidend für soziale Prozesse sind. White bricht mit der Ökonomie 
da diese kein Interesse an konkreten Märkten habe und sich hauptsächlich 
mit Devisenmärkten im Gegensatz zu Produzentenmärkten beschäftige. 
Dennoch scheint White beeinflusst durch ökonomische Arbeiten, denn er 
bezieht sich auf Marshall und verwendet die Signaltheorie. Der Schlüssel 
zur Theorie des Marktes ist, dass Märkte aus sozialen Beziehungen beste-
hen, d.h. Märkte reproduzieren sich und stellen sich durch Signale zwi-
schen den Beteiligten her. Produzenten beobachten Produzenten und stel-
len ihr Handeln reziprok aufeinander ein.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Bürokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 16. Februar 2010, 07:00 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=7073

3284 (Abgerufen: 1. März 2010, 04:40 UTC) Versions-ID der Seite: 

70733284. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=70733284
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=70733284
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Bürokratie1 besteht ein ursächlicher Zusammen-

hang, und die Bürokratisierung ist eine der Aus-

wirkungen der Industrialisierung und daher sym-

ptomatisch für die Industrie2.  

 

                                                           
11

 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-
zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Diese Entwicklungen fanden in einem größeren Kontext 
statt. Der erste Prozess war der Kolonialismus. Obwohl die Besatzungs-
mächte die meisten Meinungsverschiedenheiten mit ihren Untergebenen 
gewaltsam lösten, warf das zunehmende Bewusstsein für nicht-westliche 
Menschen bei europäischen Gelehrten neue Fragen bezüglich Gesellschaft 
und Kultur auf. Auf ähnliche Weise verlangte die effektive Verwaltung ein 
gewisses Maß an Verständnis für andere Kulturen. Die entstehenden Theo-
rien der soziokulturellen Evolution erlaubte es den Europäern, ihr Wissen 
auf eine Weise zu organisieren, die ihre zunehmende politische und wirt-
schaftliche Dominanz über andere reflektierte und rechtfertigte: Die kolo-
nialisierten Völker waren weniger, die herrschenden Völker weiter entwi-
ckelt.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Die Industrie-Gesellschaft zielt auf Produktion und Han-
del, ist dezentral organisiert, durch ökonomische Beziehungen mit anderen 
Gesellschaften verbunden, erreicht ihre Ziele durch freiwillige Kooperation 
und individuelle Selbstbeschränkung, behandelt das Wohl des Einzelnen als 
höchsten Wert, reguliert das soziale Leben auf freiwilliger Basis und schätzt 
Initiative, Unabhängigkeit und Innovation.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
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- Die Bürokratie macht gegenwärtig mit der 

entgleisten Wirtschaft gemeinsame Sache, 

und die Bürokratie ist ein Teil der Krise1. Die 

Bürokratie hängt ursächlich mit der Krise 

zusammen2.  

- Sie ist aus der erstarkten Industriegesell-

schaft3 hervorgegangen, sie ist ein Produkt 

                                                           
1
 Vgl Vansteenkiste, Frank: Potentiale und Grenzen der Gestaltung einer 

sanfteren Mobilität, Eine Analyse der Verkehrsmittelwahl im Berufs- und 

Ausbildungsverkehr Luxemburgs, Diplomarbeit, Insbruck 27. September 
2006, S. 8 f, in: < http://www.mobiliteit.lu/pdf/DiversPDF/TransPub.pdf >. 
2
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 
3
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517: „Die Industriegesellschaft ist gekennzeichnet durch einen hohen 
Grad der Industrialisierung und der damit verbundenen Produktionsweisen 
und sozialen Strukturen. *…+ Wesentliche Merkmale der Industriegesell-
schaft sind die Produktion in Fabriken und ein hoher Grad der Arbeitstei-
lung. Meist ist dies mit einer zunehmenden räumlichen Trennung von Ar-
beits- und Wohnstätten verbunden. Charakteristisch für die Industriege-
sellschaft sind ferner der Trend zur Verstädterung, eine Zunahme der Bü-
rokratisierung, die Erhöhung des materiellen Lebensstandards, Umwelt-
probleme sowie eine Konzentration des Produktivkapitals. *…+ Häufig wird 
die Industriegesellschaft als Zwischenstufe zwischen der Agrargesellschaft 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
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der Industrie(gesellschaft), und wurde ei-

nerseits von dieser gestützt und wurde an-

dererseits zur Stütze der Industriegesell-

schaft. Die Bürokratie1 in der heutigen Form 

ist von und für die Industriegesellschaft da, 

sie steht und fällt, zumindest in dieser 

Form, mit der Industriegesellschaft2.  

                                                                                                                           
und der Dienstleistungsgesellschaft betrachtet; dies geht zurück auf eine 
Interpretation der Drei-Sektoren-Theorie von Fourastié und anderen.“ 
1
 Piepmeier, Rainer: Aufklärung, I. Philosophisch, in: Theologische 

Realenzyklopädie, Hrsg.: Krause Gerhard und Müller Gerhard, Berlin 
1987, Band IV S. 587 f: „Es sind primär methodische, wissenschaftli-
che Gründe, die es schwierig werden lassen, in einem affirmativen 
Sinne von Fortschritt und Aufklärung zu sprechen. Aufklärung wird 
problematisiert durch die Gegenüberstellung der von ihr formulierten 
Ziele mit dem erreichten Stand der Entwicklung. Max Weber schon 
sah die Gefahr, daß die von der Aufklärung beschleunigte ‚Entzau-
berung der Welt‘ nicht nur die ‚religiösen Glaubensinhalte‘, sondern 
auch ihre ‚Erbin: die Aufklärung‘, mit ihrem von ihr formulierten Idea-
len aufzehre. Ergebnis fortschreitender ‚Rationalisierung‘ und ‚Intel-
lektualisierung‘ und des ‚siegreichen Kapitalismus‘ könnte eine ‚me-
chanische Versteinerung‘ sein. ‚Letzte Menschen‘ wären dann 
‚Fachmenschen ohne Geist, Genußmenschen ohne Herz: Dies 
Nichts bildet sich ein, eine nie vorher erreichte Stufe des Menschen-
tums erstiegen zu haben.‘― 
2
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175


38 
 

- Sie gerät daher gleichsam in eine Existenz-

krise1, wenn es darum geht, dass die Indus-

triegesellschaft zur Neige gehe und von der 

Dienstleistungsgesellschaft2 abgelöst werde.  

- Das Hauptproblem ist, dass die Dienstleis-

tungsgesellschaft analog der Industriege-

sellschaft eine Wirtschaftsordnung ist, nur 

ist sie auf die Bürokratie3 als Stütze nicht 

                                                           
1
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 
2
 Wikipedia: Seite „Dienstleistungsgesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2010, 06:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&old
id=71165396 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:45 UTC) Versions-ID der 
Seite: 71165396. 
3
 Schatz, Oskar: Auf dem Weg zur hörigen Gesellschaft?, Wien 

1973, S. 15: „Vor allem erwiesen sich die autonome Gesellschaft 
und im besonderen die ihren eigenen Gesetzen überlassene Wirt-
schaft keineswegs als jene Garanten der freien Entfaltung des Indi-
viduums, als die sie dem liberalen Denken erschienen waren. Neue 
und bisher unbekannte Zusammenballungen sozialer und ökonomi-
scher Macht, wie sie sich in der von Konzernen, Gewerkschaften, 
Zwangsversicherungen und anderen organisierten Interessenver-
bänden institutionalisiert haben, bedrohen heute die Freiheit des In-
dividuums nicht weniger, als der alte Leviatan. Äußerst treffend 
spricht Hans J. Morgenthau in diesem Zusammenhang vom »neuen 
Feudalismus« der großen organisierten Interessenverbände, der 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
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angewiesen, auf jeden Fall nicht so, wie die 

Industriegesellschaft1 das gewesen ist.  

- Die mangelnde Angewiesenheit der Dienst-

leistungsgesellschaft2 auf die Bürokratie hat 

zur Folge, dass die Bürokratie nicht mehr 

ausgelastet ist, ungenützte Kapazitäten auf-

weist, und diese ungenützten Kapazitäten 

machen eine gewisse Entbehrlichkeit sicht-

bar. Die Überkapazität als Analogie zum Ü-

bergewicht äußert sich in Übermacht. So 

ähnlich wie das Übergewicht einen gewissen 

                                                                                                                           
zwangsläufig die Intervention des modernen Verwaltungsstaates auf 
den Plan ruft. Dieser ständige und zur Regel gewordene Staatsinter-
ventionismus, der namens des bedrohten Individuums den organi-
sierten Konzentrationen ökonomischer Macht nun seinerseits Be-
schränkungen auferlegt, markiert einen weiteren wichtigen Entwick-
lungsstand.― 
1
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 
2
 Wikipedia: Seite „Dienstleistungsgesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2010, 06:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&old
id=71165396 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:45 UTC) Versions-ID der 
Seite: 71165396. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
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Tribut fordert, so lässt sich die Übermacht 

der Bürokratie mit dem Raubrittertum1 im 

Mittelalter vergleichen.  

- Ausgehend von der Wechselwirkung zwi-

schen Sozialgefüge2 und Wirtschaftsgefüge 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Raubritter―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 13. März 2010, 09:44 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Raubritter&oldid=71811745 
(Abgerufen: 22. April 2010, 05:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
71811745. 
2
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftssoziologie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 14. April 2010, 16:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73
140204 (Abgerufen: 21. April 2010, 03:41 UTC) Versions-ID der Seite: 
73140204: „White beschränkt sich in seinem Artikel „Where do Markets 
come from“ auf die Analyse von Produzentenmärkten (fixed role markets), 
da er diese als typisch betrachtet und diese in der ökonomischen Industrie 
typisch seien. In seiner Studie, in der White 12 Unternehmen analysiert 
kommt er zum Ergebnis, dass sich Märkte nicht durch die Abstimmung von 
Angebot und Nachfrage strukturieren und stabilisieren, sondern durch die 
reziproke Beobachtung aller Marktteilnehmer, insbesondere der Produzen-
ten. Sein Modell: W (y) geht von einem Marktplan als zentralem Marktme-
chanismus aus, der als Erlös (Menge) operationalisiert ist. Dieses Modell, 
so White, sei realistischer als die Nachfrage-Angebots-Kurve von Marshall 
(1890). Das Verhalten der Unternehmen im Markt beobachtet White wie 
folgt: Unternehmer wissen, wie viel die Produktion kostet und maximieren 
ihr Einkommen durch das Festlegen einer Produktionsmenge. Sie wissen 
nicht, wie die Konsumenten das Produkt beurteilen werden sondern nur, 
welches Produkt sie zu welchem Preis anbieten können. Wenn die Unter-
nehmen nun recht behalten, ist es möglich, eine Nische für ein Produkt im 
Markt aufzutun, die Konsumenten dann anerkennen indem sie bestimmte 
Menge zu bestimmtem Preis kaufen. Je nach Struktur ergeben sich 4 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Raubritter&oldid=71811745
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
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kann die Auswirkung der Wirtschaft, an den 

Gestaltungsgrößen der Wirtschaft gemessen 

und auf weiten Strecken ursächlich, an der 

Energiewirtschaft1 als Fundament festge-

macht werden.  

 

                                                                                                                           
Markttypen, paradox, zäh, überfüllt, explosiv. Der Anspruch des auf den 
Netzwerkansatz beruhenden Einbettungskonzepts (socail embeddedness) 
lautet, die positive Wirkung sozialer Beziehungen auf wirtschaftliches Han-
deln herauszuarbeiten. Das soziale Gefüge, in das Akteure eingebettet sind 
hat einen starken Einfluss auf ökonomisches Handeln und wirkt sich da-
durch auch auf ökonomischen Erfolg aus. Auch Mark Granovetter wider-
legt die Annahme der klassischen Ökonomie, dass Akteure Entscheidungen 
unabhängig voneinander treffen. Er nennt dies den „atomisierten Ent-
scheider“. Granovetter, ein Schüler Whites postuliert, wirtschaftliches 
Handeln sei eingebettet in soziale, konkrete und fortdauernde Beziehungs-
strukturen. Netzwerke sozialer Beziehungen durchdringen alle Bereiche 
des wirtschaftlichen Lebens.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Energieversorgung―. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. März 2010, 10:11 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energieversorgung&oldid=7
2298279 (Abgerufen: 22. April 2010, 05:52 UTC) Versions-ID der 
Seite: 72298279: „In industriell hoch entwickelten Ländern haben 
sich seit dem 19. Jahrhundert Unternehmen mit der Bereitstellung 
von technisch bequem nutzbarer und wirtschaftlich hervorragend 
kontrollierbarer Energie für den allgemeinen Verbrauch beschäftigt. 
Hierbei steht die preiswerte und zuverlässige Erzeugung elektrischer 
Energie sowie die Übertragung an die einzelnen Verbraucher im 
Vordergrund. Weiterhin ist die Beschaffung, der Transport und die 
Verwandlung von Brennmaterial zu Heizzwecken ein wichtiger Wirt-
schaftszweig.― 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energieversorgung&oldid=72298279
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energieversorgung&oldid=72298279
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In der Verschiebung von der Industriegesell-

schaft1 zur Dienstleistungsgesellschaft2 ist eine 

analoge Verschiebung nicht nur in der sozialen 

Ordnung, sondern auch in der Energiewirtschaft 

anzunehmen. Es besteht also zwischen den gera-

de stattfindenden oder noch teils bevorstehenden 

Änderungen der Energiewirtschaft einerseits, und 

der Änderungen der sozialen Ordnung3 anderer-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 
2
 Wikipedia: Seite „Dienstleistungsgesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2010, 06:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&old
id=71165396 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:45 UTC) Versions-ID der 
Seite: 71165396. 
3
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftssoziologie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 14. April 2010, 16:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73
140204 (Abgerufen: 21. April 2010, 03:41 UTC) Versions-ID der Seite: 
73140204: „Mit dem bahnbrechenden Artikel „Economic Action and Social 
Structure. The Problem of Embeddedness“ von Mark Granovetter beginnt 
jedoch in den 1980er Jahren vor allem in den USA, in den 90er Jahren auch 
in Deutschland eine intensive Debatte darüber, die Kernprobleme des 
Wirtschaftens wieder aus der soziologischen Perspektive heraus zu analy-
sieren. Granovetter liefert mit seinem Einbettungskonzept, dass sich auf 
den Netzwerkansatz stützt, einen wichtigen Beitrag der neuen Wirtschafts-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
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seits, ein ursächlicher Zusammenhang. Die Frage 

könnte also formuliert werden, ob und welche Un-

terschiede zwischen der schrumpfenden Industrie-

gesellschaft1 einerseits und wachsenden Dienst-

leistungsgesellschaft2 andererseits geben kann 

und soll. Sofern also in der damals in der Grün-

derzeit entstehenden Industriegesellschaft3 auf 

                                                                                                                           
soziologie. Granovetter unterscheidet zwischen unmittelbaren und ent-
fernten Beziehungen. Unmittelbare Beziehungen seien relational und ent-
fernt und dadurch struktural eingebettet. Eine andere Studie Granovetters 
„Getting a Job: A Study of Contacts and Carreers“ (1974) untersucht, wel-
che sozialen Beziehungen dazu führen, an einen neuen Arbeitsplatz zu ge-
langen. Das Resultat, international anerkannt und repliziert: „The strength 
oft the weak ties“. Nicht die relationalen Einbettungen verhelfen zu einem 
neuen Job sondern die entfernten, strukturalen Beziehungen.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 
2
 Wikipedia: Seite „Dienstleistungsgesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2010, 06:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&old
id=71165396 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:45 UTC) Versions-ID der 
Seite: 71165396. 
3
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
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Grundlage der industriellen Revolution eine sozia-

le Umwälzung stattgefunden habe, könnte beim 

Anbrechen des Dienstleistungszeitalters danach 

gefragt werden, ob und welche gestaltende Kräfte 

der damit gekoppelte soziale Wandel1 auf die 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftssoziologie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 14. April 2010, 16:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73
140204 (Abgerufen: 21. April 2010, 03:41 UTC) Versions-ID der Seite: 
73140204: „Im Kontrast zu Wirtschaftssoziologien, die beispielsweise den 
Begriff „sozial“ zweck- oder wertrational bzw. affektiv oder traditional 
verwenden und von der Wirtschaft die Erfüllung „sozialer“ Aufgaben ver-
langen, steht der systemtheoretische Ansatz von Niklas Luhmann. Seine 
Kritik ist nicht gegen „die Wirtschaft“ gerichtet, sondern entspricht einer 
weitgehend wertfreien Analyse der Wirtschaft und zugleich auch einer 
Theorie des Geldes. In „Die Wirtschaft der Gesellschaft“ (1988) betrachtete 
Luhmann die soziale und ökonomische Ebene separat, berücksichtigt aber 
Wechselbeziehungen. Im Gegensatz zu Max Weber, der dem Wirtschafts-
system eine gesonderte, übergeordnete Funktion zuschreibt, reiht Luh-
mann das Wirtschaftssystem, der systemtheoretischen Logik entspre-
chend, auf Organisationsebene gleichbedeutend zu anderen funktionalen 
Teilsystemen ein. Das durch Sozialisation symbolisch generalisierte Kom-
munikationsmedium ist Geld; die binäre Codierung hingegen 'zahlen/nicht 
zahlen'. Hinsichtlich des Mediums Geld ist die Wirtschaft ein geschlossenes 
Funktions- und ebenso Teilsystem; eine Kommunikation mit der Umwelt 
findet nur insofern statt, als die Wirtschaft und ihre Umwelt (z. B. die Ge-
sellschaft) strukturell miteinander gekoppelt sind. Luhmann spricht 
disbezüglich von Interpenetration. Die Systeme folgen zwar ihrer 
autopoietischen, selbstreferentiellen Eigenenlogik; sind jedoch voneinan-
der reziprok abhängig und bedingen sich somit gegenseitig. Nach Luhmann 
sind wirtschaftliche Vorgänge nur solche, denen Zahlungen zugeordnet 
werden können.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204


45 
 

Wirtshaft haben könne und solle. Das ist eine an-

dere Formulierung der Frage nach dem ursäch-

lichen Zusammenhang zwischen Angebot und 

Nachfrage1. 

 

„Die wirtschaftlichen Verknüpfungen zwischen den 

Staaten, den Energiekonzernen und jenen Ins-

titutionen und Unternehmen die sich als For-

scher, Planer, Hersteller oder Betreiber von Er-

neuerbaren Energien hervortun, werden sehr auf-

schlußreich in dem Buch Der Megawattclan von 

Günter Karweina beschrieben (Goldmann Verlag, 

München 1983). Inzwischen sind über 25 Jahre 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht―. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. April 2010, 20:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=7
3446578 (Abgerufen: 22. April 2010, 06:00 UTC) Versions-ID der 
Seite: 73446578: „Versuche, zu bestimmen, wie Angebot und Nach-
frage zusammenhängen, nehmen ihren Ursprung im Buch Wohl-
stand der Nationen von Adam Smith, das erstmals 1776 veröffent-
licht wurde. In diesem Buch ging Smith davon aus, dass die Nach-
frage zwar vom Preis des Gutes abhänge, jedoch umgekehrt keine 
Beeinflussung des Preises von der Nachfrage existiere. David Ricar-
do veröffentlichte 1817 das Buch Principles of Political Economy and 
Taxation, in dem die erste Idee eines ökonomischen Modells vorge-
schlagen wurde. In ihm legte er die Grundgedanken der Annahmen 
dar, die zur Bildung der Theorie des Gleichgewichtspreises führten.― 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=73446578
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=73446578
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vergangen – doch der Inhalt ist so aktuell wie 

zum Zeitpunkt des Erscheinens, auch wenn zwi-

schenzeitlich viele Namensschilder und/oder Ad-

ressen ausgetauscht worden sind. 

 

Das bittere Fazit dieser und ähnlicher Arbeiten 

lautet: Die Energieriesen haben inzwischen auch 

den Schlüssel zu den Alternativenergien in den 

Händen und können damit jeden zukünftigen 

Substitutionswettbewerb kontrollieren. 

 

Doch stimmt das wirklich? 

 

Nachweisbar ist, daß die Energiemultis alle rele-

vanten neuen Techniken so lange zurückhalten, 

bis die alten ausgereizt und ihren höchstmögli-

chen Gewinn gebracht haben. Ebenso stimmt es, 

daß sie auch die Zukunftstechniken monopolisie-

ren und kontrollieren möchten - was jedoch kei-

nesfalls im Sinne der ursprünglichen Protagonis-

ten dieser neuen Technologien ist, die neben der 
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Umweltverträglichkeit auch häufig an eine ener-

getische Autonomie dachten. 

 

Als aktuelles Beispiel sei eine Meldung von Anfang 

2007 zitiert: 

 

Der französische Atomenergie-Konzern 

AREVA will den Aktionären des Hamburger 

Windenergieanlagenherstellers Repower 

Systems AG ein öffentliches Angebot für alle 

Aktien machen, die noch nicht von ihm 

gehalten werden. AREVA bietet 105 Euro je 

Aktie, was einer Marktkapitalisierung von 

Repower von 850 Millionen Euro entspricht. 

Als größter Einzelaktionär hält AREVA der-

zeit 29,99 Prozent der Aktien. 

 

Repower sei eines der führenden Unterneh-

men in der schnell wachsenden weltweiten 

Windenergiebranche, teilt AREVA in einer 

Presseinformation mit. Mit der Übernahme 
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wolle AREVA seine strategische Position bei 

der CO2-freien Energieerzeugung stärken. 

Bisher liefert der Konzern vor allem Technik 

und Kernbrennstoffe für Atomenergieanla-

gen. Außerdem besitzt er Stromübertra-

gungsnetze. In Deutschland beispielsweise 

hält er einen Marktanteil von 20 Prozent. 

 

AREVA kündigte an, die Übernahme werde 

Repower deutliche Vorteile durch die Kon-

takte des Konzerns zu den großen Stromver-

sorgungsunternehmen und Netzbetreibern 

bringen. Der Repower-Vorstand Fritz Vah-

renholt befürwortet ein weitergehendes En-

gagement der AREVA: "Unsere bisherige Zu-

sammenarbeit hat gezeigt, dass AREVA mit 

kommerzieller und finanzieller Stärke unser 

künftiges Wachstum beschleunigen kann. 

Insofern glauben wir, dass wir mit AREVA als 

einem der weltweit führenden Unternehmen 



49 
 

im Energiesektor den richtigen Partner an 

unserer Seite wissen." 

 

Doch auch der indische Windkraft-Marktfüh-

rer SUZLON will wachsen. Es entbrennt ein 

scharfer Kampf, in dem sich die beiden Kont-

rahenten immer wieder gegenseitig überbie-

ten, und der zur Stunde noch nicht enschie-

den ist (3/2007).  

 

Tatsächlich bestimmen die Energiemultis schon 

länger, welche Technologien zur Produktreife wei-

terentwickelt werden, ob sie dann auch eingesetzt 

werden, oder ob sie in der Schublade verschwin-

den. Lange Zeit wurden auch die Erneuerbaren 

Energien so behandelt. Man ignorierte sie weitge-

hend, belächelte das Engagement ihrer Protago-

nisten oder betrachtete sie als Spinner. Bis die 

Technologien schließlich in der Hand von Großun-

ternehmen landeten, die sie dann (teilweise) zu 

beachtlichen Geschäftsfeldern ausbauten. 
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Vergegenwärtigen wir uns jedoch, daß im Jahr 

2006 noch immer 96 % des weltweiten Verkehrs 

auf fossilen Brennstoffen beruhen, dann ist das 

in dieser Arbeit dokumentierte Matrial – also alles 

was in den vergangenen fünfunddreißig Jahren 

auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energie tatsäch-

lich umgesetzt wurde – global gesehen nichts als 

Augenwischerei. 
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Es ist eine Augenwischerei die in erster Linie da-

von ablenken soll, daß bereits seit Jahrzehnten 

viele verschiedene Methoden zur Bereitstellung 

von Exergie vorgeschlagen worden sind – deren 

breite Nutzung allerdings die Monopole der Staa-

ten und Multis brechen würde. In Teil D dieser Ar-

beit habe ich ein System vorgestellt, das mich 
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selbst am meisten überzeugt hat – doch in der 

Datenbank der neuen Energie finden sich noch ei-

nige Hundert weitere Beispiele... 

 

Dank dem Internet haben inzwischen zumindest 

interessierte und engagierte Menschen die Chan-

ce, Kenntnis von diesen neuartigen Energiewand-

lern zu erhalten. Die Printmedien dagegen haben 

ihren Auftrag schon lange verraten und verkauft... 

und versuchen zunehmend die Menschen für 

dumm zu verkaufen.―1  

 

„Ich würde hier keine so große Klappe riskieren, 

wenn sich nicht in meinem Archiv ein sehr an-

schaulicher Beweis dafür befände: 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Abschluss-

Statement, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeu
ge_2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeuge_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeuge_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeuge_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeuge_2.htm
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Das Magazin ‚Focus‘ präsentierte Mitte 1995 und 

noch einmal Ende 1997 zwei Graphiken mit Prog-

nosen zur Energieentwicklung, auf denen in der 

nahen Zukunft auch ein Bereich zu sehen ist, der 

mit ‚noch offen‘ betitelt wurde ( rechts oben).  

 

Zwar hat sich auch dieses Magazin an der ‚offiziel-

len Anti-Haltung‘ z.B. gegenüber der ,Kalten Fusi-

on‘ beteiligt, doch immerhin scheint man gegen-
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über zukünftigen Möglichkeiten noch aufge-

schlossen zu sein. 

 

Der ‚Spiegel' präsentierte seinerseits zum Jahres-

wechsel 1998/1999 eine Serie mit dem Titel 

‚Das Jahrhundert der Entdeckungen‘.  

 

Begonnen wird mit dem Kapitel ‚Neue Energien‘ – 

und wie es sich gehört, gibt es auch hier eine 

schön bunte Grafik mit einem ab 2040 neu hin-

zukommenden Bereich der ‚unerforschten For-

men der Energiegewinnung‘!  

 

Schließlich wäre es eine Vemessenheit und und 

auch eine Dummheit anzunehmen, daß wir schon 

alles erforscht, endeckt und erfunden haben, was 

es in diesem wohlgestalten Universum gibt...  
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Und eigentlich sollte das Offen-lassen zukünftiger 

Möglichkeiten bei derartigen Prognosen eine 

Selbstverständlichkeit 

sein. Doch weit gefehlt.  

 

Weiter zurück in der Ver-

gangenheit habe ich nir-

gends in der Mainstre-

am-Presse eine derartige 

Grafik finden können, in 

welcher die Tür zur Zukunft ein wenig offen steht 

(!) - was meine Freude über die hier vorliegenden 

Kurven wohl nachvollziehbar macht.  

 

Auf der rechten Seite kann man die so optimis-

tisch und zukunftsträchtig formulierte Spitze der 

Grafik noch einmal etwas vergrößert sehen.  

 

Doch nun können wir uns einmal überlegen was 

es bedeuten soll, wenn dasselbe Nachrichtenma-

gazin Mitte 2005 im Rahmen der Serie ‚Wege aus 
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der Krise‘ (!!) eine fast identische Grafik präsen-

tiert... nur daß die bislang ‚unerforschten Formen 

der Energiegewinnung' jetzt vollständig fehlen – 

stattdessen sind sie von einer hochgerückten Pho-

tovoltaik ersetzt worden. 

 

Ist das also die Zukunft? Wurde sie bereits so 

festgelegt? Von wem?  

 

Vielleicht beantwortet sich die Frage ja, wenn 

man etwas genauer hinschaut und als Quelle links 

unten auf der Grafik liest: Deutsche Shell.  

 

(Die Vorlagen sind mit einer hohen Auflö-

sung eingescannt, so daß man sie kopieren 

und anschließend in vergrößerter Darstel-

lung betrachen kann.)―1  

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Abschluss-

Statement, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeu
ge_2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeuge_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeuge_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeuge_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeuge_2.htm
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„  

Den Lesern soll wohl sublim vermittelt werden, 

daß die Erneuerbaren Energien bis 2050 zwar zu-
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nehmend umgesetzt werden – natürlich nur in ei-

nem Rahmen, der die übrigen Geschäfte nicht be-

einträchtigt –, daß die Menschen aber keinesfalls 

mit irgendwelchen neuen Entdeckungen oder 

Erfindungen rechnen dürfen. 

 

Das Öl spricht – und die Presse druckt.  

Doch was für einen Quatsch! 

 

Ich verweise noch einmal 

auf die Datenbank der 

neuen Energie mit ihren 

Hunderten an potentiellen 

Gegenbeispielen. Oder 

auf das von mir bevor-

zugte und hier auch de-

tailliert dargestellte und 

analysierte Synergetische Modell.  

 

Doch auch im ‚Diesseits‘ der technologischen Ent-

wicklung werden immer wieder neue Reservoirs 
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entdeckt, von denen bisher noch niemand etwas 

geahnt hatte.  

 

Wie bei dem unglaublich zukunftsträchtigen mik-

ro-energie-ernten (Micro Energy Harvesting) ... 

als nur einem - wenn auch sehr aktuellen Beispiel, 

das man sich unbedingt genauer anschauen soll-

te! Denn hier wird erstmals von dem Prinzip aus-

gegangen, daß es tatsächlich eine Überfülle un-

terschiedlichster Energieformen um uns herum 

gibt...  

 

Lassen Sie sich also nicht manipulieren. Es ist 

Energie in Hülle und Fülle da – ebenso wie auch 

eine große Zahl von Systemen, die unsere Umwelt 

(und uns!) nicht schädigen.  

 

In der vorliegenden Arbeit haben Sie viele dieser 

Möglichkeiten kenengelernt. Im folgenden Teil D 

gibt es einen weiteren Vorschlag. Meine Aufgabe 

ist damit weitgehend beendet.  
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Nun hängt es von IHNEN ab, wie es weiter-

gehen soll...―1 

 

Aus der zensurierten veröffentlichten Meinung wä-

re also zu entnehmen, dass es in der Zukunft 

nichts zu entdecken sein wird, und das wäre nach 

der gegenwertigen und vergangenen Lange der 

Dinge wohl zu glauben. Was also die technologi-

sche Zukunft betrifft, so hat sie demnach keine 

Zukunft. So zumindest der Inhalt.  

 

- Der Form nach kann der nämliche Inhalt als 

ein Produkt der Bürokratie angesehen wer-

den, und wenn mit der Zeit der Industrie in 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Abschluss-

Statement, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeu
ge_2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeuge_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeuge_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeuge_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeuge_2.htm
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der postindustriellen Gesellschaft1 auch die 

Zeit der damit gekoppelten Bürokratie abge-

laufen wäre, erhebt sich die Frage nach ei-

ner zeitgemäßen Form und damit nach ei-

nem zeitgemäßen Inhalt.  

- Soweit die Bürokratie als ein Produkt, sei es 

auch als Nebenprodukt, der Industrie(ge-

sellschaft)2 angesehen werden kann, so 

dass die Entstehung und Bestehen der Bü-

rokratie mit der Industrie verzahnt ist, so 

impliziert der postulierte Übergang von der 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Postindustrielle Gesellschaft“. In: Wikipedia, Bearbei-

tungsstand: 22. November 2009, 22:11 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&ol

did=67144430 (Abgerufen: 4. März 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Sei-

te: 67144430: „Bell betont in seinem 1973 erschienenen Grundlagenwerk 

„The Coming of Post Industrial Society: A Venture in Social Forecasting“ 

(deutscher Titel: „Die nachindustrielle Gesellschaft“) vor allem die Bedeu-

tung des Wandels der Sozialstruktur der Gesellschaft. Um eine Vielzahl 

verschiedener Komponenten des sozialen Wandels zu beachten, analysiert 

er sogenannte axiale Strukturen, um so die Frage nach dem zentralen Prin-

zip, „nach der zentralen Achse, um die sich die Gesellschaft dreht“ zu klä-

ren.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_(Soziologie)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
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Industriegesellschaft zur Dienstleistungsge-

sellschaft1 einen Wandel der öffentlichen 

Verwaltung in der Form, dass die Verwal-

tung dienstleistungskonform werde2.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dienstleistungsgesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2010, 06:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&old
id=71165396 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:45 UTC) Versions-ID der 
Seite: 71165396. 
2
 Wikipedia: Seite „Verwaltungsreform“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 9. August 2010, 13:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verwaltungsreform&oldid=776
31962 (Abgerufen: 9. Dezember 2010, 12:03 UTC) Versions-ID der Seite: 
77631962: „Die Ziele von Verwaltungsreformen können je nach Akteur und 
Situation erheblich variieren. So wurden in der DDR in der Verwaltungsre-
form von 1952 aus 5 Provinzen bzw. Ländern und dem demokratischen 
(sowjetischen) Sektor von Berlin die bis 1990 bestehenden 15 Bezirke ge-
bildet. In der Bundesrepublik dominierten in den 1960er und 1970er Jah-
ren Ansätze der Territorial- (z. B. Gemeindefusionen) und Funktionalrefor-
men (z. B. Aufgabenverlagerung zwischen den administrativen Ebenen 
Bund, Länder und Gemeinden). Zur gleichen Zeit wurde versucht, die Ver-
waltung verstärkt an rationalen Planungen auszurichten, was angesichts 
der ökonomischen Krise Mitte der 1970er Jahre allerdings scheiterte. In 
diesem Zusammenhang ist auch die Arbeit der Projektgruppe Regierungs- 
und Verwaltungsreform zu sehen. Auch die Transformation der Verwaltung 
der Neuen Bundesländer nach der Wiedervereinigung und damit die Aus-
dehnung des westdeutschen Verwaltungssystems auf Ostdeutschland ist 
eine Verwaltungsreform.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verwaltungsreform&oldid=77631962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verwaltungsreform&oldid=77631962
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- Eine der Dienstleistung(sgesellschaft) kon-

forme Form der öffentlichen Verwaltung1 

setzt eine entsprechende inhaltliche Kon-

formität voraus, so dass man versucht wä-

re, Verwaltung als Dienstleistung zu begrei-

fen.  Die Konformität von Inhalt und Form 

wiederum setzt eine analoge Entwicklung 

wie bei der Entstehung der Industriegesell-

schaft2 so voraus, dass eine neue, oder al-

                                                           
1
 Nehls, Danny: Kommunalwissenschaftliches Institut der Univer-

sität Potsdam, Lexikon zu Verwaltungsreform, Erstellt am 9. 3. 

2009 | Letzte Aktualisierung: 14.04.2009 16:20 | in: < http://www.uni-

potsdam.de/u/kwi/publikationen/lexikon_verwaltungsreform.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Diese Entwicklungen fanden in einem größeren Kontext 
statt. Der erste Prozess war der Kolonialismus. Obwohl die Besatzungs-
mächte die meisten Meinungsverschiedenheiten mit ihren Untergebenen 
gewaltsam lösten, warf das zunehmende Bewusstsein für nicht-westliche 
Menschen bei europäischen Gelehrten neue Fragen bezüglich Gesellschaft 
und Kultur auf. Auf ähnliche Weise verlangte die effektive Verwaltung ein 
gewisses Maß an Verständnis für andere Kulturen. Die entstehenden Theo-
rien der soziokulturellen Evolution erlaubte es den Europäern, ihr Wissen 
auf eine Weise zu organisieren, die ihre zunehmende politische und wirt-
schaftliche Dominanz über andere reflektierte und rechtfertigte: Die kolo-
nialisierten Völker waren weniger, die herrschenden Völker weiter entwi-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526


65 
 

lenfalls erneuerte, den neuen Anforderun-

gen entweder angepasste oder denen ent-

sprechend neu begründete Verwaltung, mit 

dem Verlust der negativen Altlasten der In-

dustrie auch den Verlust der negativen Alt-

lasten in der Verwaltung so mit sich bräch-

te, dass die positive Eigenschaften der 

Dienstleistungsgesellschaft1 durch Rückkop-

pelung sich auf die Verwaltung auswirken2.  

                                                                                                                           
ckelt. Als der englische Philosoph Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert den 
urzeitlichen Menschen beschrieb, in dessen „einsamen, armen, hässlichen, 
bestialischen und kurzen“ Leben es „keine Kunst, keine Schrift und keine 
Gesellschaft“ gab, vertrat er ein beliebtes Konzept des „Wilden“. Alles, was 
gut und zivilisiert war, resultierte aus der langsamen Entwicklung weg von 
diesem niedrigen Zustand. Sogar rationalistische Philosophen wie Voltaire 
nahmen implizit an, dass die Aufklärung aus der aufsteigenden Entwicklung 
der Menschheit entstand.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Dienstleistungsgesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2010, 06:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&old
id=71165396 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:45 UTC) Versions-ID der 
Seite: 71165396. 
2
 Wikipedia: Seite „Verwaltungsreform“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 9. August 2010, 13:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verwaltungsreform&oldid=776
31962 (Abgerufen: 9. Dezember 2010, 12:03 UTC) Versions-ID der Seite: 
77631962: „Die Notwendigkeit von Verwaltungsreformen nimmt im Rah-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verwaltungsreform&oldid=77631962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verwaltungsreform&oldid=77631962
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Demnach wäre Bürokratie bzw. Verwaltung nur 

insofern negativ besetzt, als strukturbedingt die 

Verwaltung an die Industrie gekoppelt sei, und 

durch Rückkoppelung gleichsam als Resonanzkas-

ten des Negativen fungiere. Die gleiche Verwal-

tung, allerdings wohl neu konstruiert, könnte und 

sollte nunmehr Resonanzkasten des Positiven 

sein1, was da zB hieße Rechtsstaat oder Transpa-

renz, oder sonst Dinge, die sich in der Industrie-

gesellschaft als Rohrkrepierer erwiesen haben.  

                                                                                                                           
men der zunehmenden Dynamik sozialer (einschließlich politischer und 
ökonomischer) Strukturen und Prozesse zu.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Verwaltungsreform“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 9. August 2010, 13:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verwaltungsreform&oldid=776
31962 (Abgerufen: 9. Dezember 2010, 12:03 UTC) Versions-ID der Seite: 
77631962: „Seit den 1980er Jahre steht die deutsche Verwaltungsreform-
bewegung in Zusammenhang mit einer internationalen Reformbewegung, 
die unter dem Begriff des New Public Management firmiert. Derzeit wenig 
diskutiert, aber sehr wohl Teil der internationalen Reformbewegung des 
New Public Management ist allerdings die Frage der Transparenz Öffentli-
cher Verwaltung und des Zusammenhangs zwischen Verwaltungsqualität 
und öffentlicher Teilhabe. Diese Fragestellung zielt in Richtung öffentlicher 
Partizipation (etwa: Referendum, Wahl von Verwaltungsmitarbeitern) oder 
auch die Bekämpfung von Korruption (durch Ausweitung der Informations-
rechte des Bürgers, vgl. etwa den Freedom of Information Act in den USA).“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verwaltungsreform&oldid=77631962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verwaltungsreform&oldid=77631962
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Zusammenfassend kann also festgestellt werden, 

dass der jeweilige soziokulturelle Wandel von der 

einen Wirtschaftsform zu einer anderen Wirt-

schaftsform mit dem analogen Wandel der jewei-

ligen öffentlichen Verwaltung einher gehe, weil die 

jeweilige Gesellschaftsform und die jeweilige Ver-

waltung miteinander gekoppelt sind und jeweils 

eine integrierende Einheit bilden. Auf den Über-

gang der Industriegesellschaft in die Dienstleis-

tungsgesellschaft ist das im Sinne einer Struktur-

reform insofern anzuwenden, als die neue Struk-

turen – analog zum Übergang vom Feudalsystem 

zur Industriegesellschaft oder liberalen Bürgerge-

sellschaft – sowohl neue Grundlagen für die neuen 

Strukturen voraussetzen, wie auch ganz ein neues 

Personal, weil an das Persönlichkeitsprofil des 

Personals neue Anforderungen gestellt werden.  
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Zukunftsperspektive 

 

Die Zukunft der Energie1, oder die Energie der 

Zukunft, wird vom Verkehr der Zukunft2, vom 

Fahrzeug der Zukunft1, zumindest mitbestimmt2. 

                                                           
1
 UMKEHR e. V.: Ölkrise und Krieg, Dieser Artikel ist in mobilogisch!, 

der Vierteljahres-Zeitschrift für Ökologie, Politik und Bewegung, Heft 
1/2003, erschienen, in: © 2010 UMKEHR < 
http://www.umkehr.de/Verkehrspolitik/Oelkrise-und-Krieg.html >. 

2 UMKEHR e. V.: Europäische Verkehrspolitik 2010-2020 - 

FUSS e. V. Stellungnahme, Themen: Beteiligung an der 

Konsultation KOM (2009) 279/4, MITTEILUNG DER KOM-

MISSION, Eine nachhaltige Zukunft für den Verkehr:  Wege 

zu einem integrierten, technologieorientierten und nut-

zerfreundlichen System, FUSS e. V. Fachverband Fußver-

kehr Deutschland, vom 25. September 2009, in: < 

http://www.umkehr.de/Verkehrspolitik/Europaische-

Verkehrspolitik-FUSS.html >: ―Zur besseren Einordnung der 

genannten Abschnitte der 

Mitteilung: 

Abschnitt 1: Einleitung 

Abschnitt 2: Bewertung der Verkehrspolitik der letzten Jahre 

Abschnitt 3: Trends und Herausforderungen bis Mitte des 

Jahrhunderts 

Abschnitt 4: Sieben strategische Ziele für einen nach-

haltigen Verkehr 

Abschnitt 5: Empfehlungen über den Einsatz politischer In-

strumente‖ 

http://www.mobilogisch.de/
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Eliica
3
 Elektrofahrzeug mit 8 Radnabenmotoren

1
 

                                                                                                                           
1
 Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Wie fährt sich ein Elektroauto, in: Umwelt-

brief.de < http://www.umweltbrief.de/neu/html/index.html >: “Der 

Schritt zum Elektroauto ist nicht nur ein großer Schritt weg vom Erd-
öl, sondern darüber hinaus ein klares Bekenntnis zu einer sauberen 
und energieeffizienten Zukunft der Fortbewegung mit hoffentlich 
grünem Strom, die Idee, nahezu lautlos und völlig emissionsfrei 

dem menschlichen Bedürfnis nach Mobilität nachzugehen.”  
2
 Vgl Küblöck, Karin: Eine neue globale Finanzordnung ist nötig, Das Fi-

nanzsystem muss der Gesellschaft dienen, nicht umgekehrt, in: 
derStandard.at 24. Juni 2009, 16:48  < 
http://derstandard.at/1245819969289/Eine-neue-globale-Finanzordnung-
ist-noetig >: “Aktuell tagen in New York VertreterInnen von 192 UN-

Mitgliedsstaaten zur Konferenz über die „Globale Wirtschafts- und 
Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf die Entwicklungsländer". […] 
Wie können wir eine stabile und weniger hierarchische Weltwirt-
schaftsordnung schaffen, die im Sinne der Subsidiarität die Binnen-
märkte fördert, den internationalen Handel unter fairen sozialen und 
ökologischen Bedingungen begünstigt, und Kredite für gesellschaft-
lich sinnvolle Investitionen in nachhaltige Technologien, erneuerbare 

Energien und öffentlichen Verkehr zur Verfügung stellt.” 
3
 Keio University: Eliica, in: < 

http://www.eliica.com/English/project/eliica/photo.html >. 

http://www.eliica.com/
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Eine Aussage über die Energiezukunft2 setzt also 

ein verfügbares Wissen über den Verkehr der Zu-

kunft3, insbesondere über das Fahrzeug der Zu-

                                                                                                                           
1
 Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Wie fährt sich ein Elektroauto, in: Umwelt-

brief.de < http://www.umweltbrief.de/neu/html/index.html >.  
2
 : ENERGIE-, VERKEHRS- UND UMWELTMANA-

GEMENT, in: (c) 1995-2009 FH JOANNEUM < http://www.fh-
joan-
neum.at/aw/home/Studienangebot/fachbereich_leben_bauen_umwel
t/~cyj/evu/?lan=de >: ―Umweltgerechte Energieversorgung und intel-
ligente Verkehrssysteme bilden die Schwerpunkte im Engagement 
für den Klimaschutz. Das Bachelor-Studium „Energie-, Verkehrs- und 
Umweltmanagement― und das Master-Studium „Energy & Transport 
Management― vermitteln interdisziplinär diese Schwerpunkte kombi-
niert mit Managementkompetenzen. Also das ideale Studium für jun-
ge Menschen, die sich für die Themen der Zukunft begeistern, krea-
tiv sind und einen internationalen Blickwinkel einnehmen.‖ 
3
 UMKEHR e. V.: Nahmobilität - Chance für mehr Lebens- und Be-

wegungsqualität und effizienten Verkehr, in: < 
http://www.umkehr.de/Verkehrsplanung/Chancen-der-Nahmobili-
taet.html >: ―Als Gegenmodell zur autoorientierten Stadt wurde von 
Kritikern konzeptionell schon lange die kompakte, nutzungs-
gemischte „Stadt der kurzen Wege― propagiert. Die Hoffnungen einer 
solchen Konzeption bündeln sich im Konzept von der Nahmobilität, 
die als nachhaltig, menschenfreundlich, urban verstanden wird. In 
den politischen Leitbildern hat sie ihren Platz schon lange gefunden. 
In der Realität des politisch- planerischen Handelns dagegen spielt 
sie eine erschreckend kleine Rolle. Noch dominiert autofixiertes Bu-
siness as usual. 
Außerdem muss man bei der Nahmobilität durchaus genau hin-
schauen, bevor man generell in Euphorie ausbricht, denn es gibt ein 
paar garstige „Fallen― und leider auch hartnäckige „Irrtümer― um die 
Nahmobilität und ihre Besonderheiten. Um es vorwegzunehmen: 
nicht jede Nahmobilität ist gut. Und nicht jede gute Mobilität ist Nah-
mobilität.‖ 

http://www.umkehr.de/Verkehrsplanung/Chancen-der-Nahmobilitaet.html
http://www.umkehr.de/Verkehrsplanung/Chancen-der-Nahmobilitaet.html
http://www.fh-joanneum.at/home
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kunft1, voraus. Es wäre zwar denkbar, dass der 

nämliche Verkehr der Zukunft dereinst mit an-

deren Verkehrsmitteln als heute auskommt2: 

 

Velozzi will einen E-Sportler in Ferrari-Optik bauen3 

 

Trotzdem wird zumindest aus heutiger Sicht das 

Verkehrsmittel der Gegenwart die Verkehrsmittel 
                                                           

1
 Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Wie fährt sich ein Elektroauto?, in: Umwelt-

brief.de < http://www.umweltbrief.de/neu/html/index.html >. 
2
 Keio University: Eliica, in: < 

http://www.eliica.com/English/project/eliica/photo.html >. 
3
 heise, Autos, Brite unter Strom: Das Akku-Auto Lightning GT 

kommt 2008, in: < http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-
Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-
455743.html?bild=11;view=bildergalerie >. 

http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=11;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=11;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=11;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=12;view=bildergalerie
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der Zukunft zumindest bei der Entstehung mitge-

stalten1.  

 

Oldtimer2 für elektrischen Allradantrieb 

 

                                                           
1
 Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Elektroautos mit Allradantrieb und 

Radnabenmotoren, Das Auto von morgen hat Allradantrieb und 
fährt elektrisch, in: Umweltbrief.de < 
http://www.umweltbrief.de/neu/html/electro4.html >: ―Die Fahrzeuge 
von heute, die mehr als 10 Liter in der Stadt verbrauchen, werden 
schon in sehr wenigen Jahren für Normalbürger/innen weder zu 
betreiben sein (Spritpreise, CO2-Steuer etc.), noch wird man sie 
dann mehr verkaufen können. Wir werden es also in Kürze mit einer 
enormen Menge von Autos zu tun haben, die aus ökologischen und 
wirtschaftlichen Gründen nicht mehr betrieben werden können. Für 
diese Fahrzeuge sollte es dann günstige Umrüstsätze auf Elektro-
betrieb geben, denn man kann ja schon aus Ressourcengründen 
nicht alle jetzigen Autos einfach wegwerfen!‖  
2
 Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Elektroautos mit Allradantrieb und 

Radnabenmotoren, Das Auto von morgen hat Allradantrieb und 
fährt elektrisch, in: Umweltbrief.de < 
http://www.umweltbrief.de/neu/html/electro4.html >. 
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So oder ähnlich wie bei den ersten Modellen des 

Autos die Pferdekutsche1 Pate gestanden hat.  

Elektroauto
2
 Lightning GT mit 400 km Reichweite 

für 220.000 Euro3 

Das gilt analog für die Energieträger der Gegen-

wart4, die das Fahrzeug der Gegenwart bestim-

                                                           
1
 Mösl, Roland, Hrsg.: Pferdelose Kutsche, in: PEGE, Planetary Engineering 

Group < http://buch.pege.org/cgi-
bin/cgiwrap/pegebuch/service.pl?by=buch.pege.org/gegenwaertige-
situation/pferdelose-kutsche/g&formmail&modus=contact >. 
2
 Völkel, Frank: Elektro-Auto mit Radnabenmotoren: Lightning GT mit 

653 PS, 00:10 - 11. August 2008, in: tom‘s hardvare < 
http://www.tomshardware.com/de/Lightning-GT-Lithium-Ionen-
Akku,news-241436.html >. 
3
 Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Wie fährt sich ein Elektroauto, in: Umwelt-

brief.de < http://www.umweltbrief.de/neu/html/index.html >.  
4
 Vgl Mangott, Gerhard: Die Gaskrise und das Versagen der EU, in: 

derStandard.at 06. Jänner 2009, 12:53  < 
http://derstandard.at/1231151101773/Die-Gaskrise-und-das-Ver-
sagen-der-EU?sap=2&_seite=4 >. 

http://www.heise.de/autos/artikel/s/4002


74 
 

mend mit gestaltet hat und noch heute gestaltend 

mit bestimmt1. 

 

 

Das erste Auto 

eine pferdelose 

Kutsche 

  

Daimler Motor-

kutsche, gebaut 

1886
2
 

 

                                                           
1
 UMKEHR e. V.: Ölkrise und Krieg, Dieser Artikel ist in mobilogisch!, 

der Vierteljahres-Zeitschrift für Ökologie, Politik und Bewegung, Heft 
1/2003, erschienen, in: © 2010 UMKEHR < 
http://www.umkehr.de/Verkehrspolitik/Oelkrise-und-Krieg.html >: ―In 
unserer Zusammenstellung ist hoffentlich deutlich geworden, dass 
hinter dem kommenden und den letzten Kriegen sowohl geostrategi-
sche, machtpolitische wie auch wirtschaftliche Interessen standen 
und stehen. Öl lässt sich als alleiniger Beweggrund nicht anführen, 
spielt aber immer neben rüstungsindustriellen Interessen eine große 
Rolle. […] Ginge es den USA um eine gerechte Bewirtschaftung und 
Verteilung des Erdöls auf der Welt, sollten sie die Vorschläge etwa 
des Politologen Mohssen Masserat aufgreifen, der für diese Aufga-
ben seit langem die Einrichtung einer den Vereinten Nationen unter-
stellten Erdöl-Agentur vorschlägt, um wirtschaftliche und politische 
Willkür zu verhindern und den Ausstieg aus dem Erdöl-Zeitalter vor-
zubereiten.‖ 
2
 Mösl, Roland, Hrsg.: Pferdelose Kutsche, in: PEGE, Planetary Engineering 

Group < http://buch.pege.org/cgi-
bin/cgiwrap/pegebuch/service.pl?by=buch.pege.org/gegenwaertige-
situation/pferdelose-kutsche/g&formmail&modus=contact >. 

http://www.mobilogisch.de/
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Um beim analogen Übergang von der Pferdekut-

sche1 zum Automobil zu bleiben, wo man noch 

lange und bis heute nachwirkend auch das Auto-

mobil in Pferdestärke gemessen und klassifiziert 

hat, so kann auch das Verkehrsmittel der Zukunft 

noch so weit über die heutigen Standards hinaus 

gehen, es wird trotzdem noch zumindest einige 

Zeit an dem Verkehrsmittel der Gegenwart ge-

messen werden2.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581. 
2
 Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Elektroautos mit Allradantrieb und 

Radnabenmotoren, Das Auto von morgen hat Allradantrieb und 
fährt elektrisch, in: Umweltbrief.de < 
http://www.umweltbrief.de/neu/html/electro4.html >: ―In Zeiten von 
Mega-Staus, CO2-Problemen und Treibhauseffekt sind neue al-
ternative Antriebskonzepte zwar sehr gefragt, werden aber von der 
Autoindustrie und der Ölwirtschaft bislang noch erfolgreich unter-
drückt. […] Die Industrie kassiert seit 20 Jahren jählich Mil-
liardensummen an staatlichen Forschungssubventionen für die Was-
serstofftechnologie, ohne dafür etwas anbieten zu können (oder zu 
wollen). Offensichtlich will die Industrie keine Öl-unabhängigen und 
fast wartungsfreien Elektrofahrzeuge... […] 
Da die Autoindustrie uns diese Möglichkeiten jedoch (noch) vor-
enthält, wollen dieses Antriebskonzept in Eigenregie realisieren.‖ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
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Die Verkehrsmittel der Gegenwart sind auf weiten 

Strecken noch immer der Pferdekutsche nach-

empfunden, insbesondere die Eisenbahn, und in-

sofern eine Änderung eingetreten ist, so doch nur 

so weit, als das Pferd durch den Stahlross1,  

 

 

(art by Vladimir Tsesler & Sergei Voichenko, Belorus) 

 

                                                           
1
 Abrams, Avi: The New Motor, or the Steam-Powered Messiah, 

SUND AY,  FEBRU ARY 17,  2008 , in: < 
http://www.darkroastedblend.com/2008/02/new-motor-or-steam-
powered-messiah.html >. 

http://www.darkroastedblend.com/2008/02/new-motor-or-steam-powered-messiah.html
http://www.darkroastedblend.com/2008/02/new-motor-or-steam-powered-messiah.html
http://lh4.google.ca/abramsv/R7jc8KoD4UI/AAAAAAAAIww/26uZiro8t-w/s1600-h/fsdgdsfghghgh.jpg


77 
 

und dieser dann durch den Verbrennungsmotor 

ersetzt wurde. 

 

„Ein zentrales Thema bei vielen alltäglichen und 

technischen Aufgabenstellungen ist der Antrieb. 

Heute ist uns die Verwendung von Elektromotoren 

so selbstverständlich geworden, dass wir sie gar 

nicht mehr wahrnehmen. Das war aber nicht im-

mer so. In vorindustrieller Zeit waren nur Muskel, 

Wind- und Wasserkraft verfügbar. Erst mit der Er-

findung der Dampfmaschine standen den Fabriken 

ausreichende Kraftreserven zur Verfügung. Aller-

dings nur zentral an einer Stelle. Zur Verteilung 

mussten umfangreiche mechanische Transmissi-

onsanlagen errichtet werden. 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

Muskelkraft: 

 Göppelwerk  

 Treideln  

http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#mucki
http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#goepp
http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#treideln
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 Hafenkran  

 Wind, Wasser und Dampf: 

 Windrad  

 Wasserkraft  

 Transmissionsanlage  

 Verbrennungskraftmaschinen: 

 Viertaktprinzip  

 Reihenmotor  

 Sternmotor  

 Düsenantrieb  

 

Muskelkraft 

 

Schlappe 600 W bringt ein untrainierter Mensch 

nach eigener Erfahrung als Spitzenleistung und 

lange hält er das nicht durch. Knapp 500 Watt 

treten die Radprofis bei der Tour de France beim 

Aufstieg nach "Alpe d´ Huez" ungefähr 40 min. 

lang. 

 

http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#hafen
http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#wwd
http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#wind
http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#wasser
http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#trans
http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#brenn
http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#vier
http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#reihe
http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#stern
http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#duese
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Ein Pferd leistet dahingegen 1PS :-) als Dauerleis-

tung (= 735,5 Watt). Klar, dass Formen der Mus-

kelkraftgewinnung mit Tieren zum Antrieb von 

Maschinen gesucht und gefunden wurden. 

 

Göppelwerk 
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Göppelwerk im  

Freilichtmuseum Finsterau  

Foto: Frank Holzhauer (26.04.2003) 

 

 

Eine Form der Muskelkraftgewinnung für Antriebs-

zwecke war das Göppelwerk: ein oder zwei Tiere 

werden an eine senkrecht drehbar gelagerte Welle 

gespannt und im Kreis geführt. Die Kraftübertra-

gung erfolgt von einer am oberen Ende der Welle 

angebrachten Scheibe über Transmissionsriemen. 

 

Dazu ist eine Kraftumlenkung um 90° erforder-

lich, die mit Zahnrädern durchgeführt wurde. 

 

Beim Vorbildfoto ist das wegen der Beleuchtungs-

verhältnisse nicht so gut zu sehen. Am fischer-

technik Modell lässt sich dagegen die gesamte 

Mechnik gut erkennen. Zur Übertragung der Kraft 

auf eine zweite Welle dient die Antriebsfeder aus 

den siebziger Jahren. Von dem am linken Bildrand 
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erkennbaren Rad wird die Bewegung an das anzu-

treibende Gerät weitergeleitet. 

 

Göppelwerk, fischertechnik Modell  

mit PLAYMOBIL Antrieb  

Modell & Foto: Frank Holzhauer 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis  

 

Treideln 

 

Wind als Antriebsenergie für Schiffe ist eine sehr 

kostengünstige Angelegenheit - wenn er in die 

richtige Richtung weht. Auf Meeren und Seen 

können Schiffe bis zu einem gewissen Grad auch 

 

 

 

 

http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#Inhalt
http://www.cc-c.de/fischertechnik/images/technik/mot_goeppel.jpg
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"gegen den Wind" kreuzen. Bei Flüssen geht das 

wegen der verfügbaren Breite nur sehr einge-

schränkt. 

 

Eine verbreitete Möglichkeit Lasten flußaufwärts 

zu befördern war das Treideln. An Seilen zogen 

Flussschiffer ihre Kähne gegen die Strömung. 

Dazu gab es eigens angelegte Wege, Treidelpfa-

de. Oftmals verdienten sich auch Bauern ein Zu-

brot indem sie ihre Ackerpferde zum Treideln 

vermieteten. 

 

Da die Flüsse damals noch in ihren natürlichen 

Betten verliefen und weniger stark kanalisiert 

waren als heute, war wahrscheinlich auch die 

Fließgeschwindigkeit geringer. Andererseits kann 

ich mir nicht vorstellen, dass bei den verzweig-

ten Flußläufen die Treidelpfade ausgebaute gut 

befestigte Wege waren. Insgesamt dürfte es sich 

hierbei wie bei vielen anderen Tätigkeiten in der 
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"guten alten Zeit" um eine ziemliche Maloche 

gehandelt haben. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis  

 

Hafenkran 

Kaum zu glauben aber wahr, auch bei Hafen-

kränen gab es Antriebstechniken mit Muskel-

kraft: Auf alten Stichen oder Gemälden von Ha-

fenstädten kann man manchmal Kräne mit An-

bauten sehen, die an Hamsterräder erinnern. 

Darin liefen Menschen um die Seile auf- und ab-

zuwickeln die die Lasten hoben und senkten. 

 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis  

 

Wind, Wasser und Dampf 

Windkraft 

 

Windräder schießen derzeit wie Pilze aus dem Bo-

den, aber sie sind keine Erfindung unserer Tage. 

Windräder und Windmühlen gehören wohl zu den 

http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#Inhalt
http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#Inhalt
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ältesten Formen der Energiegewinnung. Als 

Windmühlen dienen sie zum Mahlen von Getreide 

und zum Auspressen von ölhaltigen Samen. Als 

Windräder pumpen sie meist Grundwasser zur 

landwirtschaftlichen Nutzung in die Höhe, bei-

spielsweise in der Lassithi Hochebene auf Kreta, 

wo sie in großer Anzahl landschaftsprägend sind 

("Tal der Windmühlen").  

 

Auch die meisten "Windmühlen" in den Niederlan-

den waren in Wirklichkeit Pumpen, die halfen das 

teilweise unter dem Meeresspiegel liegende Ge-

biet trocken zu legen. 

 

Eine andere Form der Windenergienutzung sind 

Segelschiffe, die jahrhunderte lang den Fernhan-

del über die Weltmeere bewältigten. Heute eher 

eine Freizeitbeschäftigung gibt es erste Ideen zur 

Wiederbelebung der Windenergienutzung für die 

Lastenschifffahrt. 
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Windrad  

fischertechnik Dekomodell  

Foto: Frank Holzhauer 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis  

 

Wasserkraft 

http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#Inhalt
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Sägemühle  

fischertechnik Dekomodell  

Foto: Carsten Grund 

 

 

Auch Wasserkraft nutzen Menschen schon seit 

vielen hundert Jahren. Zunächst wohl wie Wind-

mühlen meist als Mühlen zur Mehl- und Ölgewin-

nung. 

 

In der vorindustriellen Zeit dienten Wasserräder 

auch zum direkten Antrieb von Maschinen, wie 

Sägewerken oder zum Antrieb von Schmiede-

hämmern. 
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Mit Aufkommen der elektrischen Antriebstechnik 

wurden sie dann auch zur Stromerzeugung einge-

setzt. In ihrer modernen Form als Turbinen finden 

sie auch heute noch Anwendung in den verschie-

denen Formen der Wasserkraftwerke. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis  

 

Transmissionsanlage 

 

Transmission = Hinüberschicken, Übertragen von 

lat. „trans― = hinüber + „mittere― = schicken  

 

http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#Inhalt
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Transmissionsanlage zum oben abgebildeten  

Göppelwerk im Freilichtmuseum Finsterau  

Foto: Frank Holzhauer (26.04.2003) 

 

Mit der Verbesserung der Dampfmaschine durch 

James Watt stand plötzlich Antriebsenergie in bis 

dahin unverstellbarem Ausmaß zur Verfügung. Al-

lerdings nur an einer Stelle des Unternehmens, 

der Kraftzentrale. (Die Bedeutung dieses Wortes 

kann man heute noch gut verstehen, wenn der 

Zug in Wolfsburg hält. Vom Bahnhof aus hat man 
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einen guten Blick auf die Kraftzentrale des Volks-

wagenwerks.) 

 

Das daraus resultierende Problem war die Vertei-

lung der Antriebskraft. Die heute übliche elektri-

sche Übertragung war noch nicht ausreichend ver-

fügbar, so dass das Problem mechanisch gelöst 

werden musste. Dazu wurden umfangreiche 

Transmissionsanlagen gebaut: Scheiben auf Wel-

len, die mittels Riemen die Energie übertrugen. Je 

nach gewünschter Drehzahl der Maschine wurden 

unterschiedlich große Scheiben verwendet. Zur 

Umkehr der Drehrichtung wurden die Riemen ein-

fach über Kreuz geführt. 
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Transmissionsanlage als Verteiler für zwei Figuren  

Wilesco Modell  

Foto: Frank Holzhauer (24.04.2005) 

 

Sehr schön kann man solche Anlagen anhand der 

Modelle von Wilesco nachvollziehen. Der bekannte 

Hersteller von Dampfmaschinen bietet auch be-

wegliche Modelle an, meist Figuren, die damit 

antreibbar sind. Als Zwischenelemente gibt es 

auch eine Transmissionsstation zur Verteilung der 

Antriebsleistung auf mehrere Modelle. 
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Was dabei - zum Glück - nicht erkennbar ist, ist 

die unglaubliche Gefahr, die von diesen Systemen 

ausging. Wer in diese Anlagen geriet, konnte voll-

ständig hineingezogen werden, umhergeworfen 

und mit solcher Wucht gegen Decken, Wände 

oder zu Boden geschleudert werden, dass kaum 

ein Knochen heil blieb. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis  

 

Verbrennungskraftmaschinen 

 

Die größte Verbreitung unter den Veren-

nungskraftmaschinen haben wohl Otto- (Benzin-

motor) und Dieselmotore, da sie derzeit noch in 

beinahe jedem Auto werkeln. Ottomotore benöti-

gen zum Zünden des Kraftstoffgemisches eine 

Zündkerze, die im richtigen Augenblick einen Fun-

ken erzeugt, der das Gemisch zur Explosion 

bringt. Der Dieselmotor arbeitet mit höherem 

Druck beim Verdichten, wodurch sich das Gemisch 

http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#Inhalt
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selbständig entzündet. Daher kommt auch die Be-

zeichnung "Selbstzünder". In der Warmlaufphase 

wird dieser Vorgang durch eine Glühkerze unter-

stützt. 

 

In Kraftfahrzeugen werden fast ausschließlich 

Kolbenmotore verwendet, da es beim Wankelmo-

tor Probleme mit der Abdichtung des Brennrau-

mes gibt. 

 

Es gab zwar in der Frühzeit der Automobilentwick-

lung ebenfalls einige Formen von Elektroantrie-

ben, diese Form konnte sich aber wegen der er-

forderlichen Mitnahme schwerer Akkumulatoren 

(= wiederaufladbare Batterien) nicht durchsetz-

ten. Eine Ausnahme bilden die Trolleybusse, die 

den Strom ähnlich Elloks aus Fahrdrähten bezie-

hen und wegen ihrer Emissionsfreiheit für Innen-

städte interessant waren und sind. Allerdings ist 

durch Hybridtechnik (E-Motor mit Verbrennungs-
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motor kombiniert) und Brennstoffzellen eine Re-

naissance von Elektroantrieben zu erwarten. 

 

Viertaktprinzip 

 

 

Modell eines Viertaktmotors  

Club-Modell 1/78  

© fischerwerke 
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Diesel- und Ottomotor arbeiten meist nach dem 

Viertaktprinzip:  

1. Takt: Ansaugen  

2. Takt: Verdichten  

3. Takt: Verbrennen  

4. Takt: Ausstoßen 

Als Takt bezeichnet man die Bewegung des Kol-

bens zwischen den beiden Endstellungen seiner 

Bahn. Der Stillstand in der Nähe der Kurbelwelle 

ist der "Untere Totpunkt", der am anderen Ende 

der "Obere Totpunkt" (OT). Die Kurbelwelle voll-

führt eine halbe Umdrehung während eines Tak-

tes, also zwei komplette Umläufe für einen voll-

ständigen Arbeitsvorgang. 

 

Beim Ansaugen wird der Brennraum durch eine 

Abwärtsbewegung des Kolben mit dem Kraftstoff-

gemisch gefüllt, das bei der folgenden Aufwärts-

bewegung des Kolben verdichtet wird. Beim Errei-

chen des Oberen Totpunktes wird das Gemisch 
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durch einen Funken der Zündkerze gezündet. 

Damit beginnt der eigentliche Arbeitstakt, die 

Verbrennung, bei der sich das Gas ausdehnt und 

dadurch den Kolben nach unten treibt. Im folgen-

den Takt gleitet der Kolben wieder nach oben und 

stößt dadurch das verbrannte Gas aus. 

 

Der Austausch des Gases im Brennraum wird 

durch Einlass- bzw. Auslassventile ermöglicht, die 

in den entsprechenden Takten geöffnet werden 

und ansonsten geschlossen sind. Die Ventile wer-

den von der Nockenwelle gesteuert (=betätigt). 

Da die Bewegung der Ventile nur jeweils einmal je 

Arbeitszyklus erfolgt, läuft die Nockenwelle mit 

der halben Drehzahl der Kurbelwelle um. 

 

Bei Direkteinspritzern wird Luft anstelle des Kraft-

stoffgemisches angesaugt und verdichtet und kurz 

vor dem Erreichen des Oberen Totpunktes Kraft-

stoff als feiner Nebel in den Brennraum gespritzt. 
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Unterschied zum Zweitakter: Durch die Trennung 

von Frischgas und Abgas findet ein geordneter 

Gaswechsel statt (geringerer Verbrauch). Nachteil 

ist, dass man nur bei jeder zweiten Umdrehung 

der Kurbelwelle einen Arbeitstakt hat (weniger 

Leistung bei gleichem Hubraum). 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis  

 

Reihenmotor 

http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#Inhalt
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Modell eines Reihenvierzylinder auf einer Ausstel-

lung  des niederländischen FT-Clubs am 

16.03.2003 in Venlo  

Foto: Frank Holzhauer 

 

Die gebräuchliste Bauform des Ottomotors ist 

wohl die Reihenanordnung der Zylinder.  
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Die Zylinder, meist 4, sind in einer Linie / Reihe 

hintereinander angeordnet. 

 

Früher wurde die Nockenwelle meist in der Nähe 

der Kurbelwelle angeordnet, mit der sie über 

Zahnräder gekoppelt war. Die Ventile wurden da-

bei über Stangen (Stößel) betätigt. Bei modernen 

Motoren werden die Ventile direkt von den Nocken 

betätigt, weshalb die Nockenwelle oberhalb der 

Zylinder liegen muss. Die Verbindung zwischen 

Kurbel- und Nockenwelle erfolgt meist mittels 

Kette oder Zahnriemen. 

 

Auch das abgebildete fischertechnik Model hat ei-

ne "Obenliegende Nockenwelle", die links von ei-

ner doppelten Kette angetrieben ist. Ein sehr 

schönes Detail dieses Motors ist der rechts über 

dem Schwungrad angebrachte Zündverteiler aus 

vier Minitastern. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Sternmotor 

 

Zur Tante JU gehören natürlich auch die passen-

den Motore. Im Original flog sie mit drei 9-

Zylinder Sternmotoren Typ BMW Hornet 312A2. 

Da die Originalmotore der D-AQUI nicht mehr zu 

reparieren waren, wurde diese bereits vom Vorbe-

sitzer auf Pratt & Whitney Motore umgerüstet. 

Andererseits waren die BMW Motore Lizenznach-

bauten des Pratt & Whitney Hornet A. Soweit so 

gut, aber: Wie funktioniert eigentlich ein Stern-

motor? 
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Um diese Frage zu lüften war doch einiger Auf-

wand erforderlich. Zwar gibt es im Internet recht 

nette Animationen solcher Motore mit unter-

schiedlicher Zylinderzahl, aber Aussagen zur Ven-

tilsteuerung sind selten. Wer selber mal suchen 

möchte: Unter der englischen Bezeichnung "radial 

engine" gibt es bessere Treffer als unter Sternmo-

tor. 

 

http://www.cc-c.de/fischertechnik/images/technik/stern_total1.jpg
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Im Prinzip ist ein Sternmotor ein Reihenmotor, 

der so zusammengeschoben wurde, dass alle Zy-

linder in der gleichen Ebene liegen. Dabei muss 

man die Zylinder natürlich um die Kurbelwelle als 

Mittelpunkt drehen und kreisförmig anordnen. 

Dadurch benötigt man zwar nur noch eine "Aus-

buchtung" der Kurbelwelle, aber die Ventilsteue-

rung wird deutlich aufwändiger als bei anderen 

Motortypen. 

 

 

 

http://www.cc-c.de/fischertechnik/images/technik/stern_kurbel.jpg
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Im Grunde könnten zwar alle Pleuel direkt auf die 

Kurbelwelle arbeiten, bei der Vielzahl der Zylinder 

wäre dieses Nebeneinander aber wohl nicht güns-

tig. Daher wird eine Scheibe auf der Kurbelwelle 

angebracht, an der die Pleuel mit Gelenken befes-

tigt sind. Ein Pleuel allerdings ist starr mit dieser 

Scheibe verbunden um eine sichere Führung der 

Konstruktion zu gewährleisten. Dieses Pleuel 

nennt man "Mutterpleuel". In meinem Motor ist es 

das zu dem senkrecht nach oben gerichteten Zy-

linder.  

 

Kurbelwelle ist bei meinem Motor ein doppeldeuti-

ger Begriff, da hier auch die Kurbel für den Hand-

antrieb angeordnet ist. Bis zum nächsten Update 

habe ich hoffentlich den Motor mit Elektroantrieb 

versehen, dann wird es an dieser Stelle einen 

kleinen Film geben, der die beschriebenen Funkti-

onen hoffentlich besser verständlich macht. 
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Sternmotore sind grundsätzlich Viertaktmotore, 

das bedeutet, dass für einen vollen Arbeitszyklus 

zwei Umdrehungen der Kurbelwelle erforderlich 

sind. Grundsätzlich werden Sternmotore mit einer 

ungeraden Zahl von Zylindern gebaut und so ge-

steuert, dass in der Zündreihenfolge immer ein 

Zylinder übersprungen wird (Zündfolge: 1-3-5-7-

9-2-4-6-8). Dadurch erreichen Motore dieser Bau-

form eine hervorragende Laufruhe. 

 

 

 

Im nebenstehenden Foto ist der Zündverteiler zu 

sehen. Um einen sicheren Kontakt zwischen dem 

Verteilerfinger und den Kontakten zu gewährleis-

http://www.cc-c.de/fischertechnik/images/technik/stern_verteiler.jpg
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ten kommt es hier auf genaue Geometrie an. Da 

sich aus den roten Winkelbausteinen keine Winkel 

von 72 Grad herstellen lassen habe ich Gelenk-

bausteine verwendet, die präzise ausgerichtet und 

dann fest verschraubt wurden. 

 

Allerdings ist nicht die Zündung das Problem son-

dern die Ventilsteuerung. Die Kabel lassen sich 

beliebig gekreuzt vom Zündverteiler zu den Zünd-

kerzen führen, während die Ventile direkt mecha-

nisch von der Nockenscheibe angesteuert werden 

müssen. 

 

Bei Reihenmotoren ist es sehr einfach, die ge-

wünschte Zündreihenfolge einzustellen und zur 

Befüllung und Entleerung der Zylinder die zugehö-

rige Ventilsteuerung durch eine entsprechende 

Anordnung der Nocken auf der Nockenwelle sicher 

zu stellen, aber bei Sternmotoren schiebt sich die 

Nockenwelle zu einer Nockenscheibe zusammen. 

Es hat mich einige Mühe gekostet, herauszufin-



105 
 

den, wie das funktioniert, weil ja auch die Ven-

tilsteuerung immer einen Zylinder "überspringen" 

muss - wie macht man das mechanisch ohne 

elektronische, geschweige denn computerisierte 

Steuerungen? 

 

Die Lösung ist in ihrer Einfachheit aus meiner 

Sicht genial: Die Nockenscheiben haben nicht ei-

nen, sondern mehrere Höcker und zwar die Hälfte 

der Zylinderzahl +/- 0,5, was ja wegen ungerader 

Zylinderzahl wieder zu einer ganzen Zahl führt 

(beim 7 Zylindermotor also 3 oder 4 Nocken). Die 

Nockenwelle läuft dann nicht wie bei anderen 

Viertaktmotoren mit der halben Kurbelwellendreh-

zahl um, sondern mit einem sechstel (bei 3 No-

cken) oder einem achtel (bei 4 Nocken). Im einen 

Fall in der gleichen Richtung wie die Kurbelwelle, 

im anderen Fall entgegengesetzt (Gegenläufer). 

Aufgrund dieser Geometrie ergibt sich bei der 

Zündreihenfolge "ganz von alleine" ein Übersprin-

gen eines Zylinders. Darauf muss man erst mal 
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kommen, ohne Computersimulationen, nur mit 

Phantasie und logischem Denken - Hut ab! 

 

Hier die Ventilsteuerung meines Prototypen. Die 

Nockenscheibe hat drei Nocken und ist mit kurzen 

Achsen auf das Hohlrad eines Planetengetriebes 

geklemmt. Leider gibt es geringe Größenunter-

schiede zwischen der aus Einzelteilen zusammen-

gesteckten Nockenscheibe und den Bohrungen 

des Hohlrads, so dass das Ganze leicht schief aus-

sieht. Verstärkt wird das in diesem Bild wohl da-

durch, dass ich mit einem Weitwinkel sehr nahe 

an das Objekt herangegangen bin. 

 

Das Planetengetriebe hat eine Untersetzung vom 

3:1. Die vier Zahnräder rechts im Bild untersetzen 

die Drehzahl der Kurbelwelle im Verhältnis 2:1. 

Insgesamt ergibt sich damit die erforderliche Un-

tersetzung von 6:1. Zu beachten: Die obere Ach-

se ist zweigeteilt: links die Welle des Sonnenrades 

und rechts die Kurbelwelle. Beide sind durch eine 
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nicht klemmende Buchse verbunden. Dadurch 

fluchten sie zwar, können aber mit unterschiedli-

chen Drehzahlen umlaufen. Auslöser für diesen 

etwas komplizierten Aufbau war, dass ich endlich 

mal ein Planetengetriebe verwenden wollte, dies 

aber keine Untersetzung im Verhältnis 6:1 er-

laubt. Außerdem will ich über die untere, 2:1 un-

tersetzte Welle den Antrieb des Zündverteilers 

auskoppeln. 
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Die Stößelstange wird wie im Original über eine 

Rolle betätigt. Dadurch wird die Reibung auf der 

Nockenscheibe reduziert. Die ist allerdings immer 

noch so groß, dass sich die Stößelstange manch-

mal verdreht. 

 

 

 

Das Planetengetriebe mit der Stößelstange des 

oberen Zylinders. Die Planetenräder sind schwarz, 

http://www.cc-c.de/fischertechnik/images/technik/stern_planet.jpg
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das rote Sonnenrad ist leider schlecht zu sehen. 

Hinter dem Hohlrad ragt deutlich der "Höcker" der 

Nockenscheibe hervor. 

 

Natürlich hat ein Sternmotor zwei Nockenschei-

ben. Eine für die Einlass- und eine für die Aus-

lassventile. Vermutlich kann ich aber nur eine 

einbauen, weil sich abzeichnet, dass mir das Ma-

terial ausgehen wird und das grundsätzliche Sys-

tem mit nur einer Scheibe vermutlich besser zu 

sehen ist. 

 

PS: Es gibt auch Sternmotore, die eine gerade 

Zahl von Zylindern haben. Diese sind meines Wis-

sens aus zwei auf einer Kurbelwelle hintereinan-

der angeordneten Sternmotoren zusammenge-

setzt. Der zweite "Teilmotor" ist dabei leicht ge-

dreht, so dass seine Zylinder in den Lücken des 

ersten liegen. Dies verbessert den Kühlluftstrom. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis  

 

http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm#Inhalt
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Düsenantrieb 

 

Moderne Flugzeuge haben keine Kolbenmotore 

mehr sondern verwenden "Düsenantriebe". So die 

landläufige Bezeichnung für Turboluftstrahl-

Triebwerke, die nach dem Rückstoßprinzip arbei-

ten. 

 

Im Gegensatz zum Kolbenmotor, wo die Verbren-

nung zeitlich nacheinander abläuft, läuft sie hier 

gleichzeitig aber räumlich hintereinander ab. Die 

vorne angesaugte Luft wird verdichtet der ein-

gespritze Treibstoff verbrannt, wobei sich das Gas 

stark ausdehnt und am Ende mit großer Ge-

schwindigkeit austritt. Der dadurch erzeugte Im-

puls treibt das Flugzeug dann in Gegenrichtung 

nach vorne. 



112 
 

 

Verbund-Turboluftstrahl-Triebwerk  

Titelbild Clubnachrichten 1/77  

© fischerwerke 

 

Ich finde es faszinierend, dass es möglich ist, 

durch die Gehäusegeometrie und die Form und 

Drehzahl der Verdichter das System in die für den 

Verbrennungsvorgang erforderlichen Bereiche 

aufzuteilen.―1 

  

                                                           
1
 Holzbauer, Frank: Antriebstechnik, Copyright 2005 – 2006, in: < 

http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm >. 

http://www.cc-c.de/fischertechnik/german/technik/motore.htm
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Energieperspektive 

 

So wie das Pferd oder das jeweilige Zugtier das 

Fahrzeug nachhaltig geprägt hat, so hat auch der 

Verbrennungsmotor dem Verkehrsmittel seinen 

Stempel nachhaltig aufgeprägt. Bestimmt wird der 

Motor von dem Treibstoff, genannt Energieträger, 

so dass der Motor im Spannungsfeld der Anforde-

rungen an den Motor einerseits und den Anforde-

rungen an den Energieträger für den Motor ande-

rerseits sich befand, und mit beiden verzahnt ge-

wesen ist. Es entfaltete sich die Wechselwirkung 

vom Anforderungsprofil her auf den Motor, einer-

seits, und die Wechselwirkung von den Möglich-

keiten des vorhandenen Treibstoffs andererseits. 

Man sprach von Arbeit, die man in Pferdestärken 

ausgedrückt hat in die eine Richtung, und in Men-

gen des verbrauchten Treibstoffs in die andere 

Richtung.  
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„Bei näherer Betrachtung entpuppt sich die Ener-

gie als wichtigstes Bindeglied zwischen den ver-

schiedenen Lebensbereichen. Sie nimmt heute 

sogar eine ganz besondere Schlüsselstellung ein, 

da sie unsere gesamte großtechnische Zivilisation 

überhaupt erst ermöglicht. Vermehrte Freisetzung 

von Energie erlaubt u.a. einen größeren Güter-

ausstoß, ermöglicht die Spezialisierung und das 

Entstehen komplexerer Organisationsstrukturen. 

 

Andererseits bringt das Bereitstellen der heute 

benötigen riesigen Energiemengen aber auch all 

die Kontraproduktivität mit sich, all die Leerläufe 

und Sachzwänge, welche in unserer Zivilisation 

immer bedrohlicher überhand nehmen. Das Wort 

Energie selbst wurde übrigens im Jahr 1853 von 

einem inzwischen weitgehend vergessenen Glas-

gower Mathematikprofessor namens Rankins ein-

geführt. 
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Der Mensch nützt die vorhandenen Energien der 

Natur auf vielfältige Weise. Das Leben insgesamt 

hat den Aufbau der organischen Stoffe durch die 

grüne Pflanze zur Grundlage, und diese benutzt 

dabei als Energiequelle die Sonnenstrahlung. Auf 

1 m2 Boden fallen pro Tag durchschnittlich 5.000 

kcal Energie. Man schätzt, daß von dieser Energie 

maximal 3,5 % genutzt werden können; bei 

landwirtschaftlicher Nutzung, z.B. dem Weizen-

anbau, werden tatsächlich nur rund 0,3 % ausge-

nutzt (85). Doch bei der Überfülle des Angebots 

kommt es ja nicht so sehr auf den Wirkungsgrad 

an sich an. 

 

Komplexe und weitgestreute Systeme (wie leben-

de Dinge) sind weitaus fähiger, die Sonnenenergie 

zu nutzen, als einfache. Und das verkettete Sys-

tem der Pflanzen und Tiere, das im Laufe der Evo-

lution entstand, ist hier eines der effektivsten 

Systeme überhaupt. 
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Der Mensch ist Glied des Naturganzen, sein Über-

gang vom Sammler und Jäger zum Ackerbauer ist 

der Beginn der zielgerichteten Anwendung der 

Sonnenenergie. Und die tiefgreifendste Ver-

schiebung in der sozialen Struktur war die Ablö-

sung der Muskelkraft durch die Energietechnik, 

obwohl erstere auch heute noch eine große Rolle 

spielt. Vor allem in Asien und Afrika sind noch 

immer 85 - 90 % der Menschen von tierischer und 

menschlicher Muskelkraft abhängig. Anfang der 

1980er Jahre rechnet die UN-Landwirtschaftsorga-

nisation FAO mit 400 Millionen Zugtieren in der 

Dritter Welt, dreiviertel davon Rinder, Büffel und 

Yaks, von denen 300 Millionen arbeiten, während 

der Rest Nachwuchs und hochträchtige Tiere sind. 

Diese Zug- und Tragtiere hatten der damaligen 

Rechnung zufolge eine gemeinsame Leistung von 

150 Millionen Pferdestärken und einen Wert von 

100 Milliarden Dollar. Schließlich sind diese Tiere 

eine fast ideale Energiequelle: Sie pflanzen sich 

von ganz alleine fort - und fressen außerdem kein 



117 
 

Öl! Hätte man sie mit Traktoren gleicher Leistung 

ersetzen wollen, dann hätte dies eine Investition 

von mindestens 250 Milliarden Dollar erfordert - 

von den laufenden Betriebskosten einmal ganz zu 

schweigen. 

 

Im Iran beispielsweise bildete die menschliche 

Muskelkraft im Jahr 1980 immerhin noch 65 % 

der in der Landwirtschaft eingesetzten Energie, 

während 8 % durch tierische Muskelkraft und nur 

27 % durch mechanische (bzw. fossile) Energie-

träger gedeckt wurde. Und selbst hier gibt es der 

UNO zufolge noch ein großes Entwicklungspoten-

tial: Besser konstruierte Wagen mit optimalem 

Schwerpunkt und Kugellagern, Gummireifen und 

Federung könnten die bisherige Arbeitskapazität 

der Tiere verdreifachen. Außerdem könnten in den 

Industriestaaten bereits in Vergessenheit gerate-

ne und in der Dritten Welt unbekannte optimale 

Geschirre nicht nur die Leistung, sondern auch 

das Wohlbefinden der Tiere erhöhen. 
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In den entwickelten Ländern benützen wir heute 

zur Energieerzeugung verschiedene Systeme, die 

sehr unterschiedlich sind in Bezug auf ihre erfor-

derlichen Investitionen, ihre Effizienz, ihre Sicher-

heit und die von ihnen ausgehenden ökologischen 

Einflüsse. Die Ausnutzung der Wasserenergie 

beispielsweise ist schon immer praktiziert worden, 

doch erst in unserer Zeit werden weltweit derart 

immense Mengen an Wasser gestaut um Land zu 

bewässern, Strom zu erzeugen und Über-

schwemmungen zu verhindern. Der wichtigste 

wirtschaftliche Faktor der Wasserenergie ist, daß 

diese Energieform brennstoffunabhängig (oder 

richtiger: brennstofflos) ist. Denn dieser Faktor ist 

ja ein wesentlicher Bestandteil aller Energie-

Kosten-Nutzenanalysen. Hinzu kommt, daß sich 

diese Primärenergie sehr leicht und umwelt-

freundlich in elektrische Energie umwandeln läßt: 

bei Wasserfällen, Flüssen und sogar bei Bächen, 



119 
 

durch Wasserräder, Wasserturbinen oder auch 

Gezeitenkraftwerke am Meer. 

 

Die elektrische Energie kann ihrerseits unter-

schiedslos und rasch für viele verschiedene Auf-

gaben verwendet werden (daher ihre Bezeichnung 

als Exergie). Außerdem macht sie den Ort des 

Energieverbrauchs unabhängig vom Ort der Ener-

giequelle. Und es ist klar, daß Personen die um 

ein Feuer herum stehen um sich zu wärmen, oder 

um eine Kerze herum sitzen um Licht zu haben, 

weniger leicht eigenen Beschäftigungen nachge-

hen können, als Leute die elektrisches Licht ha-

ben. 

 

Die Hauptmengen des elektrischen Stroms den 

die Menschheit heute verbraucht, wird allerdings 

noch immer durch die Verbrennung fossiler 

Energieträger erzeugt (Kohle, Öl, Erdgas, Uran). 

Eigentlich kosten diese fossilen Energieträger 

nichts; nur ihre Exploration, ihre Förderung, ihr 
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Transport und die Aufbereitung verursachen Kos-

ten. Dazu kommen die oft und gerne verdrängten 

Abfall-Beseitigungs-Kosten. Vielleicht resultiert 

hieraus ja die geringe Wertschätzung und die be-

kannte Verschwendung von Energie. 

 

Bei diesen Formen der Energiegewinnung haben 

wir jedoch feststellen müssen, daß sich die Sum-

mierung der Schädigungen des Naturhaushaltes 

nicht nur addiert, sondern sogar multipliziert. 

Nicht genug damit, daß die Ozeane mit Öl und 

Nuklearabfällen verseucht werden, auch die Luft, 

die Erde und der Mensch selbst entgehen nicht 

den Auswirkungen der resultierenden Emissio-

nen. Trotzdem zerstört der Mensch auch weiter-

hin seine Lebensgrundlage durch fortwährende 

Gier nach mehr Energie - obwohl er genau weiß, 

daß ihm derzeit nur unzulängliche Möglichkeiten 

zur  Energieumwandlung zur Verfügung stehen, 

und daß die negativen Wirkungen dieser Techni-

ken sogar weit entfernt und verzögert auftreten 
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können, und sich damit seiner direkten Kontrolle 

entziehen. 

 

Bei einer Betrachtung des Autos, dem weitest 

verbreiteten motorbetriebenen Transportmittel 

unserer Zeit, sehen wir einen klaren Mangel an in-

tegraler Planung und Konstruktion, welcher letzt-

lich zu den problematischen Resultaten giftiger 

Abgase, unausgenutzter Transportleistungen und 

Verplanung der Landschaft geführt hat. (87) 

 

Die Tiere die der Mensch früher als Transport-

mittel genutzt hat, die Segelschiffe oder die Flö-

ße, das alles waren (und sind) Dinge, die gesund 

in die Umwelt integrierbar sind, die keine Abgase 

und keine Umweltbelastung durch Abwärme her-

vorrufen, und die auch das Landschaftsbild nicht 

so beeinflussen, wie das Auto, die Eisenbahn oder 

das Flugzeug. (Ich möchte anfügen, daß ich 

selbst gerne Auto fahre, noch lieber Motor-

rad, und ebenso auch mit der Bahn oder dem 
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Flugzeug von Ort zu Ort eile. Allerdings bin 

ich mir auch dessen bewußt, was dies für die 

Umwelt bedeutet. Am liebsten hätte ich da-

her ein Elektromotorrad und würde mit solar 

betriebenen Luftschiffen fliegen. Träume, 

jawohl, aber es wird bereits daran gearbei-

tet!) 

 

Wir sollten auch nicht vergessen, daß ein Auto in 

grober Annäherung auf 1.000 km Fahrt genauso 

viel Sauerstoff verbraucht, wie ein Mensch in ei-

ner ganzen Woche! Die diesbezügliche Berech-

nung befindet sich am Ende der Quellenangaben. 

Und seit der Erfindung dieses Transportmittels 

sind ca. 30 Millionen Menschen direkt daran ge-

storben (Stand 1980). Alleine in Deutschland 

sterben ca. 6.000 Personen pro Jahr im Straßen-

verkehr, weltweit sind es ca. 1,2 Mio (Stand 

2006). Die gesundheitlichen und volkswirtschaftli-

chen Folgeschäden sind statistisch kaum zu erfas-

sen. 

http://www.buch-der-synergie.de/a_html/a_quellen.htm


123 
 

 

Nach Angaben sowjetischer Wissenschaftler aus 

dem Jahr 1978 verschmutzen Kraftfahrzeuge mit 

Verbrennungsmotoren jährlich die Atmosphäre 

mit rund 115 Millionen Tonnen Kohlenmonoxid. 

Hinzu kommen mehr als eine Million Tonnen 

Schwefeloxide und viele Millionen Tonnen nicht 

verbrannter Kohlenwasserstoffe sowie Stickoxide. 

Kohlenwasserstoffe wirken leberschädigend und 

krebserregend, während Kohlenmonoxyd eine fes-

te Verbindung mit dem roten Blutfarbstoff ein-

geht, so daß dieser seine Funktion, Sauerstoff zu 

transportieren, nicht mehr erfüllen kann. Und aus 

Stickstoff- und Schwefeldioxyden entstehen unter 

vielen anderen Stoffen auch Säuren, die bei län-

gerem Einatmen den Kreislauf belasten, Atmung, 

Herztätigkeit und Nierenfunktion beeinträchtigen 

und in schweren Fällen zu Blutarmut führen. 

 

Zu alledem kommt die Warnung amerikanischer 

Wissenschaftler der Universität von Kalifornien vor 
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einem weiteren Ausbau von Kohlekraftwerken 

hinzu. Bei Versuchen mit Bakterien fanden die 

Forscher nämlich heraus, daß die Flugasche, die 

Kohlekraftwerke zu Millionen Tonnen aus ihren 

Schornsteinen pusten, genetische Veränderungen 

verursachen kann. Die Analyse winzigster Asche-

partikel, die vom Menschen unbemerkt eingeat-

met werden ergab, daß auf diesem Weg Schad-

stoffe wie Cadmium, Kobalt und Nickel in den 

menschlichen Körper gelangen. 

 

Die folgende Tabelle umfaßt als quantitatives Bei-

spiel die Tagesproduktion der Stadt Los Angeles 

(im Jahre 1967): 

 

Kohlenmonoxid  10.220 t 

Kohlenwasserstoffgase und 

Gase  

von organischen Lösungsmit-

teln 

2.700 t 
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Stickoxid 920 t 

Schwefeldioxid  630 t 

Staubpartikel (Aerosole) 140 t 

 

Es besteht aller Grund zur Annahme, daß diese 

Werte inzwischen auch in europäischen Städten, 

und noch weitaus gravierender in vielen Städten 

der 3. Welt erreicht, wenn nicht sogar übertroffen 

wurden. Herbert Gruhl beschrieb die Situation der 

Erdöl-Energieerzeugung im Rahmen einer nach-

haltigen zeitlichen Matrix: 

 

„Rund 500 Millionen Jahre waren nötig, da-

mit sich rund 500 Milliarden Tonnen Erdöl 

bilden konnten. Bisher wurden davon 44,5 

Milliarden Tonnen ausgebeutet; das ist der 

Ertrag von 44 1/2 Millionen Jahren. Allein im 

Jahre 1973 wurde demnach das Ergebnis 

von 2.800.000 Jahren verbrannt!“ 
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Und eine Meldung des Deutschen Forschungs-

dienstes wies noch 1978 darauf hin, daß uns 

längst nicht alle Risiken der Feuertechnologie be-

kannt sind. Und deshalb auch stimmt immer noch, 

was Fritz Zwicky, der Erfinder des morphologi-

schen Kastens (mehr dazu in Teil B) bereits 1971 

konstatierte: 

 

„Der Mensch griff in die Entwicklung ein, be-

nützte dabei das Feuer, und wundert sich 

heute, ohne eine Lösung zu wissen, darüber, 

wie er in diese Zwickmühle gekommen ist.“ 

 

Professor Zwicky würde zur Lösungsfindung topo-

logische Leistungsdiagramme der thermopulsiven 

Wirkungsgrade erstellen oder eben einen morpho-

logischen Kasten installieren: Um herauszufinden 

was wir brauchen um feststellen zu können, was 
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wir wirklich wissen müssen um zu klären, was wir 

eigentlich brauchen. Oder so ähnlich.―1 

  

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil A, Die Energie, in: < 

http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeu
ge_2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeuge_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeuge_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeuge_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_16_mobile_anwendungen_elektroflugzeuge_2.htm
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Technikperspektive 

 

Das Verkehrsmittel der Gegenwart ist ein Aus-

druck seiner Zeit, und zumindest in der Formge-

bung, die zumindest Ausdruck des Inhalts sein 

möchte, hat der Zeitgeist seinen Stempel dem 

Fortbewegungsmittel aufgedrückt. Aber auch der 

Inhalt kann, etwa in der Sprache der Archäologie, 

als ein Zeitsegment, als ein Zeitfenster, angese-

hen werden, in dem zu sehen ist, was zu dieser 

Zeit zu sehen gab. Das wäre in unserem Fall ers-

tens ein tunlichst starker Motor1 als zentrale Ein-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Verbrennungsmotor―. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 18. Februar 2010, 15:08 UTC.: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verbrennungsmotor&ol-
did=70841948 (Abgerufen: 1. März 2010, 04:15 UTC) Versions-ID 
der Seite: 70841948: „Bei Verbrennungstemperaturen oberhalb von 
2000 °C liegt der theoretische Wirkungsgrad mit idealen Umge-
bungsbedingungen bei über 90 %. In der Praxis liegt er bei üblichen 
PKW-Motoren jedoch deutlich unter 35 %. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verbrennungsmotor&oldid=70841948
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verbrennungsmotor&oldid=70841948
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heit, in einer entfernten Analogie zum Hunde-

schlitten, Rentierschlitten oder Pferdekutsche, mit 

mehreren Zylindern1, deren einzelne Kräfte zu ei-

ner Einheit gebündelt werde, dem entsprechend 

                                                                                                                           

 
Viertakt-Ottomotor als Beispiel für einen Verbrennungsmotor.― 
1
 Wikipedia: Seite „Reihenmotor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 24. Januar 2010, 06:54 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Reihenmotor&oldid=69725160 
(Abgerufen: 1. März 2010, 04:28 UTC) Versions-ID der Seite: 69725160: „In 
Pkws finden sich meist Motoren mit drei, vier oder sechs Zylindern (wobei 
letztere von V6-Motoren verdrängt werden), seltener auch mit zwei 
(Parallel-Twin) oder fünf und extrem selten auch mit acht, zehn oder zwölf 
Zylindern. 

 
Reihensechszylinder von BMW (zu Demonstrationszwecken z. T. aus Ple-

xiglas)― 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Reihenmotor&oldid=69725160
http://de.wikipedia.org/wiki/V-Motor
http://de.wikipedia.org/wiki/Parallel-Twin
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:4-Stroke-Engine.gif&filetimestamp=20080815230451
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BMW_M1_Ausstellungsmotor.jpg&filetimestamp=20080703151148
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eine zentralistische Kraftübertragung, und die Zu-

ordnung und Nachordnung der dezentralen Peri-

pherie zum Zentrum hin, die da heißt Kraftma-

schine und geballte Energie.  Das bedeutet, dass 

das Fahrzeug auf die Energie hingeordnet ist, und 

ist gleichsam ein Ausdruck für Energie1. Etwas al-

so, worin sich die Energie, der Energieträger, 

selbst zum Ausdruck bring, sich selbst verwirk-

licht. Die Geschichte des Fortbewegungsmittels 

zeigt allerdings im Rückblick, dass trotz gewisser 

konstanten Größen als Unveränderliche, eine Art 

Evolution des Motors als zentrale Einheit eines 

Verkehrsmittels stattgefunden hat, und dabei so 

mache Alternativen ausprobiert wurden, die zu 

den damaligen Bedingungen und Voraussetzun-

gen fallen gelassen wurden, wohl fallen gelassen 

werden mussten. Insofern nun manche damals 

fallen gelassenen Entwicklungen oder Ansätze in 

                                                           
1
 UMKEHR e. V.: Ölkrise und Krieg, Dieser Artikel ist in mobilogisch!, 

der Vierteljahres-Zeitschrift für Ökologie, Politik und Bewegung, Heft 
1/2003, erschienen, in: © 2010 UMKEHR < 
http://www.umkehr.de/Verkehrspolitik/Oelkrise-und-Krieg.html >. 

http://www.mobilogisch.de/
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neuerer Zeit wieder als zukunftsträchtig oder gar 

zukunftsweisend gehandelt und neu aufgegriffen 

werden, wie zB die sogenannte Brennstoffzelle1, 

die in den Ursprüngen auf eine 200jährige Ge-

schichte zurückblickt, so liegt es daran, dass sich 

die Bedingungen und Voraussetzungen, die jene 

Zeit genügt haben, sich inzwischen gewandelt ha-

ben. Dies gilt allerdings nicht nur für jene Ent-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Brennstoffzelle“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 22. Februar 2010, 19:40 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Brennstoffzelle&oldid=7102356
9 (Abgerufen: 1. März 2010, 04:09 UTC) Versions-ID der Seite: 71023569: 
„Die Gewinnung von elektrischer Energie aus chemischen Energieträgern 
erfolgt heute zumeist durch Verbrennung und Nutzung der entstehenden 
heißen Gase in einer Wärmekraftmaschine, welche einen Generator an-
treibt. Das geschieht durch die Umwandlung der thermischen Energie in 
mechanische Arbeit. Die Brennstoffzelle ist geeignet, die Umformung ohne 
die Umwandlung in Wärme und Kraft zu erreichen und damit potenziell ef-
fizienter zu sein. Unter dem Aspekt der Thermodynamik stellt sie somit ei-
ne Verbrennungskraftmaschine (VKM) dar, die chemische Energie in elekt-
rische Energie umwandelt, wobei diese genauso wie mechanische Arbeit 
einen Exergieanteil von 100 % hat. *…+ Eine einfache Brennstoffzelle wurde 
1838 von Christian Friedrich Schönbein erstellt, indem er zwei Platindrähte 
in Salzsäure mit Wasserstoff bzw. Sauerstoff umspülte und zwischen den 
Drähten eine elektrische Spannung bemerkte. Ein Jahr später veröffentlich-
te Schönbein diese Ergebnisse. Sir William Grove schrieb noch im selben 
Jahr eine Notiz über das sogenannte „batterisierte Knallgas“. Zusammen 
mit Schönbein erkannte er die Umkehrung der Elektrolyse und das Erzeu-
gen von Strom in diesem Phänomen und wandte diese Erkenntnisse in 
mehreren Versuchen an.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Brennstoffzelle&oldid=71023569
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Brennstoffzelle&oldid=71023569
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Energie
http://de.wikipedia.org/wiki/Verbrennung_(Chemie)
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmekraftmaschine
http://de.wikipedia.org/wiki/Generator
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermische_Energie
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeit_(Physik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermodynamik
http://de.wikipedia.org/wiki/Verbrennungskraftmaschine
http://de.wikipedia.org/wiki/Exergie
http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Friedrich_Sch%C3%B6nbein
http://de.wikipedia.org/wiki/William_Grove
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wicklungen, die unter geänderten Voraus-

setzungen und Bedingungen neu bewertet wer-

den, sondern auch für jene, die überhaupt erst 

durch die oder nach den geänderten Bedingungen 

zum Vorschein kamen1. 

 

Es kann dahingestellt bleiben, wie und warum sich 

die Einsicht durchgesetzt habe, dass der her-

kömmliche Motor der Vergangenheit angehöre2 

                                                           
1
 Vgl Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Elektroautos mit Allradantrieb und 

Radnabenmotoren, Das Auto von morgen hat Allradantrieb und 
fährt elektrisch, in: Umweltbrief.de < 
http://www.umweltbrief.de/neu/html/electro4.html >: ―Schon vor über 
100 Jahren erfand Ferdinand Porsche den Radnabenmotor und da-
mit das Elektroauto von morgen. Denn die künftigen Fahrzeuge wer-
den Radnabenmotoren und Allradantrieb haben.  
Das Elektroauto ist bereits seit 1995 serienreif, die Batterien sind 
viel besser als ihr Ruf und der dafür benötigte Ökostrom wäre bei 
entsprechender Nachfrage schnell zu erzeugen.  
Die Industrie kassiert seit 20 Jahren jählich Milliardensummen an 
staatlichen Forschungssubventionen für die Wasserstofftechnologie, 
ohne dafür etwas anbieten zu können (oder zu wollen). Of-
fensichtlich will die Industrie keine Öl-unabhängigen und fast war-
tungsfreien Elektrofahrzeuge...‖  
2
 Vgl Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Elektroautos mit Allradantrieb und 

Radnabenmotoren, Das Auto von morgen hat Allradantrieb und 
fährt elektrisch, in: Umweltbrief.de < 
http://www.umweltbrief.de/neu/html/electro4.html >: ―Die Fahrzeuge 
von heute, die mehr als 10 Liter in der Stadt verbrauchen, werden 
schon in sehr wenigen Jahren für Normalbürger/innen weder zu 

http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,595808,00.html
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und aufgrund ihrer zentralen Stellung, um nicht 

zu sagen Monopol, einer davon abweichenden 

Entwicklung den Weg versperre1, oder zumindest 

die Sicht darauf durch Dominanz als Statussym-

bol2 des Bestehenden und mehr oder minder Ver-

                                                                                                                           
betreiben sein (Spritpreise, CO2-Steuer etc.), noch wird man sie 
dann mehr verkaufen können. Wir werden es also in Kürze mit einer 
enormen Menge von Autos zu tun haben, die aus ökologischen und 
wirtschaftlichen Gründen nicht mehr betrieben werden können. Für 
diese Fahrzeuge sollte es dann günstige Umrüstsätze auf Elektro-
betrieb geben, denn man kann ja schon aus Ressourcengründen 
nicht alle jetzigen Autos einfach wegwerfen! […] Schon in wenigen 
Jahren, wenn sich der elektrische Antrieb durchgesetzt haben wird, 
werden Benzin- und Dieselfahrzeuge verpönt sein, besonders in 
Städten. Auch die Steuern für CO2 erzeugende Fahrzeuge werden 
dann astronomische Höhen erreichen.‖  
1
 Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Elektroautos mit Allradantrieb und 

Radnabenmotoren, Das Auto von morgen hat Allradantrieb und 
fährt elektrisch, in: Umweltbrief.de < 
http://www.umweltbrief.de/neu/html/electro4.html >: ―In Zeiten von 
Mega-Staus, CO2-Problemen und Treibhauseffekt sind neue al-
ternative Antriebskonzepte zwar sehr gefragt, werden aber von der 
Autoindustrie und der Ölwirtschaft bislang noch erfolgreich unter-
drückt. […] Die Industrie kassiert seit 20 Jahren jählich Mil-
liardensummen an staatlichen Forschungssubventionen für die Was-
serstofftechnologie, ohne dafür etwas anbieten zu können (oder zu 
wollen). Offensichtlich will die Industrie keine Öl-unabhängigen und 
fast wartungsfreien Elektrofahrzeuge... […] 
Da die Autoindustrie uns diese Möglichkeiten jedoch (noch) vor-
enthält, wollen dieses Antriebskonzept in Eigenregie realisieren.‖ 
2
 Hillenbrand, Thomas: Statussymbol Auto, Letzte Ausfahrt Rasenmäher, 8. 

12. 2009, in: SPIEGEL ONLINE AUTO < 
http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/0,1518,664859,00.html >. 



134 
 

gangenen, verstelle, Tatsache ist, dass allein 

durch die nämliche monopolartige Vorherrschaft1 

einer Monokultur im Verkehrswesen solche Ab-

hängigkeiten2 geschaffen hat, die heute der da-

mals so empfundenen Freiheit der Bewegung und 

Ortsveränderung entgegen stehen3. 

 
―Wie wichtig eine Wende im Verkehrswesen 

tatsächlich ist, zeigt ein Diagramm des Lawrence 

Livermore National Laboratory, das anschließend 

unter der Überschrift „We Don’t Have an Energy 

Crisis, We Have a Transportation Crisis― kursierte.  

                                                           
1
 Rinke, Andreas: Heiner Geißler: „Anarchie im Wirtschaftssystem“, 

23. 05. 2007, INTERVIEW, in: Handelsblatt < 
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/heiner-geissler-
anarchie-im-wirtschaftssystem;1272019;2 >: „Aber plädiert die CDU – 

anders als das globalisierungskritische Netzwerk Attac – etwa nicht 
grundsätzlich für eine freie Weltwirtschaft? 
Die CDU tritt doch nicht für eine offene Weltwirtschaft ein. Sie ist 
für einen geordneten Wettbewerb. Sonst gibt es nur noch Oligopole 

und Monopole.“ 
2
 Cramer, Bernhard / Rempel, Hilmar: Energierohstoffe, in: by BGR < 

http://www.bgr.bund.de/nn_322882/DE/Themen/Energie/energie__node.ht

ml?__nnn=true >. 
3
 Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Elektroautos mit Allradantrieb und 

Radnabenmotoren, Das Auto von morgen hat Allradantrieb und 
fährt elektrisch, in: Umweltbrief.de < 
http://www.umweltbrief.de/neu/html/electro4.html >. 
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Es handelt sich um die Flüsse des Energie-

verbrauchs der USA im Jahr 2008. Aus dem brei-

testen Input-Strom (Erdöl, grün) ergeben sich aus 

dem größten Verbraucher Transport der fast 

schmalste Strom an Nutzen (dunkelgrau) sowie 

die zweigrößte Menge an Verlusten (hellgrau). 

Ähnliche Fließdiagramme mit ebenso ähnlichen 

Aussagen lassen sich auch für andere Länder fin-

den. 

 

Energieflüsse in den USA 2008 
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Das am häufigsten vorgebrachte Argument gegen 

Elektrofahrzeuge, daß ihre Reichweite für ei-

nen tagtäglichen Einsatz viel zu gering sei, kann 

mit Fakten zurückgewiesen werden wie beispiels-

weise, daß rund zwei Drittel aller Kfz-Fahrten im 

deutschen Individualverkehr sowieso kürzer als 

50 km sind.  

 

Andere Quellen sprechen davon, daß 65 % aller 

Fahrten zwischen 20 km und 100 km liegen. In 

der Schweiz sollen sogar 90 % aller Autofahrten 

kürzer als 25 km sein. Außerdem fahren im 

Durchschnitt nur 1,2 Personen in den meist 4- 

oder 5-sitzigen Fahrzeugen. 

 

1992 werden als durchschnittlicher Fahrweg pro 

Auto 42 km angegeben, und man berechnet, daß 

mehr als 70 % aller in Deutschland gefahrenen 

Kilometer sogenannter ‚BESS-Traffic‘ sind: Beruf, 
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Einkauf, Schule und Spaß, wobei die Entfernungen 

hier zwischen 7 und 17 km liegen. 

 

1996 veröffentlicht die Rheinisch-Westfälische 

Technische Hochschule Aachen (RWTH) eine Stu-

die, der zufolge 38 % aller Fahrstrecken kürzer 

als 5 km sind, 75 % aller Fahrten nach 20 km be-

endet sind, und nur 5 % aller privaten Autofahrer 

mehr als 50 km ohne Unterbrechung fahren. 

 

Daß es auch in den USA nicht allzuviel anders ist, 

belegt die 2003 veröffentlichte Studie National 

Highway Travel Survey, der zufolge rund 80 % al-

ler Fahrten im Land unter 65 km weit sind. 

 

In Österreich sind einer Untersuchung des Öster-

reichischen Lebensministeriums (!) von 2006 zu-

folge 25 % aller Autofahrten kürzer als 2 km, und 

50 % aller Autofahrten sind kürzer als 5 km. 
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2009 veröffentlicht die Sächsische Energieagen-

tur, daß im Durchschnitt 60 % der alltäglichen 

Wegstrecken kürzer als 5 Kilometer sind, während 

10 % aller Autofahrten sogar schon nach weniger 

als 1 km enden. Eine solche Liste läßt sich belie-

big erweitern, um dieselbe Aussage immer wieder 

zu bestätigen: Es gibt kein Reichweitenproblem.‖1 

 

„Die Mechatronik beschäftigt sich interdisziplinär 

mit dem Zusammenwirken mechanischer, elektroni-
scher und informationstechnischer Elemente und Mo-
dule in mechatronischen Systemen. 

Der Begriff Mechatronik (Mechanical Engineering-
Electronic Engineering) ist ein Kofferwort. Er wurde 
ab 1969 von der japanischen Firma Yaskawa Electric 

Corporation geprägt und findet seinen Ursprung in der 
Feinmechanik. Später kam die Informatik als neue 

Kerndisziplin hinzu. Der Begriff Mechatronik hat sich in 
den letzten Jahren in der Technik weltweit eingeführt. 
Sie steht eng mit der Elektromechanik, der Feinwerk-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Geschichte der Elektromobile und 
Hybridfahrzeuge (bis 1899),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_01_mobile_anwendungen_geschichte_1.htm >. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Interdisziplin%C3%A4r
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechanik
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronik
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronik
http://de.wikipedia.org/wiki/Informatik
http://de.wikipedia.org/wiki/Kofferwort
http://de.wikipedia.org/wiki/Feinmechanik
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromechanik
http://de.wikipedia.org/wiki/Feinwerktechnik
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_01_mobile_anwendungen_geschichte_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_01_mobile_anwendungen_geschichte_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_01_mobile_anwendungen_geschichte_1.htm
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technik, der Mikrosystemtechnik und der Adaptronik in 
Beziehung. 

Mechatronik lässt sich auch von den drei Kernpunk-

ten des Fachbereiches ableiten. Mechanik als Haupt-
punkt, mit Elektronik und als Verknüpfung der beiden 

Teilgebiete die Informatik. 

 
 

Übersicht der Mechatronik 
 […] 

 
Mechatronik nach VDI-Richtlinie 2206 [Bearbeiten] 

Mechatronik bezeichnet das synergetische Zusam-
menwirken der Fachdisziplinen Maschinenbau, Elektro-
technik und Informationstechnik beim Entwurf und der 

Herstellung industrieller Erzeugnisse sowie bei der 
Prozessgestaltung. 

Das mechatronische System [Bearbeiten] 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrosystemtechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Adaptronik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechatronik&action=edit&section=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechatronik&action=edit&section=2
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mechatronic.png&filetimestamp=20090822182739
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mechatronic.png&filetimestamp=20090822182739
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Mechatronisches System 

Die Mechatronik soll Mechanik, Elektronik und In-
formatik miteinander verschmelzen und anstelle von 
mehreren Modellen ein mechatronisches Gesamtsys-
tem beschreiben. Mechatronische Systeme haben die 

Aufgabe, mit Sensorik, Prozessorik, Aktorik und Ele-
menten der Mechanik, Elektronik und Informatik (so-

wie anderer funktionell erforderlicher Technologien) 
Energie, Stoff (Materie) und/oder Information umzu-
wandeln, zu transportieren und/oder zu speichern. 

Mechatronische Systeme können somit in Funkti-
onsgruppen unterteilt werden, die meist Regelkreise 
bilden und aus Modulen mit mechanisch-elektrisch-

magnetisch-thermisch-optischen Bauelementen, 
Sensorik zur Erfassung von Messgrößen des System-

zustandes, Aktorik zur Regelung und Steuerung sowie 
Prozessorik und Informatik zur Informationsverarbei-
tung bestehen. 

Beispiele: • Automatisierte Getriebe • 

Fluidtronische Feder-Dämpfer-Module • Handhabungs-
/Roboter-Systeme • Werkzeugmaschinen-Module • Di-

gitalkameras • Elektronische Waagen • CD/DVD-Player 
• Computer-Festplattenlaufwerke • Antiblockiersyste-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mechatronisches_System.png&filetimestamp=20050402191621
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mechatronisches_System.png&filetimestamp=20050402191621


141 
 

me • Elektronische Fahrzeug-Stabilitätsprogramme • 
Windkraftanlagen. 

Mechatronik in der Makro-/Mikro-/Nano-Technik 

[Bearbeiten] 

Das Aufgabengebiet der Mechatronik in der Technik 
betrifft heute technische Systeme, deren Dimensionen 

mehr als 10 Größenordnungen umfassen. Die Mechat-
ronik in der Makro-, Mikro- und Nanotechnik kann 
stichwortartig wie folgt gekennzeichnet werden: [1] 

Makrotechnik mit cm/m-Dimensionen ist die Tech-

nik der Geräte, Apparate, Maschinen und technischen 
Anlagen. Kennzeichnend für die Mechatronik ist die 

Erweiterung der klassischen Elektromechanik durch 
elektronische Schaltkreise und datenverarbeitende 

Module sowie der Ersatz mechanischer Energie- und 
Informationsflüsse durch Elektrik, Elektronik, Magne-
tik, Optik, z. B. Brake-by-wire-Bremsanlagen, „Fly-by-

wire―-Flugzeugtechnik, Sensor-Aktor-Regeltechnik, 
speicherprogrammierbare Steuerungstechnik. 

Mikrotechnik mit mm/µm-Bauteilabmessungen ist 

das Gebiet der Feinwerktechnik und Mikrosystemtech-
nik. Ein Mikrosystem vereint mit Mikro-
Fertigungstechnik und miniaturisierter Aufbau- und 

Verbindungstechnik Funktionalitäten aus Mikromecha-
nik, Mikrofluidik, Mikrooptik, Mikromagnetik, Mikro-

elektronik. 

Nanotechnik nutzt nanoskalige Effekte der Physik, 
Chemie und Biologie. Die Nanowissenschaft wurde 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechatronik&action=edit&section=3
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronisch#cite_note-0
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1960 durch Feynman (Physik-Nobelpreisträger 1965) 
begründet. Beispiele der nano-mechatronischen Gerä-

tetechnik sind das Rastertunnelmikroskop und das 
Rasterkraftmikroskop. Sie ermöglichen durch 
mechatronische Piezo-Aktor-Module die Darstellung 

von Materialoberflächen im atomaren Maßstab und die 
Bestimmung nanoskaliger Kräfte, z. B. zur Optimie-

rung magnetischer Datenspeicher und elektronischer 
Mikrochips. 

Biologische Mechatronik schließlich ist ein Zwi-

schenbereich, der durch die Bestrebung einiger fern-
östlicher (v. a. japanischer) Entwickler von 
humanoiden Baurobotern entstanden ist, das Verknüp-

fen evtl. auch zumindest in begrenzten Maßen wachs-
tumsfähigen und biologisch veränderbaren Materialien 

sowie (z. Zt. vorwiegend) künstlich erzeugten „eindi-
mensionalen― Flüssigkeiten bzw. Festkörpern zu erfor-
schen und voranzutreiben. Erste Veröffentlichungen 

waren eine Weile bis Ende Februar 2009 auf der Web-
seite der Universität Honshu zu lesen. 

Ausbildung [Bearbeiten] 

Berufsausbildung [Bearbeiten] 

Seit 1998 gibt es den anerkannten Ausbildungsbe-
ruf Mechatroniker/Mechatronikerin mit einer Regel-

Ausbildungsdauer von 42 Monaten. Der Beruf kann 
sowohl im Handwerk als auch in der Industrie erlernt 
werden. 

In Österreich gibt es den Lehrberuf Mechatroniker 

seit 1999. In der Österreichischen Gewerbeordnung 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechatronik&action=edit&section=4
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechatronik&action=edit&section=5
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatroniker
http://de.wikipedia.org/wiki/Handwerk
http://de.wikipedia.org/wiki/Industrie
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gibt es vier Handwerke aus dem Bereich der Mechat-
ronik (§ 94 Zif. 49 GewO): Mechatroniker für Maschi-

nen- und Fertigungstechnik, für Elektronik, Büro- und 
EDV-Systemtechnik, für Elektromaschinenbau und Au-
tomatisierung und für Medizingerätetechnik. 

Höhere Technische Lehranstalten [Bearbeiten] 

In Österreich besteht die Möglichkeit, an vielen Hö-
heren Technischen Lehranstalten (HTL) den Ingenieur-
grad (5 Jahre) oder den Techniker (4 Jahre) zu erwer-

ben. Auch an der Technischen Hochschule Chalmers in 
Schweden gibt eine 5-jährige Ausbildung, mit dem 

Namen „Automation und Mechatronik―. 

Studium [Bearbeiten] 

In einem typischen Mechatronik-Studiengang wer-
den Mathematik, Technische Mechanik, Maschinenbau, 

Thermodynamik, Strömungsmechanik, elektrische 
Schaltungen, Systemtheorie, Elektronik, Kommunika-
tionstechnologie, Regelungstechnik, Programmieren, 

digitale Signalverarbeitung und Robotik gelehrt. 

Seit 1990 gibt es in Österreich (Johannes-Kepler-
Universität Linz) die Möglichkeit, Mechatronik zu stu-

dieren. Der erste universitäre Lehrstuhl für Mechatro-
nik in Deutschland wurde 1991 an der Universität 
Duisburg-Essen gegründet. Ab 1994 kamen die Hoch-

schule Bochum und die Fachhochschule Kiel hinzu. Ak-
tuell bieten über 25 deutsche Hochschulen den Studi-

engang zum Diplom-Ingenieur [2] oder Bachelor/Master 
für Mechatronik an. Daneben gibt es Mechatronik auch 

http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromaschinenbau
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechatronik&action=edit&section=6
http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Hochschule_Chalmers
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweden
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechatronik&action=edit&section=7
http://de.wikipedia.org/wiki/Mathematik
http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Mechanik
http://de.wikipedia.org/wiki/Maschinenbau
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermodynamik
http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mungslehre
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Schaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Schaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Systemtheorie_(Ingenieurwissenschaften)
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronik
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikationstechnologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikationstechnologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Regelungstechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Programmierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Signalverarbeitung
http://de.wikipedia.org/wiki/Robotik
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes-Kepler-Universit%C3%A4t_Linz
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes-Kepler-Universit%C3%A4t_Linz
http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Duisburg-Essen
http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Duisburg-Essen
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_Bochum
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_Bochum
http://de.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule_Kiel
http://de.wikipedia.org/wiki/Diplomingenieur
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronisch#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Bachelor
http://de.wikipedia.org/wiki/Master
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als interdisziplinäre Vertiefungsrichtung.[3] [4] Regel-
studienzeit für das Diplom an Universitäten ist zehn 

Semester, an Fachhochschulen acht, für Bache-
lor/Master Studiengänge sechs oder sieben Semester 
(Bachelor) bzw. zwei bis vier Semester zusätzlich für 

den Master. An Berufsakademien erlangt man inner-
halb einer Studiendauer von sechs Semester den Ba-

chelor of Engineering im Studiengang Mechatronik [5]. 
Außer in Linz gibt es in Österreich auch seit 2003 den 
Fachhochschul-Diplomstudiengang Mechatro-

nik/Robotik [6] an der Fachhochschule Technikum 
Wien, der inzwischen als Bachelor- (6 Semester) und 

anschließenden Masterstudiengang (4 Semester) an-
geboten wird. Seit 2004 bietet auch die Fachhochschu-

le Vorarlberg einen Bachelor- und einen Masterstudi-
engang Mechatronik an. Seit Oktober 2008 wird ein 
Bachelorstudium Mechatronik mit Schwerpunkt Ma-

schinenbau auch am MCI Innsbruck angeboten. Be-
rufsbegleitend kann man Mechatronik auch im Rahmen 

des Studiengangs Automatisierungstechnik an der FH 
CAMPUS 02 in Graz studieren. Seit Oktober 2009 wird 
ein Bachelorstudium Mechatronik auch an der UMIT in 

Hall in Tirol angeboten. 

Die Fachhochschulen in Reutlingen, Bochum, Bo-
cholt, Friedberg, Heilbronn, Lemgo und Zittau bieten 

darüber hinaus auch eine Kombination aus Lehre und 
Studium, genannt KIA (Kooperatives Studium mit in-
tegrierter Ausbildung)[7]. Außerdem bietet die Fach-

hochschule Esslingen am Standort Göppingen und 
Offenburg MechatronikPlus an. Ebenfalls ein Verbund 

von Ausbildung und Studium. Eine duale Kombination 
aus Bachelor-Studium und Praxisjobs bei Partnerun-

http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronisch#cite_note-2
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronisch#cite_note-3
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronisch#cite_note-4
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronisch#cite_note-5
http://de.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule_Technikum_Wien
http://de.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule_Technikum_Wien
http://de.wikipedia.org/wiki/Bachelor
http://de.wikipedia.org/wiki/Master
http://de.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule_Vorarlberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule_Vorarlberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Management_Center_Innsbruck
http://de.wikipedia.org/wiki/Innsbruck
http://de.wikipedia.org/wiki/Hall_in_Tirol
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_Ostwestfalen-Lippe
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronisch#cite_note-6
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ternehmen bietet ab 2009 die Hochschule 21 in Buxte-
hude (bei Hamburg) an. Das Studium der Mechatronik 

ist darüber hinaus auch an Berufsakademien möglich. 

Literatur [Bearbeiten] 

 Rüdiger G. Ballas, Günther Pfeiffer, Roland 
Werthschützky: Elektromechanische Systeme in 

Mikrotechnik und Mechatronik. 2. Auflage. 
Springer, 2009, ISBN 978-3-540-89317-2. 

Weblinks [Bearbeiten] 

  Portal:Mess-, Steuerungs- und Rege-

lungstechnik – Übersicht zu Wikipedia-
Inhalten zum Thema Mess-, Steuerungs- und 
Regelungstechnik 

 Berufsbeschreibung 
 „Was ist Mechatronik?― − Film eines Studenten-

projekts der HS Karlsruhe für Studieninteres-
sierte 

 Mechatronik studieren an deutschen Universitä-

ten oder Übersicht: Mechatronik an deutschen 
Hochschulen (mechatronik-portal.de) 

 TransMechatronic − Fachportal zum Thema Me-
chatronik − Fördermaßnahme vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 

Fußnoten [Bearbeiten] 

1. ↑ Horst Czichos: Mechatronik. Grundlagen und 

Anwendungen technischer Systeme. Vieweg, 

Wiesbaden 2006, ISBN 978-3-8348-0171-5. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_21
http://de.wikipedia.org/wiki/Berufsakademie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechatronik&action=edit&section=8
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783540893172
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechatronik&action=edit&section=9
http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Mess-,_Steuerungs-_und_Regelungstechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Mess-,_Steuerungs-_und_Regelungstechnik
http://www.bibb.de/redaktion/aweb/1998/mechat.htm
http://193.196.117.22/extrahertz/07-archiv/2006-KWs/09-sept/060930/P0057_Mechatronik_In/3Med-Mehr.htm
http://www.mechatronics-net.de/?part=mechnetev&site=Mechatronik_eV_Studieren
http://www.mechatronics-net.de/?part=mechnetev&site=Mechatronik_eV_Studieren
http://www.mechatronik-portal.de/mechatronik_studium.php
http://www.mechatronik-portal.de/mechatronik_studium.php
http://www.transmechatronic.de/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechatronik&action=edit&section=10
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronisch#cite_ref-0
http://de.wikipedia.org/wiki/Vieweg_Verlag
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783834801715
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2. ↑ Diplom auch nach 2010 

3. ↑ http://www.tu-

braun-

schweig.de/zsb/studienangebot/studiengaenge-
einzeln/mechatronik 

4. ↑ http://prt.fernuni-

hagen.de/lehre/MECHATRONIK/mechatronik-

de.html 
5. ↑ http://www.ba-

stuttgart.de/themen/studium/studienbereich-
technik/mechatronik/konzeption-und-

zielsetzung.html 
6. ↑ http://www.technikum-wien.at/mr 

7. ↑ http://www.kia-studium.de―1
 

  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Mechatronik“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 19. Dezember 2010, 17:01 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechatronik&oldid=82847881 
(Abgerufen: 3. Januar 2011, 15:18 UTC) Versions-ID der Seite: 82847881. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronisch#cite_ref-1
http://www.et.tu-dresden.de/etit/index.php?id=419
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronisch#cite_ref-2
http://www.tu-braunschweig.de/zsb/studienangebot/studiengaenge-einzeln/mechatronik
http://www.tu-braunschweig.de/zsb/studienangebot/studiengaenge-einzeln/mechatronik
http://www.tu-braunschweig.de/zsb/studienangebot/studiengaenge-einzeln/mechatronik
http://www.tu-braunschweig.de/zsb/studienangebot/studiengaenge-einzeln/mechatronik
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronisch#cite_ref-3
http://prt.fernuni-hagen.de/lehre/MECHATRONIK/mechatronik-de.html
http://prt.fernuni-hagen.de/lehre/MECHATRONIK/mechatronik-de.html
http://prt.fernuni-hagen.de/lehre/MECHATRONIK/mechatronik-de.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronisch#cite_ref-4
http://www.ba-stuttgart.de/themen/studium/studienbereich-technik/mechatronik/konzeption-und-zielsetzung.html
http://www.ba-stuttgart.de/themen/studium/studienbereich-technik/mechatronik/konzeption-und-zielsetzung.html
http://www.ba-stuttgart.de/themen/studium/studienbereich-technik/mechatronik/konzeption-und-zielsetzung.html
http://www.ba-stuttgart.de/themen/studium/studienbereich-technik/mechatronik/konzeption-und-zielsetzung.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronisch#cite_ref-5
http://www.technikum-wien.at/mr
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronisch#cite_ref-6
http://www.kia-studium.de/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechatronik&oldid=82847881
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Wirtschaftsperspektive 

 

Die Verkehrs- oder Fortbewegungsmittel der Zu-

kunft bejaht die Freiheit der Ortsveränderung1, ist 

aber um der nämlichen Freiheit willen unter Um-

ständen zu manchen Umwegen, oder zum Be-

schreiten neuer Wege, zum Einschlagen einer 

neuen Richtung, bereit, um die Bedrohung der 

                                                           
1
 Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Wie fährt sich ein Elektroauto?, in: Umwelt-

brief.de < http://www.umweltbrief.de/neu/html/index.html >: “Der 

Schritt zum Elektroauto ist nicht nur ein großer Schritt weg vom Erd-
öl, sondern darüber hinaus ein klares Bekenntnis zu einer sauberen 
und energieeffizienten Zukunft der Fortbewegung mit hoffentlich 
grünem Strom, die Idee, nahezu lautlos und völlig emissionsfrei 
dem menschlichen Bedürfnis nach Mobilität nachzugehen. 

 
Tesla Roadster: Wir haben ihn gefahren. Er beschleunigt wie ein 

Flugzeug, nur lautlos. Fahrspaß pur.” 

http://www.umweltbrief.de/neu/html/index.html
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nämlichen Freiheit durch die Abhängigkeit von ei-

nem Monopol zu entgehen1. 

 

                                                           
1
 Vgl Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Wie fährt sich ein Elektroauto?, in: Um-

weltbrief.de < http://www.umweltbrief.de/neu/html/index.html >: “Die 

grundlegende Idee, die bei der RUF Automobile GmbH zur Entwick-
lung eines elektrischen Fahrzeugs führte, stammt von Alois Ruf. Der 
Chef der Automobil Manufaktur will den eRUF Greenster, der über 
ein Leistungspotential von 362 PS (270 KW) und 950 NM Drehmo-
ment verfügt und das Targa-Konzept wieder aufleben lässt, ab 2010 
in einer Kleinserie produzieren. 

 
Dann soll der eRUF Greenster auch mit einem Doppelmotorkonzept 
an den Start gehen. Damit ausgestattet wird der eRUF das weltweit 
erste elektrische Fahrzeug mit einem bidirektionalen Netzanschluss 
sein, das sich – ohne eine üblicherweise erforderliche zusätzliche 
Ladeelektronik – binnen einer Stunde mit Kraftstrom aufladen 
lässt – und bei Bedarf über die gleiche Steckdose auch Energie ins 
Stromnetz einspeisen kann.  
Auch hier Fahrspaß pur: Der grüne Porsche von RUF für ca. 
180.000 Euro soll 250 km/h schnellsein und binnen 5 Sekunden auf 
100 sein. Als Kraftpotential holt sich der Elektromotor seine Power 
von einer 400V Lithium-Ionen-Batterie. Eine Baderieladung reicht 
laut RUF von 250 bis zu 320 km.” 
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Soweit nun das Fortbewegungsmittel als ein Aus-

druck, gleichsam Symbol, wenn schon nicht Sta-

tussymbol1, eines Systems ist, und dieses System 

sich gewisse wirtschaftliche Verhältnisse so näher 

bestimmt oder gar definiert2, dass zwischen Fort-

                                                           
1
 Hillenbrand, Thomas: Statussymbol Auto, Letzte Ausfahrt Rasenmäher, 8. 

12. 2009, in: SPIEGEL ONLINE AUTO < 
http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/0,1518,664859,00.html >. 
2
 Rinke, Andreas: Heiner Geißler: „Anarchie im Wirtschaftssystem“, 

23. 05. 2007, INTERVIEW, in: Handelsblatt < 
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/heiner-geissler-
anarchie-im-wirtschaftssystem;1272019 >: „„Wir brauchen eine in-

ternationale sozial-ökologische Marktwirtschaft", sagt Heiner Geiß-
ler, früher CDU-Generalsekretär. Foto: dpa  

Ich hatte darüber schon seit den schweren Auseinan-
dersetzungen beim G8-Gipfel in Genua vor zwei Jahren nachge-
dacht. Jetzt bin ich gefragt worden und habe Ja gesagt. […] Attac 
will friedlich demonstrieren. Ich will sie unterstützen, gerade in Ab-
grenzung zu denen, die beim G8-Gipfel Gewalt anwenden wollen. 
Außerdem setze ich mich schon seit vielen Jahren für eine humane 
Entwicklung des Globalisierungsprozesses ein. Attac kommt ja 
auch nicht von Attacke, sondern ist die Abkürzung für Besteuerung 
internationaler Finanztransaktionen. Das ist eine absolut richtige 
Zielsetzung. Denn wir erleben eine weltweite Anarchie im Wirt-
schaftssystem, in dem unkontrolliert Hedge-Fonds agieren und bei 
so genannten Geierfonds verschuldete Entwicklungsländer ausge-
beutet werden. Der Börsenwert von Unternehmen steigt, je stärker 
rationalisiert wird. […] In keinem Land ist die Kluft zwischen Arm 
und Reich so groß wie in China. Typisch ist die Entwicklung in eine 

javascript:void(0)
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bewegungsmittel und Wirtschaft1 eine Wechsel-

wirkung oder ursächlicher Zusammenhang be-

steht2, so erscheint trivial, dass mit der Änderung 

des einen die Änderung des anderen einhergehe 

und umgekehrt… wenn und weil ein ursächlicher 

Zusammenhang bestehe.  

                                                                                                                           
Zweidrittel- oder Vierfünftel-Gesellschaft. Das ist das genaue Ge-
genteil jener Wirtschaftsphilosophie, die mit der sozialen Marktwirt-
schaft gemeint war. […] Ich will den Markt nicht abschaffen, aber er 
muss sozial verantwortlich werden. Heute gibt es doch unglaubli-
che Exzesse, die dem internationalen Terrorismus noch sozialen 
und emotionalen Schub geben. […] Ich bin sehr dafür, dass sich 
Industriestaaten zusammensetzen. Wir brauchen ja internationale 
Regeln und multilaterale Abkommen. Nur sind die G8-Treffen teil-
weise fruchtlos, weil dort Nationalstaaten agieren, wir aber eine in-
ternationale Politik bräuchten. Vor allem muss man China zwingen 
mitzumachen. Heute sind wir doch einer Konkurrenz ausgesetzt, 
die mit geordnetem Wettbewerb gar nichts mehr zu tun hat. China 
schafft sich einen Standortvorteil durch eine gnadenlose Ausbeu-
tung der Menschen und der Natur sowie durch Produktpiraterie.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Wirtschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 23. Februar 2010, 12:33 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaft&oldid=71050637 

(Abgerufen: 4. März 2010, 19:03 UTC) Versions-ID der Seite: 71050637. 
2
 Vgl AUTO & Wirtschaft: Zukunft nur mit System? In: < 

http://www.auto-wirtschaft.com/index.php?ag=1067&mi=700 >: 

„Während der freie Teilehandel durch hochrangige Persön-
lichkeiten in der Veranstaltung vertreten war, fanden enttäu-
schend wenige Werkstattbetreiber den Weg ins Wiener WIFI. 
Höhepunkte der Tagung waren die Referate von Unterneh-
mensberater Helmut Wolk über „Werkstattsysteme im Ver-
gleich“ und von Asanetwork-Geschäftsführer Peter H. Rehberg 
über „Werkstattausrüstung – Luxus oder Notwendigkeit“.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaft&oldid=71050637
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 Was nun die Wirtschaft1 betrifft, so hat es 

hier in letzter Zeit an Änderungen nicht ge-

fehlt, vielmehr ist das Geschehen insgesamt 

von Turbulenzen und Umwälzungen ge-

prägt, sodass daraus sonach ein Gebot der 

                                                           
1
 Rinke, Andreas: Heiner Geißler: „Anarchie im Wirtschaftssystem“, 

23. 05. 2007, INTERVIEW, in: Handelsblatt < 
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/heiner-geissler-
anarchie-im-wirtschaftssystem;1272019;2 >: „Man muss ja Fehler nicht 

zwei- oder dreimal machen, damit man sie besonders gut be-
herrscht. Im Übrigen ist der entscheidende Wohlstand in Europa 
nicht durch ungezügelten Kapitalismus, sondern durch eine soziale 
Marktwirtschaft entstanden, die möglichst viele am wirtschaftlichen 
Fortschritt teilhaben lässt. Ökonomie und Humanismus sind verein-
bar. Nur hat das Kapital den Menschen zu dienen, nicht sie zu be-
herrschen. Schuld an vielen Rationalisierungen ist doch heute 
nicht, dass Firmen auf ihren Gütermärkten scheitern, schuld ist der 
Druck der Kapitalmärkte. Kapitalertrag überdeckt alle anderen Inte-
ressen. 
Der rheinland-pfälzische CDU-Landeschef hat Sie aufgefordert, bei 
Attac wieder auszutreten. Viele Positionen seien nicht mit dem 
CDU-Programm vereinbar. 
Ich habe ihm mittlerweile die Attac-Grundsätze geschickt. Ich glau-
be, er wird seine Äußerungen nicht wiederholen. Meine Positionen 
entsprechen den Grundsätzen der Christlich-Demokratischen Uni-
on. Aber sicher gibt es in der CDU immer wieder solche, die davon 

abweichen – den CDU-Wirtschaftsrat etwa.“ 
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Stunde für die Fortbewegung und deren Mit-

tel mittelbar ableiten ließe1.  

 Es zeigte sich aber analog, dass auch die 

Zeitgeschichte der Fortbewegung und deren 

Mittel es an dramatischen Entwicklungen 

und Umwälzungen2 nicht fehlen lassen, so 

als ob die Praxis die Theorie überböte.  

                                                           
1
 Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Wie fährt sich ein Elektroauto?, in: Umwelt-

brief.de < http://www.umweltbrief.de/neu/html/index.html >. 
2
 Wolf, Winfried: Weltwirtschaftskrise und Krise der weltweiten Automobil-

industrie, in: Marxistische Blätter, 04. 02. 2009, in: Linksnet < 
http://www.linksnet.de/de/artikel/24150 >: „Vor gut 100 Jahren illus-
trierte W. I. Lenin am Beispiel der damals vorherrschenden Transport-
technologie, wie fest im „Imperialismus als höchstem Stadium des Kapi-
talismus“ die Machtverhältnisse gefügt sind: „Rund 80 Prozent der ge-
samten Eisenbahnen der Welt sind ... in den Händen von fünf Groß-
mächten konzentriert.“1 Gemeint waren England, Frankreich, Deutschland, 
die USA und Japan. 50 Jahre später – nach dem Zweiten Weltkrieg – kon-
zentrierten die gleichen „fünf Großmächte“ mehr als 80 Prozent der Her-
stellung des neuen, maßgeblichen Transportmittels, der Kfz-Produktion, 
auf sich. *…+ Es gibt eine weitere Parallele: Vor hundert Jahren befanden 
wir uns am Ende des Eisenbahnzeitalters. Eine aufsteigende Kapitalgruppe 
um Rockefeller/Standard Oil und die junge, überwiegend US-
amerikanische Autoindustrie bewirkten die – nicht nur mit Marktmacht, 
sondern auch durch Korruption, politische Macht und Aufkauf bewirkte – 
Verdrängung der Eisenbahnen und den Siegeszug der Autogesellschaft. Der 
Niedergang der damals führenden Industrie des Eisenbahnbaus und Eisen-
bahnbetriebs stand im Zentrum großer imperialistischer Krisen, so derjeni-
gen von 1873 und derjenigen von 1929. Hundert Jahre später erleben wir 
eine neue weltweite Krise, die sich zu einer neuen Weltwirtschaftskrise 
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Der scheidende US Präsident1, Oberhaupt des 

Hauptrepräsentanten des Systems2, erklärte zum 

Abschied unmittelbar vor Ende seiner Amtszeit, 

                                                                                                                           
entwickeln dürfte. Im Rahmen der Krise der Realwirtschaft spielt nun die 
hinsichtlich der Dynamik und des Produktivitätsniveaus wichtigste führen-
de Branche, die Autoindustrie, eine entscheidende Rolle. Der Fahrzeugbau 
in Nordamerika, in Westeuropa, in Japan und auch in China steht vor einer 
beispiellosen strukturellen Krise.“ 
1
 FAZ.NET: Krisengipfel mit Obama und McCain, Bush 

sieht Wirtschaft in Gefahr, in: Frankfurter Allgemein < 
http://www.faz.net/s/Rub0A1169E18C724B0980CCD7215BCFAE4F/Doc~E
36B83A372B1849F1B3BA82A8E270FBEE~ATpl~Ecommon~Scontent.html 

>: “25. September 2008. Der amerikanische Präsident 

George W. Bush hat in einer überraschend einberufenen 

Fernsehansprache vor dramatischen Konsequenzen in der 

schwelenden Finanzkrise gewarnt.” 
2
 WHO`S WHO, The People-Lexicon: Georg W. Bush, rasscass Medien und 

Content Verlag, Rheinsmünster (Baden-Baden) Copyright © 1999 - 2008, 

in: < http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=96&RID=1 >: „Im 

März 2008 legte Bush sein Veto gegen ein Gesetz ein, wel-

ches unter anderem die Anwendung der als "Waterboarding" 

bekannten Foltermethode durch die CIA verhindern sollte. 

Bush erklärte, dass die auf solche Weise erzielten Erfolge 

diese Art von Folter rechtfertigten. Die letzten Monate sei-

ner Amtszeit wurden durch die Immobilienkrise und der fol-

genden internationale Finanzkrise überschattet, bei der bis 

zu seinem Ausscheiden aus dem Amt, viele Banken des 

Landes entweder in eine Schieflage gerieten oder sogar 

Konkurs anmelden mussten. Am 20. Januar 2009 erfolgte 

die Vereidigung und Amtseinführung seines Nachfolgers Ba-

rack Obama im Amt des US-Präsidenten.“ 

http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=2973&RID=1
http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=2973&RID=1
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dass das System – anlässlich der Weltwirtschafts-

krise1 – versagt habe2, und die Verantwortlichen, 

                                                           
1 Vgl Mangott, Gerhard: Die Gaskrise und das Versagen der 

EU, in: derStandard.at 06. Jänner 2009, 12:53  < 

http://derstandard.at/1231151101773/Die-Gaskrise-und-

das-Versagen-der-EU?sap=2&_seite=4 >. 
2 Frauscher, Reinhard: Gelassen und ehrlich auch in der 

Krise, 02.01.2009, 16:00, in: Kurier < 

http://kurier.at/interaktiv/blog/fraglosfrauscher/284246.php 

>: „Irgendwann macht sich die Spirale nach unten selb-

ständig, denn bekanntermaßen sind 50 % der Wirtschaft 

Psychologie, jedenfalls jener Entscheidungen, die für 

Wachstum, Stagnation oder Schrumpfen sorgen. […] Die 

Mär von den effizienten Märkten (dem angeblichen Haupt-

Mechanismus des klassischen Kapitalismus) ist endgültig wi-

derlegt, so sie noch Gläubige der alten Volkswirtschaftslehre 

gehabt haben sollten. […] Solange und soweit das System 

es zulässt. Und das tat es im Übermass. […] Der Staat, be-

sonders der amerikanische, versagte aber auch in der Kon-

trolle, einer seiner ureigensten Aufgaben. […] Dass der 

„Markt―, um ein treffenderes Wort für „Kapitalismus― zu 

verwenden, auch schwere Fehler gemacht hat, steht außer 

Frage: Die Ausnutzung der fehlenden Kontrollen und fehlen-

der Regularien (Fremdkapital: Eigenkapital-Hebel von 100: 

1 in manchen Banken- Island etwa) war gegen jede kauf-

männische Regel, sie wird jetzt schmerzlich korrigiert. Auch 

wenn der Markt nicht den vollen Preis dafür zahlt, sondern 

wieder der Steuerzahler, weil ein weiterer Bank- Zusam-

menbruch wie der von Lehman Brothers (ein Jahrmarkt der 

Inkompetenzen und Eitelkeiten, wie Insider nun berichten) 

das ganze System gefährden würde: „To big to fail― als Ret-

tungsanker für die Bankbranche, deren Hybris in jeder Hin-

sicht die größte war.―  
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vorne weg die Politik1, zumindest moralisch bank-

rott seien2. Wie im Gleichklang ist dem die Bank-

rotterklärung der Hauptrepräsentanten der Auto-

industrie3 auf dem Fußen gefolgt, wobei dies der 

                                                           
1
 So Halt: Die Ursachen der Kreditkrise, Veröffentlicht 22. September 

2008, in: < http://sohalt.wordpress.com/2008/09/22/die-ursachen-der-

kreditkrise/ >: „Über die Ursachen der aktuellen Kreditkrise in 

den USA konnte man in den letzten Tagen viel lesen. Viel-

fach wurden die Gründe in der Gier der Beteiligten oder so-

gar im Versagen der Marktwirtschaft gesehen. Der Wahre 

Grund für diese Krise ist jedoch die politische Beeinflussung 

der Banken, in diesem Fall eine Bekämpfung von angebli-

chem Rassismus bei der Kreditvergabe und der Kauf von 

Wählerstimmen durch Bereitstellung ―flexibler‖ Kredite.“ Vgl 
cicero: Die Muter aller Pleiten, ZEITGESCHEHEN WIRTSCHAFTSprüfer | 
17.09.2009 |, in: ZEITjUNG.de < 
http://www.zeitjung.de/ZEITGESCHEHEN/artikel_detail,4638,Die-Mutter-
aller-Pleiten.html >. 
2
 Wagner, Ralf: Die Finanzmarktkrise – Marktversagen oder Staatsversa-

gen?, Berlin 3. November 2008, S. 2, in: < http://www.wagner-ber-
lin.com/artikelfinanz.pdf >. 
3
 Wolf, Winfried: Weltwirtschaftskrise und Krise der weltweiten Automobil-

industrie, in: Marxistische Blätter, 04. 02. 2009, in: Linksnet < 
http://www.linksnet.de/de/artikel/24150 >: „Heute – ein Jahrhundert 
nachdem Lenin derart den Eisenbahn-Imperialismus analysierte – kon-
zentrieren sich immer noch gut drei Viertel der entscheidenden aktuellen, 
Mobilität spendenden Transportmittel – der Personenkraftwagen, der 
Lastkraftwagen und der Busse – auf Konzerne, die in „fünf Großmächten“ 
beheimatet sind, wovon uns vier „alte Bekannte“ begegnen: in den USA, in 
Deutschland, in Japan, in Frankreich und in Italien. *…+ Nirgendwo wird dies 
deutlicher als im Mutterland der Autoproduktion, in den USA. Der Pkw-
Absatz lag hier bereits im November um knapp 40 Prozent unter dem Vor-

http://sohalt.wordpress.com/2008/09/22/die-ursachen-der-kreditkrise/
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Politik schon in der Substanz der Wirtschaft vo-

ranging, und nur bei der öffentlichen Erklärung 

sozusagen aus Höflichkeit der Politik den Vorrang 

ließ, den Bankrott der Wirtschaft zu erklären1.  

 

Die Autoindustrie gilt als Flaggschiff des soge-

nannten Systems, das sich selbst bevorzugt als 

ein Wirtschaftssystem charakterisiert, und sich 

nun bankrott erklärt hat2. Es sind die Größten un-

ter ihnen, die pleitegingen1. 

                                                                                                                           
jahresniveau. Mitte Dezember beschlossen die drei Autokonzerne, ihre 
Fabriken für mehrere Wochen komplett zu schließen – bei Chrysler, der 
Nummer drei, soll das für vier Wochen, bei Ford, der Nummer 2, soll das 
für drei Wochen der Fall sein. Auch GM, die Nummer 1, stoppt jede Pro-
duktion und gibt erst gar keine genaue Zeit an, wie lange keine Pkw von 
den Bändern rollen.“ 
1
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 
2
 Wolf, Winfried: Weltwirtschaftskrise und Krise der weltweiten Automobil-

industrie, in: Marxistische Blätter, 04. 02. 2009, in: Linksnet < 
http://www.linksnet.de/de/artikel/24150 >: „1974/75, zum Zeitpunkt der 
sogenannten „Ölkrise“ gab es noch rund 25 international relevante unab-
hängige Kfz-Hersteller. Seither kam es zu weitreichenden neuen Prozessen 
von Fusionen und Übernahmen. *…+ Von diesen Autokonzernen dürften al-
le, die weniger als vier Millionen Einheiten im Jahr produzieren und vor al-

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
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 Soweit sich Wirtschaft als Systems als 

Wechselbeziehung zwischen Angebot und 

Nachfrage so beschreiben lässt2, dass die 

Wirtschaft an der Schnittstelle von Angebot 

und Nachfrage für die nämliche Wechselbe-

ziehung stehe,  

 so zeigen die eingangs aufgezeigten Prob-

leme in der Wirtschaft und damit Politik3 als 

                                                                                                                           
lem alle, die – wie Fiat, Suzuki, Chrysler, Mazda und Mitsubishi – nicht oder 
nicht mehr über eine weltweite Präsenz und nicht mehr über weltweit ver-
teilte Produktionstätten verfügen – dem Untergang geweiht sein.“ 
1
 Fügemann, Florian: Cadillac schämt sich für Mutter General Motors, in: < 

http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=100311036 >: “’Ein be-
reits in die Insolvenz geschlittertes Unternehmen wie GM, das nur durch Staatsgel-
der am Leben erhalten wird, sollte vielmehr Stärke demonstrieren, als öffentlich zu 
zeigen, dass man Millionen für unnötige Aktionen wie diese verpulvert. Das schafft 

kein Kundenvertrauen’, kritisiert Otte auf Nachfrage von pressetext.” 
2
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962. 
3
 EurActiv: Zuversichtliche EU-Staats- und Regierungschefs auf dem 

Weg zum G20-Gipfel, Veröffentlicht: 14 November 2008 | Updated: 

29 January 2010, in: < 
http://www.euractiv.com/de/euro/zuversichtliche-eu-staats-
regierungschefs-weg-g20-gipfel/article-177183 >: „Als wolle er den neu 

aufkeimenden Ambitionen Europas zuvorkommen, sprach sich 

http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=100311036
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
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eine Störung der Wechselwirkung zwischen 

Angebot und Nachfrage1. 

 

In dieser neutralen Formulierung der Fragestel-

lung stellt sich die Wechselwirkung zwischen An-

gebot und Nachfrage als eine dritte Größe dar, 

nämlich als Gleichgewicht, die man metaphorisch 

Harmonie bezeichnen könnte2. Sollte es also Prob-

                                                                                                                           
George W. Bush gestern in einer Rede für die freie Marktwirtschaft 
aus, die er als ‚Highway zum amerikanischen Traum‘ bezeichnete. 
Er riet von staatlichen Regulierungen ab, wie sie von den europäi-
schen Regierungen gefordert werden. […] Die Situation wird noch 
komplizierter, da die Bush-Regierung eine Kehrtwende vollzog, als 
sie das Kernstück des 700 Milliarden US-Dollar schweren Rettungs-
pakets, das der Kongress vor weniger als zwei Monaten bewilligte, 
verwarf: Einen Plan, angeschlagene Wertpapiere, die im Zusam-

menhang mit Hypotheken stehen, aufzukaufen.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962: „Marktgleichgewicht (auch geräumter Markt) nennt man in der 
Wirtschaftswissenschaft die Situation auf einem Markt, in der die Menge 
des Angebots gleich der Nachfragemenge ist. Diese Menge wird als Gleich-
gewichtsmenge bezeichnet.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962: „Versuche, zu bestimmen, wie Angebot und Nachfrage zusam-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Markt_(Wirtschaftswissenschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Angebot_(Volkswirtschaftslehre)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfrage
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
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leme in dem Verhältnis als Wechselbeziehung zwi-

schen Angebot und Nachfrage geben, so wären 

diese zwar in der Theorie ursächlich sowohl in der 

Nachfrage wie auch im Angebot denkbar, auf je-

den Fall jedoch in beiden Fällen in der Wechsel-

wirkung1. Wenn aber die Wechselwirkung als drit-

te Größe mit der Wirtschaft die Kanalisierung der 

Wechselwirkung, also eine Wirkursache meint, so 

ist die Wechselwirkung bzw. deren Kanalisierung 

                                                                                                                           
menhängen, nehmen ihren Ursprung im Buch Wohlstand der Nationen von 
Adam Smith, das erstmals 1776 veröffentlicht wurde. In diesem Buch ging 
Smith davon aus, dass die Nachfrage zwar vom Preis des Gutes abhänge, 
jedoch umgekehrt keine Beeinflussung des Preises von der Nachfrage exis-
tiere. David Ricardo veröffentlichte 1817 das Buch Principles of Political 
Economy and Taxation, in dem die erste Idee eines ökonomischen Modells 
vorgeschlagen wurde. In ihm legte er die Grundgedanken der Annahmen 
dar, die zur Bildung der Theorie des Gleichgewichtspreises führten. *…+ 
Letztendlich kombinierten Alfred Marshall und Léon Walras ihre Ideen 
über den Angebots- und Nachfragepreis und betrachteten den Gleichge-
wichtspunkt, an dem sich die beiden Kurven schnitten. Sie begannen eben-
falls damit, die Einflüsse verschiedener Märkte untereinander zu betrach-
ten.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=7104

4962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 

71044962. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wohlstand_der_Nationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://de.wikipedia.org/wiki/1776
http://de.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
http://de.wikipedia.org/wiki/1817
http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
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immer ursächlich betroffen. So zumindest die 

Theorie.  

 

Wenn und soweit sich eine Störung der Wechsel-

wirkung zwischen Angebot und Nachfrage als die 

mangelnde Übereinstimmung zwischen Angebot 

und Nachfrage so beschreiben lasse, dass dabei 

Angebot und Nachfrage als Wirkkräfte begriffen 

werden, und die Wirtschaft als für die nämliche 

Übereinstimmung verantwortlich gelte, so lässt 

sich nach dem Gleichgewicht der Kräfte1 oder 

nach der Ausgewogenheit der Wechselwirkung 

und die Störung als eine Verschiebung des Gleich-

gewichts der Kräfte beschreiben.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962: „Marktgleichgewicht (auch geräumter Markt) nennt man in der 
Wirtschaftswissenschaft die Situation auf einem Markt, in der die Menge 
des Angebots gleich der Nachfragemenge ist. Diese Menge wird als Gleich-
gewichtsmenge bezeichnet.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Markt_(Wirtschaftswissenschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Angebot_(Volkswirtschaftslehre)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfrage
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Könnte aber auf dieser Grundlage der Sache nä-

her getreten werden, so wäre insofern ins Detail 

zu gehen, dass unter den gegebenen Umständen 

die vorgenannte Störung politisch als linkslastig 

oder rechtslastig beschrieben werden könnte. 

Noch etwas konkreter könnte das Kind, dass hier 

scheinbar mit dem Bad ausgeschüttet werden 

möchte, als Neoliberalismus1 genannt werden, der 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Neoliberalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 20. Januar 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=695738
63 (Abgerufen: 1. März 2010, 16:22 UTC) Versions-ID der Seite: 69573863: 
„Der Begriff Neoliberalismus wird zur Bezeichnung einer breiten, hetero-
genen Strömung verwandt, wobei die feste Abgrenzung gegenüber ande-
ren Schulen und die Zuordnung einzelner Personen streitig ist. Insbesonde-
re werden die Freiburger Schule (Ordoliberalismus) und die Chicagoer 
Schule als neoliberal bezeichnet, aber auch Vertreter der Österreichischen 
Schule wie Friedrich von Hayek. Vor allem der Ordoliberalismus gilt als we-
sentliche theoretische Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft. *…+ In den 
1970er Jahren wurde der Ausdruck Neoliberalismus wieder aufgegriffen 
und erfuhr einen Bedeutungswandel. Oppositionelle Wissenschaftler in 
Chile versahen ihn mit einer negativen Konnotation und kritisierten damit 
die von den Ideen der Chicagoer Schule beeinflussten radikalen Reformen 
unter Pinochet.  
Seither wird der Ausdruck Neoliberalismus zumeist von Kritikern eines 
wirtschaftlichen Liberalismus verwendet, oft ohne Definition und zur Cha-
rakterisierung unterschiedlichster Phänomene. *…+ Als zentraler Zeitpunkt 
für diese Verschiebung wird der Staatsstreich Augusto Pinochets in Chile 
vom 11. September 1973 angesehen: Nach einem Jahr unentschlossener 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
http://de.wikipedia.org/wiki/Ordoliberalismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Chicagoer_Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/Chicagoer_Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichische_Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichische_Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Hayek
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Marktwirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Chicagoer_Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaft_Chiles#Wirtschaftsliberale_Wende
http://de.wikipedia.org/wiki/Pinochet
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftsliberalismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaft_Chiles#Anfangszeit_der_Milit.C3.A4rdiktatur
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unter diesem Namen das Angebot1 gezielt von der 

Nachfrage abgekoppelt und eine Diktatur des An-

gebots zur Lasten der Nachtrage2 so erreichtet 

                                                                                                                           
Wirtschaftspolitik, besetzte Pinochet die zentralen Stellen der Wirtschafts-
politik mit Chilenen, die seit 1955 in Chicago bei Friedman studiert hatten. 
Sie wurden als Chicago Boys bekannt; es kam innerhalb des autoritären 
Regimes somit dennoch zu einem weitreichenden Rückzug des Staates aus 
der Wirtschaft, dessen Folgen hochumstritten sind. Während dieser Mili-
tärdiktatur löste sich neoliberalismo vollends von seinem Bezug zur wirt-
schaftswissenschaftlichen Schule und sollte die als radikal empfundene 
Transformation der Wirtschaft bei poltischer Repression kennzeichnen. 
Von hier aus verbreitete sich die neue Bedeutung des Wortes in die angel-
sächsische Welt, wo es nunmehr fast alles bezeichnen konnte, was sich ne-
gativ auf Marktwirtschaften bezog.“ 
1
 Rinke, Andreas: Heiner Geißler: „Anarchie im Wirtschaftssystem“, 

23. 05. 2007, INTERVIEW, in: Handelsblatt < 
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/heiner-geissler-
anarchie-im-wirtschaftssystem;1272019;2 >: „Aber plädiert die CDU – 

anders als das globalisierungskritische Netzwerk Attac – etwa nicht 
grundsätzlich für eine freie Weltwirtschaft? 
Die CDU tritt doch nicht für eine offene Weltwirtschaft ein. Sie ist 
für einen geordneten Wettbewerb. Sonst gibt es nur noch Oligopole 
und Monopole.  
Sehen Sie eine Zweidrittel-Gesellschaft auch in Deutschland?  
Seit eineinhalb Jahrzehnten befinden wir uns im Schlepptau eines 
Meinungskartells, das eine falsche, nämlich eine einseitige ange-
botsorientierte, Wirtschaftstheorie verfolgt. Seit 1991 sind die Real-
einkommen nicht mehr gestiegen.  
Sie argumentieren mittlerweile wie Oskar Lafontaine … 
Er liegt nicht in allem falsch. Wenn er zu denselben Erkenntnissen 

kommt wie ich, soll es mir recht sein.“ 

2
 Mangott, Gerhard: Die Gaskrise und das Versagen der EU, in: derStan-

dard.at 06. Jänner 2009, 12:53  < 
http://derstandard.at/1231151101773/Die-Gaskrise-und-das-Versagen-

http://de.wikipedia.org/wiki/Chicago_Boys
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habe, dass dabei nicht nur die Nachfrage durch 

das Diktat des allzu mächtigen Überangebots un-

terworfen und dienstbar gemacht wurde, sondern 

auch die vorher genannte dritte Kraft, respektive 

Politik1.  

 

                                                                                                                           
der-EU?sap=2&_seite=4 > : “Durch die von Gazprom eingeleitete Ab-

senkung der Gasversorgung über das ukrainische Leitungsnetz um 
65.3 Millionen m³ hat sich die Gaskrise erheblich verschärft […] Nun 
rächt sich, dass die EU in den letzten Jahren nahezu ausschließlich 
die Diversifizierung der Gaslieferländer und die Diversifizierung von 
Gasversorgungsrouten aus dem nicht-russländischen Raum voran-
getrieben hat. Dies war zweifellos richtig, verkannte aber ein anderes 
Sicherheitsrisiko. Das Sicherheitsrisiko, dass 78 Prozent der russ-
ländischen Gasexporte in die EU und den westlichen Balkan aus-
schließlich über ein Transitland erfolgen – nämlich die Ukraine – 
wurde, wohl aus politischen Gründen, ignoriert. Der Bau alternativer 
russländischer Gasexportleitungen – allen voran der Nord Strim-
Leitung vom russländischen Vyborg über die Ostsee in das deutsche 

Greifswald - wird nun schon seit Jahren blockiert.” 
1
 Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Elektroautos mit Allradantrieb und 

Radnabenmotoren, Das Auto von morgen hat Allradantrieb und 
fährt elektrisch, in: Umweltbrief.de < 
http://www.umweltbrief.de/neu/html/electro4.html >: ―In Zeiten von 
Mega-Staus, CO2-Problemen und Treibhauseffekt sind neue al-
ternative Antriebskonzepte zwar sehr gefragt, werden aber von der 
Autoindustrie und der Ölwirtschaft bislang noch erfolgreich unter-
drückt.‖  

http://www.gazprom.ru/
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Die Diktatur des Angebots über die Nachfrage 

hatte fatale Auswirkungen1 auf die gesamte 

Wirtshaft und Sozialgefüge2, insbesondere jedoch 

auf die Fortbewegung und deren Mittel.  

 

Insofern die Zweigliedrigkeit von Angebot und 

Nachfrage3 jeweils weiter gegliedert werden, kön-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Postmoderne“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 16. Januar 2010, 03:44 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postmoderne&oldid=69374450 
(Abgerufen: 4. März 2010, 16:50 UTC) Versions-ID der Seite: 69374450: 
„Vertreter der Postmoderne kritisieren das Innovationsstreben der Mo-
derne als lediglich habituell und automatisiert. Sie bescheinigen der Mo-
derne ein illegitimes Vorherrschen eines totalitären Prinzips, das auf ge-
sellschaftlicher Ebene Züge von Despotismus in sich trage.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Postindustrielle Gesellschaft“. In: Wikipedia, Bearbei-

tungsstand: 22. November 2009, 22:11 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&ol

did=67144430 (Abgerufen: 4. März 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Sei-

te: 67144430: „Bell betont in seinem 1973 erschienenen Grundlagenwerk 

„The Coming of Post Industrial Society: A Venture in Social Forecasting“ 

(deutscher Titel: „Die nachindustrielle Gesellschaft“) vor allem die Bedeu-

tung des Wandels der Sozialstruktur der Gesellschaft. Um eine Vielzahl 

verschiedener Komponenten des sozialen Wandels zu beachten, analysiert 

er sogenannte axiale Strukturen, um so die Frage nach dem zentralen Prin-

zip, „nach der zentralen Achse, um die sich die Gesellschaft dreht“ zu klä-

ren.“ 
3
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=7104

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postmoderne&oldid=69374450
http://de.wikipedia.org/wiki/Innovation
http://de.wikipedia.org/wiki/Habitus_(Soziologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Legitimit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Despotie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_(Soziologie)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
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ne, nämlich Industrie einerseits und Dienstleis-

tung andererseits, so lassen sich die Zusammen-

hänge insofern etwas differenzierter begreifen, als 

die Industrie angebotsorientiert und die Dienst-

leistung1 nachfrageorientiert ist2, und bis noch vor 

                                                                                                                           
4962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 

71044962. 
1 WIWO.de: Denkfabrik, Mehr Dienstleistung, weniger Industrie, 16. 

07. 2008, in: < http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/mehr-

dienstleistung-weniger-industrie-300264/ >. 
2
 Wikipedia: Seite „Postindustrielle Gesellschaft“, in: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. November 2009, 22:11 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&ol

did=67144430 (Abgerufen: 4. März 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Sei-

te: 67144430: „Der Begriff Postindustrielle Gesellschaft wurde von dem 

französischen Soziologen Alain Touraine geprägt und von dem amerikani-

schen Soziologen Daniel Bell theoretisch weiter entwickelt. […] Für ihn 

kennzeichnen vor allem zwei Merkmale die nachindustrielle Gesellschaft: 

„[…] die zentrale Stellung des theoretischen Wissens und das zunehmende 

Übergewicht der Dienstleistungswirtschaft über die produzierende Wirt-

schaft“ (DANIEL BELL). Die zentrale Stellung des theoretischen Wissens ist 

für Bell dann existent, wenn eine zunehmende Abhängigkeit der Wissen-

schaft als Mittel der Neuerung und als Organisationsprinzip des technologi-

schen Wandels vorhanden ist. Die Dienstleistungen der nachindustriellen 

Gesellschaft charakterisiert er zudem als in erster Linie menschliche und 

akademische Dienstleistungen. Während in der kapitalistischen Gesellschaft 

die axiale Einrichtung das Privateigentum gewesen sei, so Bell, wird dies in 

der nachindustriellen Gesellschaft das theoretische Wissen sein. […] Bell 

nutzt für die postindustrielle Gesellschaft ebenfalls den Begriff der Informa-

tionsgesellschaft. „War die Industriegesellschaft eine güterproduzierende, 

so ist die nachindustrielle Gesellschaft eine Informationsgesellschaft“, in 

der die Produktion von Informationen abhängiger ist als von Rohstoffen. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/wiki/Alain_Touraine
http://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bell_(Soziologe)
http://de.wikipedia.org/wiki/Informationsgesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Informationsgesellschaft
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weniger Jahre oder Jahrzehnte Jahrhunderte lang 

die Industrie dominierte, und man treffend von 

dem Industriezeitalter und Industriegesellschaft1 

sprach, während seit einigen Jahrzenten zunächst 

schüchtern, aber dann immer lauter, der Ruf nach 

einem Dienstleistungszeitalter2 hörbar wurde, wo-

                                                                                                                           
[…] Wegen der zentralen Bedeutung, die in seinem Konzept der Begriff 

Wissen hat, wird er oft als Vertreter der Wissensgesellschaft eingeordnet.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517: „Die Industriegesellschaft ist gekennzeichnet durch einen hohen 
Grad der Industrialisierung und der damit verbundenen Produktionsweisen 
und sozialen Strukturen. *…+ Wesentliche Merkmale der Industriegesell-
schaft sind die Produktion in Fabriken und ein hoher Grad der Arbeitstei-
lung. Meist ist dies mit einer zunehmenden räumlichen Trennung von Ar-
beits- und Wohnstätten verbunden. Charakteristisch für die Industriege-
sellschaft sind ferner der Trend zur Verstädterung, eine Zunahme der Bü-
rokratisierung, die Erhöhung des materiellen Lebensstandards, Umwelt-
probleme sowie eine Konzentration des Produktivkapitals. *…+ Häufig wird 
die Industriegesellschaft als Zwischenstufe zwischen der Agrargesellschaft 
und der Dienstleistungsgesellschaft betrachtet; dies geht zurück auf eine 
Interpretation der Drei-Sektoren-Theorie von Fourastié und anderen.“ 
2
 Vgl Küblöck, Karin: Eine neue globale Finanzordnung ist nötig, Das Fi-

nanzsystem muss der Gesellschaft dienen, nicht umgekehrt, in: 
derStandard.at 24. Juni 2009, 16:48  < 
http://derstandard.at/1245819969289/Eine-neue-globale-Finanzordnung-
ist-noetig >: “Aktuell tagen in New York VertreterInnen von 192 UN-

Mitgliedsstaaten zur Konferenz über die „Globale Wirtschafts- und 
Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf die Entwicklungsländer". 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wissensgesellschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/wiki/Industrialisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Produktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialstruktur
http://de.wikipedia.org/wiki/Produktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Fabrik
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsteilung
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsteilung
http://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4dterung
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrokratie
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrokratie
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensstandard
http://de.wikipedia.org/wiki/Umweltverschmutzung
http://de.wikipedia.org/wiki/Umweltverschmutzung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kapital
http://de.wikipedia.org/wiki/Agrargesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Dienstleistungsgesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Drei-Sektoren-Theorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Fourasti%C3%A9
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rin unter zwangsläufig veränderten Bedingungen 

sich die Dienstleistungsgesellschaft1 zu entwickeln 

hätte. Als dann das System der Industrie, das sich 

                                                                                                                           
Zum ersten Mal wird über die Finanzkrise nicht nur im exklusiven 
Club der G20, der 20 größten Industrie und Schwellenländer ver-
handelt. Im Kern geht es um eine Reform des internationalen Fi-
nanzsystems sowie um die Frage, wie Entwicklungsländern in der 
Krise geholfen werden kann. Die Verluste der Entwicklungsländer 
aus Kapitalabflüssen und Exportrückgängen belaufen sich derzeit 
auf etwa 1.000 Milliarden US-Dollar. Viele von ihnen sind härter von 
der Krise getroffen als die krisenverursachenden Industrieländer. […] 
Es ist höchst an der Zeit endlich die Frage zu stellen, wie ein Fi-
nanzsystem aussehen soll, das gesellschaftlich erwünschten Zielen 
dient. Wie können wir eine stabile und weniger hierarchische Welt-
wirtschaftsordnung schaffen, die im Sinne der Subsidiarität die Bin-
nenmärkte fördert, den internationalen Handel unter fairen sozialen 
und ökologischen Bedingungen begünstigt, und Kredite für ge-
sellschaftlich sinnvolle Investitionen in nachhaltige Technologien, er-

neuerbare Energien und öffentlichen Verkehr zur Verfügung stellt.” 
1
 Wikipedia: Seite „Dienstleistungsgesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2010, 06:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&old
id=71165396 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:45 UTC) Versions-ID der 
Seite: 71165396: „Der Begriff Dienstleistungsgesellschaft zielt auf den ge-
sellschaftlichen Strukturwandel ab, der sich beginnend in den 1970er Jah-
ren auf unterschiedliche Weise in allen westlichen Industriestaaten vollzo-
gen hat. […+ Der Prozess der Umwandlung einer Industriegesellschaft hin 
zur Dienstleistungsgesellschaft wird als Tertiarisierung bezeichnet. *…+ 
Durch die Produktivitätssteigerung in den ersten beiden Sektoren wurden 
Arbeitskräfte frei und der Dienstleistungsbereich diente als „Auffangbe-
cken“ für die freien Arbeitskräfte. Zudem trennen sich im Rahmen des Out-
sourcing Unternehmen von Aktivitäten, die nicht zu den Kernkompetenzen 
gehören und kaufen diese Leistungen bei spezialisierten Anbietern für un-
ternehmensbezogene Dienstleistungen ein. Beispiele: Instandhaltung, EDV, 
Wachdienst.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/wiki/Struktur_(Soziologie)
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http://de.wikipedia.org/wiki/Produktivit%C3%A4tssteigerung
http://de.wikipedia.org/wiki/Outsourcing
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http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmensbezogene_Dienstleistungen
http://de.wikipedia.org/wiki/Instandhaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wachdienst
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zuletzt mit aller Gewalt an die Macht geklammert 

und zuletzt eine mehr oder minder offene Gewalt-

herrschaft errichtet hatte, sozusagen mit den 

Worten des US Präsidenten die Niederlage einge-

stand, war leider von der Seite der Nachfrage1 

bzw. Dienstleistung höchstens noch ein Hilferuf zu 

hören, wenn überhaupt. Dieser Hilferuf war also 

das Letzte, was wir von der Nachfrage bzw. von 

einer Dienstleistungsgesellschaft, das heißt von 

der Zukunft, gehört haben. Dazu im Gegensatz 

ließ das Angebot2 umso aufdringlicher von sich 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962: „Marktgleichgewicht (auch geräumter Markt) nennt man in der 
Wirtschaftswissenschaft die Situation auf einem Markt, in der die Menge 
des Angebots gleich der Nachfragemenge ist. Diese Menge wird als Gleich-
gewichtsmenge bezeichnet.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=7104

4962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 

71044962: „Verknappung des Angebots oder der Nachfrage: Ein Markt, auf 

dem es nur wenige Nachfrager oder nur wenige Anbieter gibt, reagiert an-

ders als das Polypol. In beiden Fällen entsteht eine Marktmacht, die es er-

laubt, den Preis zu seinen Gunsten zu verändern. In der Theorie ist es egal, 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Markt_(Wirtschaftswissenschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Angebot_(Volkswirtschaftslehre)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfrage
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/wiki/Polypol
http://de.wikipedia.org/wiki/Marktmacht
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hören, und übertönte alles. Wie ein „Großer Bru-

der―. 

 

Insofern neben Angebot und Nachfrage mit der 

Wirtschaft1 eine dritte Größe an der Schnittstelle 

                                                                                                                           
ob jetzt ein Hersteller mehr zu einem niedrigeren Preis oder weniger zu ei-

nem höheren Preis verkauft. Aufgrund der Stückzahlen (s.o.) ist dies aber 

nicht linear, sondern der Wegfall eines Großkunden (bei gleichem Marktvo-

lumen) kann ein Unternehmen ruinieren, weil es dann zum Marktpreis nicht 

mehr produzieren kann. Umgekehrt gibt es unter wenigen Herstellern weni-

ger Konkurrenz, da alle sehr effektiv produzieren können. Es kommt eher 

zu Preisabsprachen oder gleichzeitigen Preiserhöhungen, da niemand Angst 

hat, ihm könnten Marktanteile deshalb verloren gehen. […] Entkoppelung 

von Nachfrage und Bedarf: Das Modell setzt voraus, dass entsprechend dem 

möglichen Preis auch Nachfrage am Markt entsteht. Dies gilt vor allem bei 

Luxusgütern, wie zum Beispiel einer CD. Diese möchte man zwar vielleicht 

gerne besitzen, aber nicht für jeden Preis. Eine Preiserhöhung bei Benzin 

wird dagegen nur langfristig zu Verhaltensänderungen als Reaktion auf den 

höheren Preis führen. Eine gewisse Grund-Nachfrage nach Trinkwasser gibt 

es prinzipiell sogar unabhängig vom Preis, da niemand das Trinken unter-

lassen kann, weil es zu teuer ist.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Wirtschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 23. Februar 2010, 12:33 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaft&oldid=71050637 

(Abgerufen: 4. März 2010, 19:03 UTC) Versions-ID der Seite: 71050637: 
„Die Wirtschaft oder Ökonomie ist die Gesamtheit aller Einrichtungen und 
Handlungen, die der planvollen Deckung des menschlichen Bedarfs dienen. 
Zu den wirtschaftlichen Einrichtungen gehören Unternehmen, private und 
öffentliche Haushalte, zu den Handlungen des Wirtschaftens Herstellung, 
Verbrauch, Umlauf und Verteilung von Gütern. Solche Zusammenhänge 
bestehen zum Beispiel auf welt-, volks-, stadt- und betriebswirtschaftlicher 
Ebene.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfrage
http://de.wikipedia.org/wiki/Bedarf
http://de.wikipedia.org/wiki/Trinkwasser
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaft&oldid=71050637
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftseinheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Bedarf
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen
http://de.wikipedia.org/wiki/Privathaushalt
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentlicher_Haushalt
http://de.wikipedia.org/wiki/Produktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Konsum
http://de.wikipedia.org/wiki/Allokation_(Wirtschaftswissenschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96konomisches_Gut
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltwirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkswirtschaft
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zwischen Angebot und Nachfrage1 entstanden ist, 

wie wir vorher festgestellt haben, und diese mit 

dem polaren Gegensatz zwischen Mann und Frau 

bildlich vergleichbar wäre, so wäre die dritte Grö-

ße im Kind von Mann und Frau verkörpert. Dieser 

harmonischen Idylle zweier Pole, zur Einheit ge-

bracht in dem Kinde, steht das Bild der Scheidung 

entgegen, wo das Kind – so oder so – von der 

Scheidung existenziell betroffen werde.  

 

Würde man diesen bildlichen Vergleich weiter ent-

falten wollen, so würden aus der Harmonie von 

Mann und Frau mehrere Kinder hervorgehen, 

nämlich insbesondere der Industriearbeiter einer-

seits und der Bürokrat2 andererseits. So oder 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=7104

4962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 

71044962. 
2
 Wikipedia: Seite „Dienstleistungsgesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2010, 06:35 UTC.: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldi

d=71165396 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:45 UTC) Versions-ID der 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
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ähnlich wie es dem Vernehmen nach dereinst ein 

Schafhirte einerseits und ein Landwirt1 anderer-

seits gewesen sein soll, wo es dann zu einem ver-

                                                                                                                           
Seite: 71165396: „Durch die Produktivitätssteigerung in den ersten beiden 

Sektoren wurden Arbeitskräfte frei und der Dienstleistungsbereich diente 

als „Auffangbecken“ für die freien Arbeitskräfte. Zudem trennen sich im 

Rahmen des Outsourcing Unternehmen von Aktivitäten, die nicht zu den 

Kernkompetenzen gehören und kaufen diese Leistungen bei spezialisierten 

Anbietern für unternehmensbezogene Dienstleistungen ein. Beispiele: In-

standhaltung, EDV, Wachdienst. […] Eine weitere Ursache dafür ist die 

wachsende Komplexität sozialer und ökonomischer Systeme. Dabei steigt 

der Bedarf an Regelung, Vermittlung und Steuerung. Insgesamt führt die 

Entwicklung also zu weiter verstärkter Arbeitsteilung; zugleich kommt es 

zu vermehrter Bürokratisierung der Gesellschaft. […] Arbeitsmarkt insge-

samt: Die Berufe mit den höchsten Beschäftigungszuwächsen sind etwa: 

Bürokräfte, Pflegeberufe und Datenverarbeitungsfachleute. Die Anforde-

rungen an die Arbeitnehmer steigen vor allem im Bereich der fachlichen 

und inhaltlichen Qualifikation und der sozialen Kompetenzen (zum Beispiel 

Teamfähigkeit und Eigenständigkeit).“ 
1
 Wikipedia: Seite „Kain“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 8. Februar 2010, 13:15 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kain&oldid=70403132 (Abge-
rufen: 1. März 2010, 16:11 UTC) Versions-ID der Seite: 70403132: „Kain 

(hebr. קין , arabisch  قابيل  Kabil) ist gemäß der Erzählung der Bibel (1. 

Buch Mose) und des Korans der erste Sohn von Adam und Eva, den ersten 
Menschen, die Gott auf der Erde erschaffen hatte. In der biblischen Dar-
stellung Gen 4,1–16 LUT erschlug Kain seinen jüngeren Bruder Abel. *…+ In 
Gen 4,1–24 EU findet sich die biblische Erzählung über Kain und Abel, die 
ältesten Söhne Adams und Evas. Kain, der Ackerbauer, war neidisch auf 
seinen Bruder Abel, den Hirten, weil Gott dessen Opfer vorzog. In der Folge 
kamen ihm böse Gedanken, er hörte nicht auf die Ermahnungen Gottes 
und erschlug schließlich seinen Bruder. Damit wurde er laut Bibel und Ko-
ran zum ersten Mörder.“ 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Outsourcing
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hängnisvollen Konkurrenzkampf kam, mit archai-

schen Mitteln des unlauteren Wettbewerbs. Und 

wie es schon damals hieß, dass nicht jener, der 

diesen unfairen Kampf für sich entschied, die 

Nachfolge antrat, sondern die vorgenannte Har-

monie einen neuen, dritten, Anlauf nahm1, so 

machte auch hier keiner der beiden Kinder der In-

dustrie das Rennen, sondern ein Kind der Dienst-

leistung als Angestellte.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Kain“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 8. Februar 2010, 13:15 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kain&oldid=70403132 (Abge-
rufen: 1. März 2010, 16:11 UTC) Versions-ID der Seite: 70403132: „Kain 
wurde für seine Tat von Gott verstoßen, jedoch als Zeichen für den weite-
ren Schutz durch Gott mit dem so genannten Kainsmal versehen. *…+ Ge-
mäß dem biblischen Bericht zeugten Adam und Eva viele weitere Kinder. 
Kain übersiedelte in das Land Nod, wo er eine Familie und eine Stadt 
Henoch gründete. *…+ Anders als bei den Nachkommen des Set, des nach-
geborenen, dritten Sohns Adams und Evas, werden die Lebensalter dieser 
Urväter nicht angegeben. Da die Nachkommen Kains bis zur Sintflut aber 
nur sieben Generationen umfassen (Henoch, Irad, Mehujael, Metuschael, 
Lamech, und dessen Kinder), anstatt der neun Generationen nach Set, 
müssten die Kainiten sogar noch höhere durchschnittliche Lebensalter als 
diese erreicht haben.“ 
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Die neoliberale1 Desinformation reklamiert nun 

das Erbe der Industriegesellschaft1 für die Büro-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Neoliberalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 20. Januar 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=695738
63 (Abgerufen: 1. März 2010, 16:22 UTC) Versions-ID der Seite: 69573863: 
„Der Begriff Neoliberalismus wird zur Bezeichnung einer breiten, hetero-
genen Strömung verwandt, wobei die feste Abgrenzung gegenüber ande-
ren Schulen und die Zuordnung einzelner Personen streitig ist. Insbesonde-
re werden die Freiburger Schule (Ordoliberalismus) und die Chicagoer 
Schule als neoliberal bezeichnet, aber auch Vertreter der Österreichischen 
Schule wie Friedrich von Hayek. Vor allem der Ordoliberalismus gilt als we-
sentliche theoretische Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft. *…+ In den 
1970er Jahren wurde der Ausdruck Neoliberalismus wieder aufgegriffen 
und erfuhr einen Bedeutungswandel. Oppositionelle Wissenschaftler in 
Chile versahen ihn mit einer negativen Konnotation und kritisierten damit 
die von den Ideen der Chicagoer Schule beeinflussten radikalen Reformen 
unter Pinochet.  
Seither wird der Ausdruck Neoliberalismus zumeist von Kritikern eines 
wirtschaftlichen Liberalismus verwendet, oft ohne Definition und zur Cha-
rakterisierung unterschiedlichster Phänomene. *…+ Als zentraler Zeitpunkt 
für diese Verschiebung wird der Staatsstreich Augusto Pinochets in Chile 
vom 11. September 1973 angesehen: Nach einem Jahr unentschlossener 
Wirtschaftspolitik, besetzte Pinochet die zentralen Stellen der Wirtschafts-
politik mit Chilenen, die seit 1955 in Chicago bei Friedman studiert hatten. 
Sie wurden als Chicago Boys bekannt; es kam innerhalb des autoritären 
Regimes somit dennoch zu einem weitreichenden Rückzug des Staates aus 
der Wirtschaft, dessen Folgen hochumstritten sind. Während dieser Mili-
tärdiktatur löste sich neoliberalismo vollends von seinem Bezug zur wirt-
schaftswissenschaftlichen Schule und sollte die als radikal empfundene 
Transformation der Wirtschaft bei poltischer Repression kennzeichnen. 
Von hier aus verbreitete sich die neue Bedeutung des Wortes in die angel-
sächsische Welt, wo es nunmehr fast alles bezeichnen konnte, was sich ne-
gativ auf Marktwirtschaften bezog.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
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kratie und poch auf das Erstgeburtsrecht2, unter-

stellt dem Privatangestellten3 in der Dienstleis-

tung, dass sie nicht besser als die Bürokratie sei, 

und versucht die Privatangestellten4 gleichsam für 

die Bürokratie zu vereinnahmen, doch die Harmo-

nie vererbt sich nicht auf der Linie der Industrie, 

sondern sagen wir in zweiter Ehe auf der Linie der 

Dienstleistung. Der Punkt ist, dass der Privatan-

                                                                                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 
2
 Wikipedia: Seite „Primogenitur“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. Januar 2010, 10:16 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Primogenitur&oldid=69195491 
(Abgerufen: 1. März 2010, 16:33 UTC) Versions-ID der Seite: 69195491: 
„Die Primogenitur ist ein Erbfolgeprinzip, bei dem nur der Erstgeborene 
das Erbe antritt und sämtliche Geschwister ausgeschlossen bleiben.“ 
3
 Stern, Sandra: »Atypische« Beschäftigung und ihre vielen Gesichter, 

SCHWERPUNKT, in: Arbeit & Wirtschaft < http://www.arbeit-
wirt-
schaft.at/servlet/ContentServer?pagename=X03/Page/Index&n=X03_1.a_
2006_04.a&cid=1181066433701 >. 
4
 Wikipedia: Seite „Arbeitsrecht (Deutschland)“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 19. April 2010, 20:45 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsrecht_(Deutschland)&ol
did=73357722 (Abgerufen: 22. April 2010, 05:06 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 73357722. 
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gestellte von ganz anderen Eltern ist als die Büro-

kratie. Der Verwaltungsträger der Privatwirt-

schaft, der Privatangestellte, ist also mit dem Bü-

rokraten, den Verwaltungsträger im öffentlichen 

Bereich, nicht vergleichbar, und ist, zumal im 

Hinblick auf die Zukunft, positiv besetzt. Er ist der 

Nachfolger, obwohl ohne Erstgeburtsrecht. 

 

Man würde weder dem Bürokraten, noch dem Pri-

vatangestellten einen guten Dienst erweisen, 

wenn man den Privatangestellten dem Bürokraten 

gleichschalten würde. Ganz im Gegensatz dazu ist 

der Privatangestellte in der Dienstleistungsgesell-

schaft1 mit dem Industriearbeiter kompatibel, der 

Industriearbeiter gehört sozusagen zur Familie, 

und kann bzw. soll mit dem Privatangestellten 

gleichgeschaltet werden. Auch und gerade dann, 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dienstleistungsgesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2010, 06:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&old
id=71165396 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:45 UTC) Versions-ID der 
Seite: 71165396. 
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wenn das in der Industriegesellschaft1 nicht mög-

lich oder nicht tunlich gewesen wäre. Die Ange-

stellten und Industriearbeiter sind analog dem 

Vorbild der Bürokratie in der öffentlichen Verwal-

tung, künstlich in der Industriegesellschaft ausei-

nanderdividiert worden. Dieser Kunstgriff gelang 

über die Gewerkschaft2, die nominell die Indust-

riearbeiter und/oder Privatangestellten3 repräsen-

tieren würden, in Wahrheit jedoch Bürokraten 

sind, und Bringen Industriearbeiter und Privatan-

gestellte in eine menschenwürdige Abhängigkeit 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 
2
 Wikipedia: Seite „Gewerkschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 1. März 2010, 09:13 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewerkschaft&oldid=71287516 
(Abgerufen: 1. März 2010, 16:49 UTC) Versions-ID der Seite: 71287516. 
3
 Wikipedia: Seite „Arbeitsrecht (Deutschland)“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 19. April 2010, 20:45 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsrecht_(Deutschland)&ol
did=73357722 (Abgerufen: 22. April 2010, 05:06 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 73357722. 
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um sie an die Industrie zu verraten, bzw. zu ver-

kaufen.  

 

Das, was in einer Agrargesellschaft als Sklaven-

händler1 bekannt war, ist in der Industriegesell-

schaft die Gewerkschaft, nämlich jene, der sei-

nesgleichen Verkauft. Der Bürokrat. Der alles und 

jeden an den Höchstbietenden veräußert. 

 

Die industrielle Produktionsweise bedeutet Ar-

beitsteilung2 und Differenzierung auf der einen 

Seite und zu einer neuen Zusammenfassung der 

Differenzen in der Bürokratie3. Während die Pro-

                                                           
1
 Seite „Sklavenhandel“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 24. März 2010, 15:33 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sklavenhandel&oldid=7230997
7 (Abgerufen: 29. März 2010, 04:04 UTC) Versions-ID der Seite: 72309977. 
2
 Wikipedia: Seite „Arbeitsteilung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 14:43 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsteilung&oldid=7023021
0 (Abgerufen: 4. März 2010, 21:06 UTC) Versions-ID der Seite: 70230210. 
3
 Wikipedia: Seite „Bürokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 16. Februar 2010, 07:00 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=7073

3284 (Abgerufen: 1. März 2010, 04:40 UTC) Versions-ID der Seite: 

70733284: „Bürokratie („Herrschaft der Verwaltung“) ist die Wahr-
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duktion immer weiter spezialisiert wird und sich 

von der Ähnlichkeit oder Gleichförmigkeit der Tä-

tigkeit entfernt, findet in der Bürokratie1 die Ent-

                                                                                                                           
nehmung von Verwaltungstätigkeiten im Rahmen festgelegter Kompeten-

zen innerhalb einer festen Hierarchie. Eine Übersteigerung der Bürokratie 

wird als „Bürokratismus“ bezeichnet: eine bürokratisch überzogene Hand-

lungsorientierung, welche die Vorschrift über den Menschen stellt und ihn 

weitgehend als Objekt behandelt. Umgangssprachlich werden Bürokratie 

und Bürokratismus oft synonym verwandt. […] Der Soziologe Max Weber 

hat sie als die „rationale“ Form der „legalen Herrschaft“, auch für Unter-

nehmen, bezeichnet und analysiert. Als Idealtypus der Bürokratie wird bei 

ihm die Behörde mit beruflichem Verwaltungsstab bezeichnet. Die Legiti-

mation der bürokratischen (legalen) Herrschaft liegt in der rationalen Kom-

petenz des Vorgesetzten, nicht in ihrer traditionalen Kompetenz (wie z. B. 

bei Erbämtern in einer Monarchie). Sein dritter Typus, die „charismatische 

Herrschaft“, hat definitionsgemäß gar keine Verwaltung. […] Im Gegensatz 

zur traditionalen und charismatischen Herrschaft verhindert die Bürokratie 

Bevorzugung oder Benachteiligung Einzelner in Form von willkürlichen 

Entscheidungen, weil sich alle an die gleichen und rational begründeten 

Spielregeln, bzw. Gesetze (eine gesetzte Ordnung) halten müssen. […] Al-

lerdings sieht Weber Wahlbeamte, wie sie in den meisten Bundesländern an 

der Spitze von Behörden wie Landratsämtern und Gemeindeverwaltungen 

stehen, nicht als kompatibel mit seinem Bürokratieverständnis an.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517: „Wesentliche Merkmale der Industriegesellschaft sind die Pro-
duktion in Fabriken und ein hoher Grad der Arbeitsteilung. Meist ist dies 
mit einer zunehmenden räumlichen Trennung von Arbeits- und Wohnstät-
ten verbunden. Charakteristisch für die Industriegesellschaft sind ferner 
der Trend zur Verstädterung, eine Zunahme der Bürokratisierung, die Er-
höhung des materiellen Lebensstandards, Umweltprobleme sowie eine 
Konzentration des Produktivkapitals.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zust%C3%A4ndigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Zust%C3%A4ndigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Hierarchie
http://de.wikipedia.org/wiki/Verwaltungsvorschrift
http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
http://de.wikipedia.org/wiki/Umgangssprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Synonym
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://de.wikipedia.org/wiki/Legalit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Herrschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen
http://de.wikipedia.org/wiki/Idealtypus
http://de.wikipedia.org/wiki/Beh%C3%B6rde
http://de.wikipedia.org/wiki/Beamter
http://de.wikipedia.org/wiki/Legitimit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Legitimit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Fachkompetenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Fachkompetenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Monarchie
http://de.wikipedia.org/wiki/Spielregel
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahlbeamte
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/wiki/Produktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Produktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Fabrik
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsteilung
http://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4dterung
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrokratie
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensstandard
http://de.wikipedia.org/wiki/Umweltverschmutzung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kapital
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wicklung in die Gegensichtung statt1. Es kommt 

zur Zentralisierung, Gleichförmigkeit, und Normie-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Bürokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 16. Februar 2010, 07:00 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=7073

3284 (Abgerufen: 1. März 2010, 04:40 UTC) Versions-ID der Seite: 

70733284: „In einem Rechtsstaat darf die Verwaltung nie gegen Gesetze 

verstoßen (Vorrang des Gesetzes) und nicht ohne gesetzliche Grundlage in 

Rechte des Einzelnen eingreifen (Vorbehalt des Gesetzes). Handeln ohne 

gesetzliche Grundlage ist rechtswidrig. Dies bedeutet zum einen, dass die 

Grenzen relativ starr sind. Da sich die Vielfalt an möglichen Gegebenheiten 

nicht in einem Gesetz vollständig abbilden lässt, führt dies dazu, dass diese 

in vielen Fällen ihrem eigentlichen Zweck zuwiderlaufen und das System 

starr machen. […] Durch die innerorganisatorische Einbindung von ‚Büro-

kraten„ (ein Gegenstand der Organisationssoziologie) zur möglichst genau-

en Regulierung wird dieser Prozess institutionalisiert und unter Umständen 

zum Selbstzweck. 

Dies hat vielerorts ein ‚wucherndes System„ von Gesetzen, Vorschriften, 

Verordnungen und Anweisungen entstehen lassen, das dazu führt, dass in 

vielen bürokratisch organisierten Systemen der Aufwand an Kosten und 

Zeit für Verwaltung höher geworden ist als der Aufwand für den Organisa-

tionszweck. 

Da viele Bürger nicht das notwendige Wissen haben, führt die angestrebte 

Einzelfallgerechtigkeit zu einer neuen Ungerechtigkeit zwischen denen, die 

sich im System auskennen und denen, die dies nicht tun (als Beispiel sei die 

Steuergesetzgebung genannt). 

Im Gesetzgebungsverfahren spielen darüber hinaus oft taktische Überle-

gungen eine Rolle. Als Folge daraus entstehen Gesetze, die vielfach macht-

bestimmt sind. Da das Verwaltungshandeln aber nur auf gesetzlicher 

Grundlage erfolgen darf, ist es daher genauso unvernünftig und machtbe-

stimmt wie die zustande gekommenen Gesetze. 

Das widerspricht dem Verständnis moderner Demokratie, in der alle Macht 

vom Bürger ausgehen soll, dem der Staat als rational konzipiertes Werk-

zeug dienen sollte. Es widerspricht aber auch der Notwendigkeit rationaler 

Kosten- und Leistungskontrolle, die Wirtschaftsunternehmen dazu imstande 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=70733284
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=70733284
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorrang_des_Gesetzes
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorbehalt_des_Gesetzes
http://de.wikipedia.org/wiki/Organisationssoziologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorschrift
http://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Anweisung_(Recht)
http://de.wikipedia.org/wiki/System
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufwand
http://de.wikipedia.org/wiki/Kosten
http://de.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://de.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://de.wikipedia.org/wiki/Steuergesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratie
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rung. Alle haben die gleiche Buchhaltung zahlen 

etwa die gleichen Abgaben, und so steht der de-

zentralen Tendenz der fachlichen Spezialisierung 

in der Produktion die Tendenz zur Zentralisie-

rung1, Vereinheitlichung und Normierung, in der 

Verwaltung gegenüber.  

 

Gleichzeitig also damit, dass der Industriearbeiter 

infolge der Differenzierung in der Arbeitsteilung2 

                                                                                                                           
setzen sollten, sich mit Dienstleistungen und Produkten im Markt-

Wettbewerb zu behaupten.“ 
1
 Vgl Judith, Kristina: heute2: DuMont will Vermarktung und Verwaltung 

zentralisieren, am Montag, 13. Jul, 2009 um 14.30:00, in: < 

http://www.turi2.de/2009/07/13/heute2-dumont-vermarktung-verwaltung-

zentralisieren-6503959/ >: „Einheitssüppchen im Trend: Der vom Regional- 

zum Großverleger aufgestiegene Alfred NevenDuMont will in seiner Köl-

ner Verlagsgruppe DuMont ("Frankfurter Rundschau", "Berliner Zeitung") 

ähnlich neumodische "Kompetenzzentren" aufbauen, wie sie derzeit auch 

bei G+J im Gespräch sind. […] Vor allem Vermarktung, Verwaltung und 

Buchhaltung sollen dabei offenbar zentralisiert werden, wobei die Anzei-

genvermarktung künftig in Frankfurt sitzen könnte, Verwaltung und Buch-

haltung in Köln.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517: „Wesentliche Merkmale der Industriegesellschaft sind die Pro-
duktion in Fabriken und ein hoher Grad der Arbeitsteilung. Meist ist dies 
mit einer zunehmenden räumlichen Trennung von Arbeits- und Wohnstät-

http://de.wikipedia.org/wiki/Markt
http://de.wikipedia.org/wiki/Wettbewerb_(Wirtschaft)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/wiki/Produktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Produktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Fabrik
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsteilung
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zunehmend den Überblick verliert, und von dem 

Rest der Welt abgekoppelt werde, um so von dem 

Produktionsprozess abhängig zu werden, findet 

die Gegenbewegung in der Bürokratie statt, und 

es konzentriert sich eine Macht in der Bürokratie, 

die sogar die Machtüberlegenheit der Wirtschaft 

aus dem Gleichgewicht1 zu bringen in der Lage 

wäre, wenn nicht die Abhängigkeit der Bürokratie 

von der Industrie das Gleichgewicht halten würde.  

 

Mit der Entmachtung des Industriearbeiters und 

Herausbildung eines Machtmonopols in der Büro-

                                                                                                                           
ten verbunden. *…+ Seit der industriellen Revolution im 18. Jhd. war die 
Arbeiterschaft eine dominierende Schicht bis sie Ende der 70er Jahre (des 
20. Jhd.) von den Beamten und Angestellten abgelöst wurden. Im Zuge des 
Wirtschaftswunders ist die zahlenmäßig schrumpfende Arbeiterschaft so-
zial aufgestiegen. Sie erreichte einen höheren Lebensstandard und eine 
bessere soziale Absicherung, doch ihre schwere physische Belastung 
blieb.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Industrielle_Revolution
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswunder
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensstandard
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962


182 
 

kratie kann durch die Gewerkschaft1 eine Gegen-

bürokratie scheinbar erfolgreich der Bürokratie 

der Wirtschaft2 gegenübergestellt, und so das so-

ziale Gleichgewicht der Kräfte gewahrt werden, 

doch findet in der Wirtschaft eine analoge Kon-

zentration der Kräfte wie in der Bürokratie statt, 

und so ähnlich wie in der Antike kann die Vor-

machtstellung der Bürokratie mit dem Erstge-

burtsrecht3 verglichen werden, wo eines der Kin-

der alles, und die anderen nichts als Erbe erhal-

ten.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Gewerkschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 1. März 2010, 09:13 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewerkschaft&oldid=71287516 
(Abgerufen: 1. März 2010, 16:49 UTC) Versions-ID der Seite: 71287516. 
2
 Wikipedia: Seite „Wirtschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 23. Februar 2010, 12:33 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaft&oldid=71050637 

(Abgerufen: 4. März 2010, 19:03 UTC) Versions-ID der Seite: 71050637. 
3
 Wikipedia: Seite „Primogenitur“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. Januar 2010, 10:16 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Primogenitur&oldid=69195491 
(sAbgerufen: 1. März 2010, 16:33 UTC) Versions-ID der Seite: 69195491: 
„Die Primogenitur ist ein Erbfolgeprinzip, bei dem nur der Erstgeborene 
das Erbe antritt und sämtliche Geschwister ausgeschlossen bleiben.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewerkschaft&oldid=71287516
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaft&oldid=71050637
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Primogenitur&oldid=69195491
http://de.wikipedia.org/wiki/Erbfolge


183 
 

Das war übrigens jene Zukunft1, die von dem 

Fortbewegungsmittel schwanger war… Wenn hier 

– angesichts der Not und der Wehen2, in denen 

                                                           
1
 UMKEHR e. V.: Ölkrise und Krieg, Dieser Artikel ist in mobilogisch!, 

der Vierteljahres-Zeitschrift für Ökologie, Politik und Bewegung, Heft 
1/2003, erschienen, in: © 2010 UMKEHR < 
http://www.umkehr.de/Verkehrspolitik/Oelkrise-und-Krieg.html >: ―In 
unserer Zusammenstellung ist hoffentlich deutlich geworden, dass 
hinter dem kommenden und den letzten Kriegen sowohl geostrategi-
sche, machtpolitische wie auch wirtschaftliche Interessen standen 
und stehen. Öl lässt sich als alleiniger Beweggrund nicht anführen, 
spielt aber immer neben rüstungsindustriellen Interessen eine große 
Rolle. Wichtiger als die aktuelle preiswerte Versorgung mit Benzin 
scheinen den Strategen die langfristige Verfügung der Vorkommen 
und die Absicherung der Transportwege zu sein. […] Ginge es den 
USA um eine gerechte Bewirtschaftung und Verteilung des Erdöls 
auf der Welt, sollten sie die Vorschläge etwa des Politologen Mohs-
sen Masserat aufgreifen, der für diese Aufgaben seit langem die Ein-
richtung einer den Vereinten Nationen unterstellten Erdöl-Agentur 
vorschlägt, um wirtschaftliche und politische Willkür zu verhindern 
und den Ausstieg aus dem Erdöl-Zeitalter vorzubereiten.‖ 
2
 Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Elektroautos mit Allradantrieb und 

Radnabenmotoren, Das Auto von morgen hat Allradantrieb und 
fährt elektrisch, in: Umweltbrief.de < 
http://www.umweltbrief.de/neu/html/electro4.html >: ―In Zeiten von 
Mega-Staus, CO2-Problemen und Treibhauseffekt sind neue al-
ternative Antriebskonzepte zwar sehr gefragt, werden aber von der 
Autoindustrie und der Ölwirtschaft bislang noch erfolgreich unter-
drückt. […] Die Industrie kassiert seit 20 Jahren jählich Mil-
liardensummen an staatlichen Forschungssubventionen für die Was-
serstofftechnologie, ohne dafür etwas anbieten zu können (oder zu 
wollen). Offensichtlich will die Industrie keine Öl-unabhängigen und 
fast wartungsfreien Elektrofahrzeuge... […] 
Da die Autoindustrie uns diese Möglichkeiten jedoch (noch) vor-
enthält, wollen dieses Antriebskonzept in Eigenregie realisieren.‖ 

http://www.mobilogisch.de/
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die Welt darnieder liege – die Art der erweiterten 

Metaphorik zulässig wäre. Das hieße zugleich, 

bildlich ausgedrückt, dass das Fortbewegungsmit-

tel der Zukunft, wenn, dann eine schwere Geburt 

zu werden verspräche1. 

 

Ob und wie es weiter gehe, hing in den letzten 

Jahren von der Vorfrage ab, welche neue An-

triebsart2 das Wettrennen um die beste Platzie-

                                                           
1
 Vgl Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Elektroautos mit Allradantrieb und 

Radnabenmotoren, Das Auto von morgen hat Allradantrieb und 
fährt elektrisch, in: Umweltbrief.de < 
http://www.umweltbrief.de/neu/html/electro4.html >.  
2
 Wikipedia: Seite „Antriebstechnik“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 25. Januar 2010, 16:06 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Antriebstechnik&oldid=6979094

9 (Abgerufen: 1. März 2010, 17:10 UTC) Versions-ID der Seite: 69790949: 

„Die Antriebstechnik ist eine technische Disziplin, die sich allgemein mit 

technischen Systemen zur Erzeugung von Bewegung mittels Kraftübertra-

gung befasst. Der Begriff Antriebstechnik leitet sich von Antrieb ab ist aber 

dennoch unabhängig von der Art des im Antriebsstrang verwendeten An-

triebs zu verstehen, denn diese technische Disziplin beschränkt sich nicht 

auf die Antriebsquelle, sondern befasst sich u.a. auch mit der Versorgung 

der jeweiligen Maschine mit Energie und der Ansteuerung der verschiede-

nen Antriebselemente. Die Antriebstechnik kann damit als die Spielwiese 

der Mechatronik verstanden werden. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Antriebstechnik&oldid=69790949
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Antriebstechnik&oldid=69790949
http://de.wikipedia.org/wiki/Bewegung_(Physik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kraft%C3%BCbertragung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kraft%C3%BCbertragung
http://de.wikipedia.org/wiki/Antrieb_(Technik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Antriebsstrang
http://de.wikipedia.org/wiki/Maschine
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronik
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rung gewinnt. Der Antrieb1 ist eine Art zentrale 

Schnittstelle, bzw. Schaltzentrale. Ihre eigene Be-

schaffenheit entscheidet also auch mit über die 

Beschaffenheit all dessen, womit der Antrieb zu-

sammenhängt. Es gab mehrere Kandidaten2, und 

                                                                                                                           

 
Mechanisches Stufenschaltgetriebe, wie es in der Kraftfahrzeugtechnik zur 

Anwendung kommt : Gehäuseaufschnitt : Die Schnittflächen sind rot einge-

färbt“ 
1
 Hybrid-Autos.Info: Antriebsstränge, in: < http://www.hybrid-

autos.info/Antriebsstraenge/ >. 
2
 Wikipedia: Seite „Antriebstechnik“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 25. Januar 2010, 16:06 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Antriebstechnik&oldid=6979094

9 (Abgerufen: 1. März 2010, 17:10 UTC) Versions-ID der Seite: 69790949: 

„Als anschauliches Beispiel für derartige Bewegungs- beziehungsweise 

Energiewandlungen kann ein ungleichförmig übersetzendes Getriebe heran-

gezogen werden, das eine Rotationsbewegung in eine Translationsbewe-

gung umwandelt, wobei diverse kinetische Energieformen ineinander trans-

formiert werden. Diese Umwandlung ist natürlich auch im umgekehrten 

Sinne möglich, wobei für diese Wandlung auch hier die Newtonschen Ge-

setze der Mechanik gelten. 

http://www.hybrid-autos.info/Antriebsstraenge/
http://www.hybrid-autos.info/Antriebsstraenge/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Antriebstechnik&oldid=69790949
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Antriebstechnik&oldid=69790949
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotation_(Physik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Translation_(Physik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Translation_(Physik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Newtonsches_Gesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Newtonsches_Gesetz
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MeritorColorHiLitesSF.jpg&filetimestamp=20090815152611
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einige Probeläufe, wobei sich zeigt, dass die Kan-

didaten und Veranstalter entweder korrumpiert 

oder behindert und erpresst oder sabotiert wur-

den1. So blieb die Frage in Schwebe, weil die ur-

sprüngliche Fragestellung von der Korruption2 da-

hingehend umformuliert und bis zur Unkenntlich-

keit entstellt, eigentlich entfremdet wurde, wel-

                                                                                                                           

 
Verbrennungsmotor-Schaltgetriebe-Kombination: Gehäuseaufschnitt : 

die Schnittflächen sind rot eingefärbt“ 
1
 Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Elektroautos mit Allradantrieb und 

Radnabenmotoren, Das Auto von morgen hat Allradantrieb und 
fährt elektrisch, in: Umweltbrief.de < 
http://www.umweltbrief.de/neu/html/electro4.html >. 
2
 Freyberg, Sandra: Machtmissbrauch, Im Kampf gegen fiese Betrüger, MIT 

HANDELSBLATT SUBSTANZ, vom 01. 10. 2008, in: karriere.de < 
http://www.karriere.de/beruf/im-kampf-gegen-fiese-betrueger-7919/2/ >: 
“Korruption ist der Missbrauch von Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil - 

so definiert die Organisation Transparency International den Tatbestand.” 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Engine_and_Gearbox_cutaway-001.jpg&filetimestamp=20090707183758
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cher Kandidat sich zum Monopol1 und/oder Mono-

kultur eigne2. Die Frage, was oder wer dem Auto 

und Verkehrsmittel der Vergangenheit und Ge-

genwart in der Zukunft nachfolgen soll, wurde 

durch die manipulierte Frage ersetzt, was dem 

                                                           
1
 Rinke, Andreas: Heiner Geißler: „Anarchie im Wirtschaftssystem“, 

23. 05. 2007, INTERVIEW, in: Handelsblatt < 
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/heiner-geissler-
anarchie-im-wirtschaftssystem;1272019;2 >. 
2
 Wikipedia: Seite „Monopol“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 19. Februar 2010, 07:59 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044 
(Abgerufen: 6. März 2010, 11:02 UTC) Versions-ID der Seite: 70868044: 

„Ein Monopol (altgriechisch von μόνος (monos) = „allein“ und πωλεῖν 

(pōlein) = „verkaufen“) nennt man eine Marktsituation (Marktform), in der 
für ein ökonomisches Gut nur ein Anbieter

[1]
 oder nur ein Nachfrager exis-

tiert. 
Dies führt häufig dazu, dass dieser (der Monopolist) bei seiner Preisgestal-
tung nur auf die Nachfrage Rücksicht nehmen muss, nicht auf den Wett-
bewerb. Unter der Annahme des Ziels einer Gewinnmaximierung muss ein 
Monopolist berücksichtigen, dass höhere Preise zu einem Rückgang der 
Nachfrage am Markt führen (je höher der Preis ist, desto weniger Kunden 
sind bereit und in der Lage, diesen Preis zu zahlen). Dies wurde erstmals 
1838 von Augustin Cournot exakt analysiert und führt zur Definition des 
cournotschen Punktes. Bei Konkurrenz mehrerer Anbieter ergäbe sich ein 
eher an den Produktionskosten orientierter niedrigerer Preis und eine hö-
here angebotene Menge. Insbesondere bei rechtlichen Monopolen (s. u.) 
greift daher häufig der Staat in die Preisgestaltung des Monopolisten ein 
(Marktregulierung).“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044
http://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Markt_(Wirtschaftswissenschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96konomisches_Gut
http://de.wikipedia.org/wiki/Monopol#cite_note-0
http://de.wikipedia.org/wiki/Monopson
http://de.wikipedia.org/wiki/Preis_(Wirtschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Preis_(Wirtschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wettbewerb_(Wirtschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wettbewerb_(Wirtschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Augustin_Cournot
http://de.wikipedia.org/wiki/Cournotscher_Punkt
http://de.wikipedia.org/wiki/Marktregulierung
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Monopol1 der Vergangenheit so nachfolgen kann, 

dass die Zukunft ebenfalls vom Monopol2 einer 

Fehlentwicklung bestimmt werde3. Statt der Nach-

frage sollte also wieder das Angebot zur Geltung 

kommen, koste was es wolle, …und zwar auf Kos-

ten der Nachfrage.    

 

Man kann also das Problem so umschreiben, dass 

deswegen, weil von den bisherigen Kandidaten 

keiner so schlecht ist, um für das Monopol4 sich zu 

                                                           
1
 Cramer, Bernhard / Rempel, Hilmar: Energierohstoffe, in: by BGR < 

http://www.bgr.bund.de/nn_322882/DE/Themen/Energie/energie__node.ht

ml?__nnn=true >. 
2
 Wikipedia: Seite „Monopol“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 19. Februar 2010, 07:59 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044 
(Abgerufen: 6. März 2010, 11:02 UTC) Versions-ID der Seite: 70868044. 
3
 Rinke, Andreas: Heiner Geißler: „Anarchie im Wirtschaftssystem“, 

23. 05. 2007, INTERVIEW, in: Handelsblatt < 
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/heiner-geissler-
anarchie-im-wirtschaftssystem;1272019;2 >: „Aber plädiert die CDU – 

anders als das globalisierungskritische Netzwerk Attac – etwa nicht 
grundsätzlich für eine freie Weltwirtschaft? 
Die CDU tritt doch nicht für eine offene Weltwirtschaft ein. Sie ist 
für einen geordneten Wettbewerb. Sonst gibt es nur noch Oligopole 

und Monopole.“ 
4
 Wikipedia: Seite „Monopol“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 19. Februar 2010, 07:59 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044
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eignen, sowohl die Frage wie auch die Antwort in 

Schwebe gehalten bzw. verschleppt wurde. Ange-

sichts der Krise1 allerdings ergab – bildlich ausge-

drückt – die Trägheitsbewegung der ruckartig ste-

cken gebliebenen Fahrzeugindustrie, dass der 

ebenfalls im Pulk in schwebender Bewegung ge-

haltene Elektromotor durch den plötzlichen Halt 

des Verbrennungsmotors nach vorn gerutscht ist 

und nun die Nase vorn hat. Die Turbulenzen der 

Krise haben so manche Position auch mit verän-

dert. 

 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044 
(Abgerufen: 6. März 2010, 11:02 UTC) Versions-ID der Seite: 70868044. 
1
 Wikipedia: Seite „Ölkrise“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 19. Februar 2010, 08:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96lkrise&oldid=70868314 
(Abgerufen: 1. März 2010, 19:38 UTC) Versions-ID der Seite: 70868314: 
„Auch die Internationale Energieagentur und ihr Chefökonom Fatih Birol 
warnten vor einem Einbruch der Weltölförderung und einer Preiseskalati-
on.

[3]
 Ende Februar 2009 warnte die IEA vor einer erneuten Öl- und damit 

Wirtschaftskrise bis 2013 und Ölpreisen von bis zu 200 Dollar aufgrund von 
Ölmangel bei wieder anziehender Nachfrage. Bereits jetzt würden laut IEA 
die weltweiten Ölförderkapazitäten (bei 580 der 800 größten Ölfelder der 
Welt) sinken und die Ölreserven würden sich bis 2013 voraussichtlich stark 
reduzieren. Das Problem bei einem Ölpreis von 40 Dollar sei, dass die Öl-
konzerne ihre Investitionen zurückhalten, da sie sich nicht lohnen.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96lkrise&oldid=70868314
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Energieagentur
http://de.wikipedia.org/wiki/Fatih_Birol
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lkrise#cite_note-2
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Energieagentur
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Mit anderen Worten ist angesichts der Krise1 eine 

Art Ernüchterung eingetreten, wo sich der Elekt-

romotor gleichsam als Rettungsanker herauskris-

tallisiert hat. Dies nicht unbedingt wegen der Vor-

züge, sondern im Gegenteil, aufgrund der Erfah-

rung, dass man das Elektroauto2 jahrzehntelang 

sabotieren kann, ohne dabei aufzufallen.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Krise“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 3. Januar 2010, 00:04 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Krise&oldid=68748697 (Abge-
rufen: 6. März 2010, 05:48 UTC) Versions-ID der Seite: 68748697. 
2
 Wikipedia: Seite „Elektroauto“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 25. Februar 2010, 15:26 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=71142964 

(Abgerufen: 1. März 2010, 18:09 UTC) Versions-ID der Seite: 71142964: 

„Elektroauto bezeichnet ein durch elektrische Energie angetriebenes Au-

tomobil. In den letzten Jahren erfährt das Elektroauto wieder gesteigerte 

Aufmerksamkeit. Es entstand mit diesem Thema der Begriff Elektromobili-

tät, der von Politik und Medien nun häufig gebraucht wird um den Einsatz 

und die Rahmenbedingungen für Elektrofahrzeuge zu beschreiben. […] Der 

Elektroantrieb ist dem weit verbreiteten Antrieb mit Verbrennungsmotoren 

in vielen Eigenschaften überlegen. Dazu zählen beispielsweise der viel hö-

here Wirkungsgrad sowie die vorteilhafte Drehmoment- und Leistungscha-

rakteristik des Elektromotors, der zumeist einfachere Aufbau des Antriebs-

strangs und die fast vollständige lokale Emissionsfreiheit in Bezug auf 

Schadstoffe und Lärm. Relativ zu Verbrennungsmotorfahrzeugen verfügen 

aktuell ausgeführte Elektrofahrzeuge jedoch zumeist über erheblich gerin-

gere Reichweiten. Dies ist in erster Linie auf die vergleichsweise geringeren 

Energiemengen zurückzuführen, die beim bisherigen Stand der Technik in 

Energiespeichern mitgeführt werden können.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Krise&oldid=68748697
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=71142964
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Energie
http://de.wikipedia.org/wiki/Automobil
http://de.wikipedia.org/wiki/Automobil
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromobilit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromobilit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkungsgrad
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromotor
http://de.wikipedia.org/wiki/Antriebsstrang
http://de.wikipedia.org/wiki/Antriebsstrang
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichweite_(Transportwesen)
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Durch die Koppelung der Verkehrspolitik1 mit der 

Energiepolitik durch diese Entwicklung ist so zu 

einer Parallele zwischen Energie2 und Verkehr ge-

kommen, dass durch die Tatsache allein, dass im 

Fahrzeugbereich die Weichen in Richtung Elektro-

auto gestellt3 wurden, in dem Energiesektor ana-

log die Weichen gestellt werden mussten, und 

                                                           
1 UMKEHR e. V.: Europäische Verkehrspolitik 2010-2020 - 

FUSS e. V. Stellungnahme, Themen: Beteiligung an der 

Konsultation KOM (2009) 279/4, MITTEILUNG DER KOM-

MISSION, Eine nachhaltige Zukunft für den Verkehr:  Wege 

zu einem integrierten, technologieorientierten und nut-

zerfreundlichen System, FUSS e. V. Fachverband Fußver-

kehr Deutschland, vom 25. September 2009, in: < 

http://www.umkehr.de/Verkehrspolitik/Europaische-

Verkehrspolitik-FUSS.html >. 
2
 UMKEHR e. V.: Ölkrise und Krieg, Dieser Artikel ist in mobilogisch!, 

der Vierteljahres-Zeitschrift für Ökologie, Politik und Bewegung, Heft 
1/2003, erschienen, in: © 2010 UMKEHR < 
http://www.umkehr.de/Verkehrspolitik/Oelkrise-und-Krieg.html >. 

3
 Pander, Jürgen: Genfer Autosalon 2010, Hybrid, wohin 

man sieht, 01.03.2010, in: SPIEGEL ONLINE AUTO < 

http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,680562,

00.html >: ―Die Zukunft hat schon begonnen, angeblich. Glaubt 

man den Veranstaltern, dann ist der Genfer Salon diesmal ganz 
besonders grün. Als Beleg wird angeführt, dass "allein 16 Premie-

ren mit Elektro- oder einem anderen alternativen Antrieb ausges-
tattet" seien. 16 grüne Autos bei insgesamt 100 Premieren - das 
ergibt eine Quote von nicht gerade berauschenden 16 Prozent. 
Aber immerhin: Die Autoindustrie steuert um, wenn auch nur lang-

sam.‖ 

http://www.mobilogisch.de/
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diesen Rückkoppelungseffekt die Trägheit in Rich-

tung Elektronik auch dort bewirkt habe, dass der 

Zug sozusagen abgefahren ist.  

  



193 
 

 

Innovationsperspektive 

 

Mit der Elektronik bekam die ursprüngliche Frage-

stellung an Lösung eine Hybridform1, worin einer-

seits ein zentraler und allseits kompatibler Platt-

form in der Form der Elektronik entsteht2, und 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Hybridelektrokraftfahrzeug“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 20. Februar 2010, 15:02 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hybridelektrokraftfahrzeug&ol
did=70924681 (Abgerufen: 1. März 2010, 18:27 UTC) Versions-ID der Seite: 
70924681: „Ein Hybridelektrokraftfahrzeug ist ein Kraftfahrzeug, das von 
mindestens einem Elektromotor und einem weiteren Energiewandler an-
getrieben wird und die Energie aus einem Betriebskraftstofftank und einer 
Speichereinrichtung (im Fahrzeug) für elektrische Energie bezieht. *…+ Bei 
einem seriell angeordneten Hybridantrieb hat der Verbrennungsmotor 
keinerlei mechanische Verbindung mehr zur eigentlichen Antriebsachse, er 
treibt lediglich einen elektrischen Generator an, der die E-Maschinen mit 
Strom versorgt oder die Traktionsakkus lädt. Es kann ein schwächerer Ver-
brennungsmotor eingesetzt werden, da die Akkus bei Leistungsbedarfs-
spitzen zusätzlichen Strom liefern, was aber die Dauer-
Höchstgeschwindigkeit verringert. Der oder die Elektromotoren müssen 
das gesamte geforderte Drehmoment und die gesamte geforderte Leistung 
erbringen. Beispiele: Opel-Studie Flextreme, Chevrolet Volt, Opel Ampera, 
Mindset; vergleiche auch Dieselelektrischer Antrieb.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Hybridelektrokraftfahrzeug“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 20. Februar 2010, 15:02 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hybridelektrokraftfahrzeug&ol

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hybridelektrokraftfahrzeug&oldid=70924681
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hybridelektrokraftfahrzeug&oldid=70924681
http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftfahrzeug
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromotor
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Generator
http://de.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Volt
http://de.wikipedia.org/wiki/Opel_Ampera
http://de.wikipedia.org/wiki/Mindset
http://de.wikipedia.org/wiki/Dieselelektrischer_Antrieb
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hybridelektrokraftfahrzeug&oldid=70924681
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andererseits dadurch, dass die Elektronik in alle 

andere Energieformen transformierbar ist, und 

umgekehrt, kann die Bildung eines Monopols1 

verhindert werden, und zwar justament aufgrund 

der nämlichen Kompatibilität. Das heißt noch lei-

der nicht, damit die Bildung eines neuen Monopols 

schon im Ansatz vereitelt oder vorweg ausge-

schlossen werden könnte, aber man hat einen po-

sitiven Ansatz2, und damit ganz neue Vorausset-

zungen als bisher.  

 

„Im Auto mit herkömmlichem Antriebsaggregat wird die 

chemische Energie des Treibstoffes in zwei Schritten 

                                                                                                                           
did=70924681 (Abgerufen: 1. März 2010, 18:27 UTC) Versions-ID der Seite: 
70924681. 
1
 Wikipedia: Seite „Monopol“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 19. Februar 2010, 07:59 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044 
(Abgerufen: 6. März 2010, 11:02 UTC) Versions-ID der Seite: 70868044. 
2
 Haglmüller, Manuel: Autokonzerne bei Nachhaltigkeit zu 

zögerlich, An Elektrofahrzeugen und Hybriden führt kein 

Weg vorbei, München (pte/27.04.2010/06:10), in: pressetext < 
http://www.pressetext.at/news/100427002/autokonzerne-bei-
nachhaltigkeit-zu-zoegerlich/ >.  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044
http://www.pressetext.at/news/100427002/autokonzerne-bei-nachhaltigkeit-zu-zoegerlich/
http://www.pressetext.at/news/100427002/autokonzerne-bei-nachhaltigkeit-zu-zoegerlich/
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durch den Verbrennungsmotor in die gewünschte me-

chanische Energie umgewandelt: 

 Die chemische Energie wird zunächst in Wärme ver-

wandelt, dabei wird ein erheblicher Teil an das Kühl-

wasser abgegeben. 

 Der verbleibende Teil wird in mechanische Energie 

(Rotation der Kurbelwelle) gewandelt. 

Damit ist die benötigte Erscheinungsform der Energie er-

reicht, um das Auto zu beschleunigen und die Reibungskräfte 

zu überwinden. Der Wirkungsgrad beträgt bei optimaler Dreh-

zahl bis zu 37 %, je nach Lastbedingung und Drehzahl kann er 

auf die Hälfte abfallen, im Leerlauf ist er Null. 

In einem (seriell angeordneten) Hybridantrieb durchläuft 

die Energie deutlich mehr Umwandlungen, keine davon ist ver-

lustfrei: 

 Chemisch → thermisch, dann thermisch → mechanisch 

im Verbrennungsmotor (Wirkungsgrad max. 37 %) 

 mechanisch → elektrisch im Generator (90 %) 

 elektrisch → chemisch beim Aufladen des Akkus 

(85 %) 

 chemisch → elektrisch beim Entladen des Akkus 

(90 %) 

 elektrisch → mechanisch im Elektromotor (90 %) 

Multipliziert man alle Faktoren, erhält man einen Wir-

kungsgrad von bescheidenen 25 %, was zunächst sehr gering 

erscheint. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkungsgrad
http://de.wikipedia.org/wiki/Generator
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 Abweichungen können bei Fahrten mit gleichbleibend 

höherem Leistungsbedarf (Autobahn, Landstraße), denn 

dann wird die Antriebsleistung unter Umgehung des 

Akku übertragen und wird direkt im Elektromotor um-

gewandelt. Der Gesamtwirkungsgrad ist dann maximal 

derselbe wie der eines Fahrzeuges ohne Hybridantrieb 

(Gesamtwirkungsgrad bis zu 34%). 

 Abweichungen anderer Art treten im Stadtverkehr auf, 

wenn langsam gefahren und häufig gebremst wird. So-

lange die Akkus ausreichend geladen sind, kann der 

Verbrennungsmotor ganz abgeschaltet werden, womit 

der Teillastbetrieb des Verbrennungsmotors mit typi-

scherweise schlechterem Motorwirkungsgrad vermie-

den. Muss nach einiger Zeit der Verbrennungsmotor 

wieder eingeschaltet werden, arbeitet dieser im Bereich 

des optimalen Wirkungsgrad und lädt den Akku nach. 

Die hierdurch erzielte Effizienzsteigerung ist der 

Hauptgrund für die Entwicklung der Hybridfahrzeuge. 

Andererseits ist das Auto gerade im Stadtverkehr ande-

ren Verkehrsmittel in Hinsicht auf Energieverbrauch 

und Emissionen deutlich unterlegen, was auch durch 

einen Hybridantrieb nur bedingt gemildert werden 

kann. Die Energieersparnis im Stadtverkehr wird zu-

sätzlich verringert durch den Massenzuwachs, den die 

zusätzlich erforderlichen Bauelemente – in erster Linie 

ist das der schwere Akku – mit sich bringen: auch diese 

Zusatzmassen müssen fortwährend unter Einsatz von 

Energie beschleunigt werden. 

 Beim Bremsen kann ein Teil der Bewegungsenergie 

durch eine Nutzbremse in elektrische Energie zurück-

http://de.wikipedia.org/wiki/Nutzbremse
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verwandelt werden. Der Gewinn liegt -- je nach Fahr-

weise -- bei 20 % der aufgewendeten Antriebsenergie. 

Bei Bergabfahrten mit sehr langen Bremsstrecken las-

sen sich teilweise höhere Rückspeisegewinne errei-

chen.“1
 

 

An dem Punkt, wo der Elektromotor den Benziner 

als Verbrennungsmotor zumindest in der Poleposi-

tion abgelöst habe2, ist vor allem die bisher mo-

nopolartige3 Bindung an die fossilen Energieträger 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Hybridelektrokraftfahrzeug“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 20. Februar 2010, 15:02 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hybridelektrokraftfahrzeug&ol
did=70924681 (Abgerufen: 1. März 2010, 18:27 UTC) Versions-ID der Seite: 
70924681. 
2
 Wikipedia: Seite „Hybridelektrokraftfahrzeug“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 20. Februar 2010, 15:02 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hybridelektrokraftfahrzeug&ol
did=70924681 (Abgerufen: 1. März 2010, 18:27 UTC) Versions-ID der Seite: 
70924681: „Bei einem seriell angeordneten Hybridantrieb hat der Ver-
brennungsmotor keinerlei mechanische Verbindung mehr zur eigentlichen 
Antriebsachse, er treibt lediglich einen elektrischen Generator an, der die 
E-Maschinen mit Strom versorgt oder die Traktionsakkus lädt.“ 
3
 Wikipedia: Seite „Monopol“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 19. Februar 2010, 07:59 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044 
(Abgerufen: 6. März 2010, 11:02 UTC) Versions-ID der Seite: 70868044. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hybridelektrokraftfahrzeug&oldid=70924681
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hybridelektrokraftfahrzeug&oldid=70924681
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hybridelektrokraftfahrzeug&oldid=70924681
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hybridelektrokraftfahrzeug&oldid=70924681
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Generator
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044
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obsolet geworden1. Ein Elektromotor kann mit Hil-

fe eines beliebigen Hilfsmotors mit beliebiger 

Energieart mit Strom versorgt werden2. Etwas, 

was beim Benziner bisher undenkbar gewesen 

wäre. Mit der Weichenstellung in Richtung Elekt-

                                                           
1
 Pflug, Enno: Der Automotor verschwindet -- im Rad, 

09.08.2006 , in: innovations report < http://www.innovations-

report.de/html/berichte/automotive/automotor_verschwindet_rad_68800.html 

>; Vgl Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Elektroautos mit Allradantrieb und 

Radnabenmotoren, Das Auto von morgen hat Allradantrieb und 
fährt elektrisch, in: Umweltbrief.de < 
http://www.umweltbrief.de/neu/html/electro4.html >: ―Die Fahrzeuge 
von heute, die mehr als 10 Liter in der Stadt verbrauchen, werden 
schon in sehr wenigen Jahren für Normalbürger/innen weder zu 
betreiben sein (Spritpreise, CO2-Steuer etc.), noch wird man sie 
dann mehr verkaufen können. Wir werden es also in Kürze mit einer 
enormen Menge von Autos zu tun haben, die aus ökologischen und 
wirtschaftlichen Gründen nicht mehr betrieben werden können. Für 
diese Fahrzeuge sollte es dann günstige Umrüstsätze auf Elektro-
betrieb geben, denn man kann ja schon aus Ressourcengründen 
nicht alle jetzigen Autos einfach wegwerfen! […] Schon in wenigen 
Jahren, wenn sich der elektrische Antrieb durchgesetzt haben wird, 
werden Benzin- und Dieselfahrzeuge verpönt sein, besonders in 
Städten. Auch die Steuern für CO2 erzeugende Fahrzeuge werden 
dann astronomische Höhen erreichen.‖ 
2
 Wikipedia: Seite „Hybridelektrokraftfahrzeug“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 20. Februar 2010, 15:02 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hybridelektrokraftfahrzeug&ol
did=70924681 (Abgerufen: 1. März 2010, 18:27 UTC) Versions-ID der Seite: 
70924681. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hybridelektrokraftfahrzeug&oldid=70924681
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hybridelektrokraftfahrzeug&oldid=70924681
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romotor1 ist die Grenze um das Land der fossilen 

Energieträger2 passierbar geworden, so oder ähn-

lich, als würde der Eiserne Vorhang der fossilen E-

nergieträger gefallen sein3. Man darf den Elektro-

motor mit einem Applaus begrüßen und willkom-

men heißen4. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Elektroauto“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 25. Februar 2010, 15:26 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=71142964 

(Abgerufen: 1. März 2010, 18:09 UTC) Versions-ID der Seite: 71142964: 

„Der Elektroantrieb ist dem weit verbreiteten Antrieb mit Verbrennungsmo-
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viel höhere Wirkungsgrad sowie die vorteilhafte Drehmoment- und Leis-

tungscharakteristik des Elektromotors, der zumeist einfachere Aufbau des 

Antriebsstrangs und die fast vollständige lokale Emissionsfreiheit in Bezug 

auf Schadstoffe und Lärm. Relativ zu Verbrennungsmotorfahrzeugen verfü-

gen aktuell ausgeführte Elektrofahrzeuge jedoch zumeist über erheblich ge-

ringere Reichweiten. Dies ist in erster Linie auf die vergleichsweise gerin-

geren Energiemengen zurückzuführen, die beim bisherigen Stand der Tech-

nik in Energiespeichern mitgeführt werden können.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Fossile Energie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 6. Februar 2010, 05:59 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fossile_Energie&oldid=7029865

9 (Abgerufen: 1. März 2010, 18:57 UTC) Versions-ID der Seite: 70298659. 
3
 Vgl Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Elektroautos mit Allradantrieb und 

Radnabenmotoren, Das Auto von morgen hat Allradantrieb und 
fährt elektrisch, in: Umweltbrief.de < 
http://www.umweltbrief.de/neu/html/electro4.html >.  
4
 Pflug, Enno: Der Automotor verschwindet -- im Rad, 

09.08.2006 , in: innovations report < http://www.innovations-

report.de/html/berichte/automotive/automotor_verschwindet_rad_68800.html > 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=71142964
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkungsgrad
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromotor
http://de.wikipedia.org/wiki/Antriebsstrang
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichweite_(Transportwesen)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fossile_Energie&oldid=70298659
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fossile_Energie&oldid=70298659
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Mit der Weichenstellung in Richtung Elektroauto1 

dürfte also das bisherige Monopol der fossilen 

Energieträger2 fallen. Dieser vorherrschende Wirt-

                                                           
1
 Pander, Jürgen: Genfer Autosalon 2010, Hybrid, wohin 

man sieht, 01.03.2010, in: SPIEGEL ONLINE AUTO < 

http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,680562,

00.html >. 
2
 Cramer, Bernhard / Rempel, Hilmar: Energierohstoffe, in: by BGR < 

http://www.bgr.bund.de/nn_322882/DE/Themen/Energie/energie__node.ht

ml?__nnn=true >: „Den Großteil des weltweiten Energiebedarfs decken fos-

sile Energieträger. […] Der weitaus überwiegende Teil der Energierohstoffe 

wird allerdings aus dem Ausland importiert. So stammen schon jetzt 97 

Prozent des Erdöls, 84 Prozent des Erdgases und inzwischen auch etwa 72 

Prozent der Steinkohle aus Importen. Diese Abhängigkeit von importierten 

Energieträgern wird sich in Zukunft vermutlich noch verstärken. 

 
Importabhängigkeit und Selbstversorgungsgrad Deutschlands bei einzelnen 

Primärenergieträgern in den Jahren 1998 und 2008 

Quelle: AGEB 2009, BGR-Datenbank 

 

Gleichzeitig steigt die Nachfrage weltweit an, insbesondere in Asien. Das 

Vorkommen der dominierenden Energieträger Erdöl, Erdgas, Kohle und 

http://www.bgr.bund.de/nn_322848/DE/Themen/Energie/Erdoel/erdoel__inhalt.html
http://www.bgr.bund.de/nn_322848/DE/Themen/Energie/Erdgas/erdgas__inhalt.html
http://www.bgr.bund.de/nn_322848/DE/Themen/Energie/Kohle/kohle__inhalt.html
http://www.bgr.bund.de/nn_322848/DE/Themen/Energie/Bilder/Kurzstudie2009/Ene__Kurz2009__Abb1__Import__g.html


201 
 

schaftsbereich steht und fällt mit dem fossilen 

Energieträger. Das Monopol1 beruhte auf der In-

kompatibilität von Benzinmotoren mit anderen 

Energieträgern, sodass die fossilen Energieträger 

wie eine Falle funktionierten, die anfänglich mit 

Dumpingpreisen die Konkurrenz vom Markt 

drängten, und dann schnappte die Falle zu2, und 

die Preisschraube wurde angezogen. Als Tarnung 

der Manipulation3 der Märkte werden Krisen4 in-

                                                                                                                           
Uran ist jedoch begrenzt. Dies und die Tatsache, dass viele Länder über ei-

nen Ausstieg aus der Kernenergie nachdenken, zeigt auf, dass Maßnahmen 

zur Sicherstellung der Energieversorgung immer wichtiger werden.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Monopol“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 19. Februar 2010, 07:59 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044 
(Abgerufen: 6. März 2010, 11:02 UTC) Versions-ID der Seite: 70868044. 
2
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 
3
 Wikipedia: Seite „Marktmanipulation“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 10. August 2010, 12:30 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktmanipulation&oldid=776
73990 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 17:22 UTC) Versions-ID der Seite: 
77673990. 
4
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftskrise“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 25. Februar 2010, 08:30 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=711272

http://www.bgr.bund.de/nn_322848/DE/Themen/Energie/Kernbrennstoffe/kernbrennstoffe__inhalt.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktmanipulation&oldid=77673990
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktmanipulation&oldid=77673990
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=71127204
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szeniert und die theatralischen Darbietungen der 

Krise1 prolongiert. 

 

Die fossilen Energieträger2 können zwar auch um-

gewandelt werden, doch aufgrund der Monopol-

                                                                                                                           
04 (Abgerufen: 6. März 2010, 05:51 UTC) Versions-ID der Seite: 71127204: 
„Während Sozialwissenschaftler, die dem Historismus oder die der Histori-
zismus-Kritik von Karl Popper folgen, die wissenschaftliche Erklärung ge-
sellschaftlicher Entwicklung für unmöglich oder zumindest uninteressant 
halten, so haben doch neben dem Marxismus auch neuere Ansätze ihr For-
schungsinteresse über das Gebiet der herkömmlichen Volkswirtschaftsleh-
re

[1]
 hinaus ausgedehnt. So untersucht im Anschluss an Joseph Schumpeter 

die Evolutionsökonomik den wirtschaftlichen Strukturwandel. Daneben 
wird seit einigen Jahren vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsfor-
schung eine historisch-vergleichende sozio-ökonomische Analyse moder-
ner Gesellschaftsformen betrieben, die sich in starkem Maße der Methode 
der Pfadabhängigkeit bedient. In diesem Aufgebot der Wissenschaften 
fehlt auch die Chaostheorie nicht.“ 
1
 Vgl Vansteenkiste, Frank: Potentiale und Grenzen der Gestaltung einer 

sanfteren Mobilität, Eine Analyse der Verkehrsmittelwahl im Berufs- und 

Ausbildungsverkehr Luxemburgs, Diplomarbeit, Insbruck 27. September 
2006, S. 8 f, in: < http://www.mobiliteit.lu/pdf/DiversPDF/TransPub.pdf >. 
2
 Wikipedia: Seite „Fossile Energie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 6. Februar 2010, 05:59 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fossile_Energie&oldid=7029865

9 (Abgerufen: 1. März 2010, 18:57 UTC) Versions-ID der Seite: 70298659: 

„Fossile Energie wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen, die wie Braun-

kohle, Steinkohle, Torf, Erdgas und Erdöl in geologischer Vorzeit aus Ab-

bauprodukten von toten Pflanzen und Tieren entstanden sind.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Historismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Historizismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Historizismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
http://de.wikipedia.org/wiki/Erkl%C3%A4rung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftskrise#cite_note-0
http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
http://de.wikipedia.org/wiki/Evolutions%C3%B6konomik
http://de.wikipedia.org/wiki/Max-Planck-Institut_f%C3%BCr_Gesellschaftsforschung
http://de.wikipedia.org/wiki/Max-Planck-Institut_f%C3%BCr_Gesellschaftsforschung
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfadabh%C3%A4ngigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Chaostheorie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fossile_Energie&oldid=70298659
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fossile_Energie&oldid=70298659
http://de.wikipedia.org/wiki/Braunkohle
http://de.wikipedia.org/wiki/Braunkohle
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinkohle
http://de.wikipedia.org/wiki/Torf
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdgas
http://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6l
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stellung1 kann diese Umwandlung so umständlich 

und kostspielig gestaltet werden, dass es zwangs-

läufig immer beim Monopol2 bleibt. Vor allem ges-

taltet die Erschließung der neueren Rohstoffquel-

len zunehmend umständlich und entsprechend 

kostspielig, sodass der Preis künstlich – etwa mit 

inszenierten Krisenszenarien3 – hochgeschraubt 

wird, um immer teurere Förderung der Rohstoffe 

der fossilen Energieträger zu finanzieren. Die Prei-

se4 können nur künstlich hochgehalten und weiter 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Monopol“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 19. Februar 2010, 07:59 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044 
(Abgerufen: 6. März 2010, 11:02 UTC) Versions-ID der Seite: 70868044. 
2
 Wikipedia: Seite „Monopol“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 19. Februar 2010, 07:59 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044 
(Abgerufen: 6. März 2010, 11:02 UTC) Versions-ID der Seite: 70868044. 
3
 Wikipedia: Seite „Ölkrise“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 19. Februar 2010, 08:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96lkrise&oldid=70868314 
(Abgerufen: 1. März 2010, 19:38 UTC) Versions-ID der Seite: 70868314. 
4
 Wikipedia: Seite „Niedrigenergiefahrzeug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. März 2010, 14:52 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedrigenergiefahrzeug&oldid=
71655775 (Abgerufen: 16. April 2010, 00:03 UTC) Versions-ID der Seite: 
71655775. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96lkrise&oldid=70868314
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedrigenergiefahrzeug&oldid=71655775
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedrigenergiefahrzeug&oldid=71655775
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in die Höhe getrieben werden, wenn die Konkur-

renz an den Rand der Existenz gedrängt und ein 

Monopol1 auf dem Energiemarkt erzwungen wer-

de. 

 

Der Elektromotor ist hingegen eine universelle 

Plattform, wo alle andere Energiearten zur Gel-

tung kommen2. Vorausgesetzt natürlich dass 

diesmal die Politik nicht korrumpiert werde. Diese 

Entscheidung über den Antrieb der Zukunft3 imp-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Monopol“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 19. Februar 2010, 07:59 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044 
(Abgerufen: 6. März 2010, 11:02 UTC) Versions-ID der Seite: 70868044. 
2
 Pflug, Enno: Der Automotor verschwindet -- im Rad, 

09.08.2006 , in: innovations report < http://www.innovations-

report.de/html/berichte/automotive/automotor_verschwindet_rad_68800.html > 
3
 Wikipedia: Seite „Wasserstoffverbrennungsmotor“. In: Wikipedia, Die 

freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. März 2010, 09:27 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&

oldid=72331125 (Abgerufen: 10. April 2010, 06:46 UTC) Versions-ID der 

Seite: 72331125: „„Die Verwendung von Wasserstoff im Verkehr ist wegen 
der hohen Energieverluste und Kosten der Produktion, der Aufbereitung 
und des Transportes nicht zu befürworten. Auch die Herstellung von Me-
thanol vor allem aus Erdgas ist nicht sinnvoll, da das Erdgas auch ohne die 
Verluste der Methanolherstellung direkt genutzt werden könnte. Selbst so-
fern regenerative Energieträger im Straßenverkehr eingesetzt werden 
könnten, wäre der Ersatz von alten hochemittierenden fossilen Kraftwer-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
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liziert die Entscheidung über die Energie der Zu-

kunft1. Und eine Weichenstellung wie in der Wirt-

schaft erfolgte analog im sozialen Bereich2. Die 

Gleichstellung von Industriearbeiter und Privatan-

                                                                                                                           
ken durch diese regenerative Energie (Solarenergie, Windenergie, Wasser-
kraft) wesentlich sinnvoller als der Ersatz von benzinbetriebenen Fahrzeu-
gen mit Verbrennungsmotor durch Wasserstoffantriebe. Würde diese re-
generative Energie direkt genutzt werden, könnten auch kabelgebundene 
Transportmittel, wie Straßenbahn, Fernbahnen und Oberleitungsbusse als 
„Nullemissionsfahrzeug“ betrieben werden.“ 
– UMWELTBUNDESAMT“ 
1
 Schrul-Meyer, Detlef u. a.: Wasserstoffmotor: Hoffnungs-

träger, Copyright © 2001-2010, in: wunschauto24 < 

http://wunschauto24.com/auto-

umwelt/eco/alternativen/wasserstoffmotor.html >: ―Das Ur-

teil klingt vernichtend: Die Experten des Umweltbundesam-

tes bescheinigen dem Wasserstoff-Motor zwar den Status 

einer "interessanten Zukunftsvision", doch sehen "auf ab-

sehbare Zeit allenfalls einen kleinen Beitrag zur Lösung der 

anstehenden Umweltprobleme", die durch den Verkehr ent-

stehen. Diese Einschätzung steht im Gegensatz zu den Hoff-

nungen vieler Autofahrer, die der Wasserstoff-Technologie 

eine zentrale Funktion zusprechen, wenn es um die Zeit 

nach Beendigung des Erdölzeitalters geht.‖ 
2
 Pander, Jürgen: Genfer Autosalon 2010, Hybrid, wohin 

man sieht, 01.03.2010, in: SPIEGEL ONLINE AUTO < 

http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,680562,

00.html >. 

http://wunschauto24.com/auto-umwelt/eco/alternativen/wasserstoffmotor.html
http://wunschauto24.com/auto-umwelt/eco/alternativen/wasserstoffmotor.html
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gestellten1 spiegelt die wirtschaftliche Entwicklung 

wieder.  

 

Die wirtschaftlichen Veränderungen beim Anbre-

chen des Industriezeitalters brachten soziale Aus-

wirkungen mit sich. Die industrielle Revolution2 

hat das Sozialgefüge grundlegend verändert. Je-

der wirtschaftliche Umbruch ist also scheinbar von 

sozialen Auswirkungen begleitet, und umgekehrt, 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Arbeitsrecht (Deutschland)“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 19. April 2010, 20:45 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsrecht_(Deutschland)&ol
did=73357722 (Abgerufen: 22. April 2010, 05:06 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 73357722. 
2
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517: „Wesentliche Merkmale der Industriegesellschaft sind die Pro-
duktion in Fabriken und ein hoher Grad der Arbeitsteilung. Meist ist dies 
mit einer zunehmenden räumlichen Trennung von Arbeits- und Wohnstät-
ten verbunden. *…+ Seit der industriellen Revolution im 18. Jhd. war die 
Arbeiterschaft eine dominierende Schicht bis sie Ende der 70er Jahre (des 
20. Jhd.) von den Beamten und Angestellten abgelöst wurden. Im Zuge des 
Wirtschaftswunders ist die zahlenmäßig schrumpfende Arbeiterschaft so-
zial aufgestiegen. Sie erreichte einen höheren Lebensstandard und eine 
bessere soziale Absicherung, doch ihre schwere physische Belastung 
blieb.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsrecht_(Deutschland)&oldid=73357722
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsrecht_(Deutschland)&oldid=73357722
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/wiki/Produktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Produktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Fabrik
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsteilung
http://de.wikipedia.org/wiki/Industrielle_Revolution
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswunder
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensstandard
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d. h. die Wirtschaft wechselwirkt mit dem Sozial-

gefüge1.  

 

Das gilt analog für die derzeitige Krise2, die als 

Symptom des wirtschaftlichen Übergangs von der 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftskrise“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 25. Februar 2010, 08:30 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=7112720

4 (Abgerufen: 6. März 2010, 05:51 UTC) Versions-ID der Seite: 71127204: 

„Seit Ende 2008 sind weite Teile der Weltwirtschaft von der Krise betrof-

fen. Die Wirtschaft schrumpfte unter anderem in Deutschland, Frankreich 

und den USA. In den Vereinigten Staaten wird der anhaltend stärkste Wirt-

schaftsrückgang seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gemeldet.
[11]

 Gra-

vierend sind auch die Auswirkungen in der Türkei sowie in Japan, Südkorea 

und Italien. Viele Schwellenländer wie China, Russland, Indien und Brasili-

en verzeichneten eine Verringerung ihrer Wachstumsrate. […] Denn es 

kommt durch den Krisenablauf zu einer Umverteilung von Einkommen und 

Vermögen. 

Durch außergewöhnlich hohe Bilanzverluste und die Zunahme von 

Konkursen verändert sich stark die Unternehmensdemografie, insbesondere 

im sog. "Mittelstand".
[13]

 […] Insbesondere ärmere Bevölkerungsschichten 

sind mehrheitlich die Verlierer und leiden am schwersten unter den wirt-

schaftlichen Folgen der Krise. Der dramatische und anhaltende Anstieg der 

Arbeitslosigkeit
[14]

 bedeutet für viele Dauerarbeitslosigkeit und einen sozia-

len Abstieg. […] Die Krise erhöht auch die wirtschaftliche und soziale Un-

sicherheit. Ein OECD-Bericht von April 2009 sieht den Anteil der informel-

len Arbeit derzeit auf einem Rekordstand auf über der Hälfte der weltweit 

Erwerbstätigen und schätzt ein, dass er bis 2020 auf 2/3 ansteigen wird.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Ölkrise“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 19. Februar 2010, 08:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96lkrise&oldid=70868314 
(Abgerufen: 1. März 2010, 19:38 UTC) Versions-ID der Seite: 70868314: 
„Auch die Internationale Energieagentur und ihr Chefökonom Fatih Birol 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=71127204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=71127204
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftskrise#cite_note-10
http://de.wikipedia.org/wiki/Umverteilung
http://de.wikipedia.org/wiki/Konkurs
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftskrise#cite_note-12
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftskrise#cite_note-13
http://de.wikipedia.org/wiki/Informelle_Arbeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Informelle_Arbeit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96lkrise&oldid=70868314
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Industriegesellschaft1 zur Dienstleistungsgesell-

schaft begreiflich wird. Ganz brutal wurde sogar 

von jenen, die jene Krise selbst verursacht2 ha-

ben, das, was sie selbst auf der wirtschaftlichen 

bzw. auf der strafrechtlichen Ebene verbrochen 

haben, auf der sozialen Ebene so ausbalanciert3 

                                                                                                                           
warnten vor einem Einbruch der Weltölförderung und einer Preiseskalati-
on. Ende Februar 2009 warnte die IEA vor einer erneuten Öl- und damit 
Wirtschaftskrise bis 2013 und Ölpreisen von bis zu 200 Dollar aufgrund von 
Ölmangel bei wieder anziehender Nachfrage. Bereits jetzt würden laut IEA 
die weltweiten Ölförderkapazitäten (bei 580 der 800 größten Ölfelder der 
Welt) sinken und die Ölreserven würden sich bis 2013 voraussichtlich stark 
reduzieren. Das Problem bei einem Ölpreis von 40 Dollar sei, dass die Öl-
konzerne ihre Investitionen zurückhalten, da sie sich nicht lohnen.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 
2
 Lips, Ferdiand: Die Gold-Verschwörung, Rottenburg 2005, S. 323 ff, 337 ff. 

3
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftskrise“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 25. Februar 2010, 08:30 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=7112720

4 (Abgerufen: 6. März 2010, 05:51 UTC) Versions-ID der Seite: 71127204: 

„Insbesondere ärmere Bevölkerungsschichten sind mehrheitlich die Verlie-

rer und leiden am schwersten unter den wirtschaftlichen Folgen der Krise. 

Der dramatische und anhaltende Anstieg der Arbeitslosigkeit
[14]

 bedeutet für 

viele Dauerarbeitslosigkeit und einen sozialen Abstieg. […] Die Krise er-

höht auch die wirtschaftliche und soziale Unsicherheit. Ein OECD-Bericht 

von April 2009 sieht den Anteil der informellen Arbeit derzeit auf einem 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=71127204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=71127204
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftskrise#cite_note-13
http://de.wikipedia.org/wiki/Informelle_Arbeit
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bzw. ausgeglichen werde, dass die Kosten der 

wirtschaftlichen Fehlentwicklung von der Sozial-

struktur zu tragen wären1. 

 

Analog kann die Kritik am Neoliberalismus2 als 

Wirtschaftsphänomen auf die Bürokratie als Ver-

                                                                                                                           
Rekordstand auf über der Hälfte der weltweit Erwerbstätigen und schätzt 

ein, dass er bis 2020 auf 2/3 ansteigen wird.“ 
1
 Soldt, Rüdiger: Die größte Kürzung von Sozialleistungen seit 1949, Frank-

furter Allgemeine Zeitung, 30.06.2004, Nr. 149 / Seite 3, in: < 
http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~EF
A345EE779FB4D02A1E296BEA9452B54~ATpl~Ecommon~Sspezial.html >: 
„Zu den wichtigsten gehörte das "Hartz-IV-Gesetz", die Zusammenlegung 
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, auf das sich Regierung und Opposition im 
Vermittlungsverfahren im Dezember 2003 geeinigt hatten. Das für diese 
Reform zuständige Arbeitsministerium unter Wolfgang Clement spricht 
von der wichtigsten Reform seit Jahrzehnten, einige glauben sogar, es sei 
die folgenreichste Kürzung von Leistungen des Sozialstaates seit Bestehen 
der Bundesrepublik. *…+ Bei einer Million Menschen werden die Leistungen 
gekürzt. Zwei Millionen bisherige Arbeitslosenhilfeempfänger, bislang be-
treut von der BA, und eine Million erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger, 
bisher finanziert von den Kommunen, sollen nun das neue Arbeitslosen-
geld II bekommen - allein die administrative Bewältigung und die Verwal-
tung der Daten gilt als Herausforderung der Sonderklasse für die Bürokra-
tie.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Neoliberalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 20. Januar 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=695738
63 (Abgerufen: 1. März 2010, 16:22 UTC) Versions-ID der Seite: 69573863: 
„Der Begriff Neoliberalismus wird zur Bezeichnung einer breiten, hetero-
genen Strömung verwandt, wobei die feste Abgrenzung gegenüber ande-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
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waltungs- und Sozialphänomen ausgedehnt wer-

den. Die Bürokratie1 und die Politik als Herr der 

                                                                                                                           
ren Schulen und die Zuordnung einzelner Personen streitig ist. Insbesonde-
re werden die Freiburger Schule (Ordoliberalismus) und die Chicagoer 
Schule als neoliberal bezeichnet, aber auch Vertreter der Österreichischen 
Schule wie Friedrich von Hayek. Vor allem der Ordoliberalismus gilt als we-
sentliche theoretische Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft. *…+ In den 
1970er Jahren wurde der Ausdruck Neoliberalismus wieder aufgegriffen 
und erfuhr einen Bedeutungswandel. Oppositionelle Wissenschaftler in 
Chile versahen ihn mit einer negativen Konnotation und kritisierten damit 
die von den Ideen der Chicagoer Schule beeinflussten radikalen Reformen 
unter Pinochet.  
Seither wird der Ausdruck Neoliberalismus zumeist von Kritikern eines 
wirtschaftlichen Liberalismus verwendet, oft ohne Definition und zur Cha-
rakterisierung unterschiedlichster Phänomene. *…+ Als zentraler Zeitpunkt 
für diese Verschiebung wird der Staatsstreich Augusto Pinochets in Chile 
vom 11. September 1973 angesehen: Nach einem Jahr unentschlossener 
Wirtschaftspolitik, besetzte Pinochet die zentralen Stellen der Wirtschafts-
politik mit Chilenen, die seit 1955 in Chicago bei Friedman studiert hatten. 
Sie wurden als Chicago Boys bekannt; es kam innerhalb des autoritären 
Regimes somit dennoch zu einem weitreichenden Rückzug des Staates aus 
der Wirtschaft, dessen Folgen hochumstritten sind. Während dieser Mili-
tärdiktatur löste sich neoliberalismo vollends von seinem Bezug zur wirt-
schaftswissenschaftlichen Schule und sollte die als radikal empfundene 
Transformation der Wirtschaft bei poltischer Repression kennzeichnen. 
Von hier aus verbreitete sich die neue Bedeutung des Wortes in die angel-
sächsische Welt, wo es nunmehr fast alles bezeichnen konnte, was sich ne-
gativ auf Marktwirtschaften bezog.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Bürokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 16. Februar 2010, 07:00 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=7073

3284 (Abgerufen: 1. März 2010, 04:40 UTC) Versions-ID der Seite: 

70733284: „Eine Übersteigerung der Bürokratie wird als „Bürokratismus“ 

bezeichnet: eine bürokratisch überzogene Handlungsorientierung, welche 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=70733284
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=70733284
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Bürokratie, ist also ein Teil der Krise und hängt 

ursächlich mit der Krise zusammen1. 

 

Entsprechend kann auch von der Wechselwirkung2 

zwischen Sozialgefüge und Wirtschaftsgefüge aus-

gehend das Gleiche auf die Energiewirtschaft so 

ausgedehnt werden, dass die sozialen Auswirkun-

gen der Energiepolitik3 – und umgekehrt – be-

rücksichtigt werden. Beim Übergang von der In-

dustriegesellschaft4 zur Dienstleistungsgesell-

                                                                                                                           
die Vorschrift über den Menschen stellt und ihn weitgehend als Objekt be-

handelt. Umgangssprachlich werden Bürokratie und Bürokratismus oft sy-

nonym verwandt.“ 
1
 Lips, Ferdiand: Die Gold-Verschwörung, Rottenburg 2005, S. 323 ff, 337 ff. 

2
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962. 
3
 UMKEHR e. V.: Ölkrise und Krieg, Dieser Artikel ist in mobilogisch!, 

der Vierteljahres-Zeitschrift für Ökologie, Politik und Bewegung, Heft 
1/2003, erschienen, in: © 2010 UMKEHR < 
http://www.umkehr.de/Verkehrspolitik/Oelkrise-und-Krieg.html >. 
4
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://www.mobilogisch.de/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
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schaft ist eine analoge Wechselwirkung1 trivial. 

Daraus folgt zwingend, dass zumindest die mate-

rielle Seite experimentell – unabhängig von Raum 

und Zeit – wiederholt werden könne. 

 

Zwischen den Änderungen der Energiewirtschaft 

einerseits und der Änderungen der sozialen Ord-

nung andererseits besteht sonach ein ursächlicher 

Zusammenhang2. Es fragt sich, ob und welche 

                                                           
1
 GENERALDIREKTION FORSCHUNG, Europäische Kommission: Zeit für 

einen Wandel, Europa in einer Zeit des Wandels, in: < 

http://ec.europa.eu/research/leaflets/socio_economic/page

_47_de.html >: ―Europa durchläuft eine Periode tiefgreifen-

der Veränderung. EUErweiterung, Globalisierung und Struk-

turwandel des europäischen Sozialgefüges stellen die EU vor 

eine Reihe komplexer Fragen, die es anzupacken gilt. […] 

Die Globalisierung hat zu neuen politischen und sozioöko-

nomischen Bedingungen geführt. Da die Märkte globaler 

und wettbewerbsfähiger werden, muss die EU ihr Entwick-

lungsmodell revidieren, wenn sie ihr Ziel, „die wettbewerbs-

fähigste und dynamischste wissensbasierte Wirtschaft zu 

werden, die in der Lage ist, nachhaltiges Wirtschaftswachs-

tum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem grö-

ßeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen" erreichen will.‖ 
2
 Vgl GENERALDIREKTION FORSCHUNG, Europäische Kommission: Zeit für 

einen Wandel, Europa in einer Zeit des Wandels, in: < 

http://ec.europa.eu/research/leaflets/socio_economic/page

_47_de.html >: ―Die Beitrittsländer ebenso wie die gegen-
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Unterschiede zwischen Industriegesellschaft1 ei-

nerseits und Dienstleistungsgesellschaft anderer-

seits im Hinblick auf die sozialen Veränderungen 

geben kann und soll. Ob und welche gestaltenden 

Kräfte des sozialen Wandels auf die Wirtshaft ha-

ben können und sollen. 

  

                                                                                                                           
wärtigen EU-Mitgliedstaaten erfahren derzeit eine grundle-

gende Umstrukturierung auf politischer und sozioökonomi-

scher Ebene – eine Tendenz, die sich auch für die Zukunft 

abzeichnet. Dies wird nicht immer reibungslos verlaufen. 

Die Erweiterung wird die kulturelle, wirtschaftliche, instituti-

onelle und soziale Vielfalt in Europa bereichern. An uns allen 

liegt es, diesen Reichtum an Verschiedenartigkeit zu bewah-

ren und mögliche, damit einhergehende Konflikte zu verhin-

dern.‖ 
1
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
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Radnabenmotor 

 

Die Speerspitze der technologischen Entwicklung 

sind die Radnabenmotoren1, die in dem, außer für 

Bremsscheiben, bisher kaum genutzten Innenra-

um von Rädern untergebracht werden2, und damit 

                                                           
1
 motorline: Active Wheel: Radnabenmotor von Michelin, Das 

Rad, das alles kann | 03.10.2008, in: < 

http://www.motorline.cc/autowelt/index.php/article=14742

9/=Autowelt_-

_Active_Wheel__Radnabenmotor_von_Michelin_-

_Das_Rad,_das_alles_kann.htm >: ―Schon Ferdinand Por-

sches erste Elektroautos hatten Radnabenmotoren, jetzt 

bekommt das über 100 Jahre alte Konzept neue Aufmerk-

samkeit.‖ 
2
 Wikipedia: Seite „Radnabenmotor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 30. Dezember 2009, 21:24 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Radnabenmotor&oldid=686316
25 (Abgerufen: 2. März 2010, 20:25 UTC) Versions-ID der Seite: 68631625: 
„Erfunden wurde der Radnabenmotor bereits im 19. Jahrhundert, als 
Elektromobile mit solchen Radnabenmotoren, als Elektromotoren ausge-
führt, ausgerüstet wurden. Schon Ferdinand Porsche rüstete zur Weltaus-
stellung 1900 den Lohner Porsche genannten Elektrowagen mit lenkbaren 
Radnabenmotoren aus.

[1]
 Im 20. Jahrhundert gab es zunächst Versuche mit 

Hybridantrieben, wobei ein Verbrennungsmotor einen Generator antrieb, 
der wiederum über Elektromotoren die einzelnen Räder antrieb. Dies funk-
tioniert auch bei Anhängern.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Radnabenmotor&oldid=68631625
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Radnabenmotor&oldid=68631625
http://de.wikipedia.org/wiki/Radnabenmotor#cite_note-0
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den Innenraum des Wagens, der bisher für den 

Motor reserviert war, freigeben1.  

 

                                                           
1
 Völkel, Frank: Elektro-Auto mit Radnabenmotoren: Lightning GT mit 

653 PS, 00:10 - 11. August 2008, in: tom‘s hardvare < 
http://www.tomshardware.com/de/Lightning-GT-Lithium-Ionen-

Akku,news-241436.html >: ―Dieses Konzept gab es ansatzweise 

schon beim ersten Elektro-Auto von Porsche, dem Lohner 

Porsche: Motoren in den Radnaben untergebracht sparen 

viel Platz. Neben Tesla gibt es weitere kleine Autohersteller 

die in den nächsten Jahren alltagstaugliche Elektro-

Sportwagen auf den Markt bringen wollen. Die Firma 

Lightning Car aus Großbritannien hat bereits Mitte 2007 den 

Lightning GT vorgestellt, […] 

 
Die Radnabenmotoren des Typs HPD40 von PML 

Flightlink wiegen pro Stück 25 kg und können kurzzeitig ein 

Anfahrdrehmoment von 750 Nm erzeugen. Durch die vier 

platzsparend untergebrachten Motoren ergibt sich eine ma-
ximale Antriebsleistung von 480 kW (653 PS).‖ 

http://www.tomshardware.com/de/fotostrecken/lighning_gt_elektro_auto1,0101-153333-0-2-3-1-jpg-.html
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Es gibt inzwischen einige Modelle, darunter sogar 

ein Bus1, die mit Radnabenmotoren fahren:  

 

                                                           
1
 Bullis, Kevin: Radnabenmotor treibt Busse an, 08. 04. 09, in: Technology 

Review < http://www.heise.de/tr/artikel/Radnabenmotor-treibt-Busse-an-

276279.html?view=thelatest >: „E-Traction aus dem niederländischen 

Apeldoorn hat einen neuartigen Hybrid-Bus gebaut, der mit elektrischen 

Radnabenmotoren und einem GPS-System die Luftverschmutzung in dicht 

besiedelten Städten verringern soll. Dabei lädt ein Dieselgenerator eine Bat-

terie, die wiederum Strom für zwei Antriebe liefert, die in den beiden 

Hinterreifen stecken. Dank der Radnabentechnik könne der Bus pro Liter 

Diesel rund zwei Mal so weit fahren wie ein herkömmliches Fahrzeug, er-

läutert Arend Heinen, Ingenieur und Sprecher von E-Traction. Der Treib-

stoffverbrauch sinke um 50 Prozent. Die Firma hat bereits Aufträge zum 

Umbau von sechs kommerziellen Bussen vorliegen. Der erste soll im April 

fertig gestellt sein. 

 
Radnabenmotoren gibt es schon seit einiger Zeit – sie wurden in ver-

schiedenen Konzeptfahrzeugen und experimentellen Kleinserienvehikeln 

verbaut. Kommerziell war die Technik allerdings nur in einigen elektrischen 

Fahrrädern erfolgreich, massenproduzierte Autos oder Nutzfahrzeuge blie-

ben außen vor, wie John Boesel, Präsident und CEO der Non-Profit-

Organisation Calstart weiß, die in Kalifornien den Umstieg auf Elektrofahr-

zeuge fördert. Die Verwendung des E-Traction-Systems in kommerziellen 

Bussen sei deshalb ein wichtiger Schritt in Richtung einer verstärkten Nut-

zung der Technik.“ 

http://www.heise.de/tr/artikel/Radnabenmotor-treibt-Busse-an-276279.html?view=thelatest
http://www.heise.de/tr/artikel/Radnabenmotor-treibt-Busse-an-276279.html?view=thelatest
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„Below is a design study of three Dutch univer-

sities of the Car in the Future featuring four 

dummy TheWheel™ SM450/1AL units powered by 

a fuel-cell in a proposed All Wheel Drive and All 

Wheel Steering concept was shown at the 2007 

AutoRAI in Amsterdam.  

 

TheWheel SM450 installed under Automotive stu-

dy by the 3TU commitee (Tech. Universities Delft, 

Eindhoven, Enschede of the Netherlands)―1 

                                                           
1
 e-Traction: TheWheel - types and models, in: < http://www.e-

traction.nl/content_thewheel_overview.php >: „TheWheel SM450 in 
development 

The same direct-drive technology that has been proven to 

yield considerable energy savings at e-Tractions first appli-
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Für das Modell, dessen größere Version in einen 

Bus eingebaut ist, hat eine Universität auch eine 

kleinere Version (TheWheel SM450) angefertigt 

für Personenkraftwagen.  

 

„Latest Product developments 

  

 

 

 

 

TheWheel SM450/1 in prototype stage 

 

This motor is designed to fit in small automotive 

applications, such as normal sized city vehicles. 

Continue... 

                                                                                                                           
cation, the citybus, will also benefit smaller vehicles. TheW-

heel SM450 is designed with this philosophy.“ 

http://www.e-traction.nl/content_thewheel_sm450.php
http://www.e-traction.nl/content_thewheel_sm450.php
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TheWheel SM500/3 in production 

 

TheWheel SM500 family is now complete with its 

most powerful version. The SM500/3 has an 

extremely high torque performance sustains hig-

her axle load. Continue...―1 

 

Die größere Version ist für den Bus2 oder für ei-

nen Lastwagen. Allerdings hier auch gleich mit ei-

nigen Varianten1. 

                                                           
1
 e-Traction: Welcome on the website of e-Traction, in: < http://www.e-

traction.nl/ >. 
2
 Beumink, Jarno: First Whisper city bus assimilated in Apeldoorn's bus 

schedule, Tuesday January 19th 2010, in: e-Traction < 

http://www.e-traction.nl/content_first_bus.php >: ―Tram bell in 

whisperbus sounds ―Pretty Funny‖  

http://www.e-traction.nl/content_thewheel_sm500.php
http://www.e-traction.nl/content_first_bus.php
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„For all types of vehicles, e-Traction developed 

TheWheel direct-drives to suit the needs for your 

applications. Main advantage of TheWheel is ex-

treme high energy-efficiency, high torque and 

simple installation. The main electronics are hou-

sed inside the the watercooled motor, which 

brings ease of installation and enables the possi-

bility of high power, high torque at the place whe-

re it matters. 

                                                                                                                           

 
The first Whisper bus at its busstop. Source: Cees Baars‖ 
1
 e-Traction: TheWheel - types and models, in: < http://www.e-

traction.nl/content_thewheel_overview.php >. 
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TheWheel SM450 - for automotive applications 

 

TheWheel SM450 is now in development phase. 

Suitable for medium sized cars, torque capabilities 

for combined city / highway use. Standared fea-

tures are included: power electronics with CAN-

connection, watercooling for both motor and 

electronics, waterproof housing up to IP64. Go to 

product page. 

 

TheWheel SM500 - Light to heavy industrial 

use 

http://www.e-traction.nl/content_thewheel_sm450.php
http://www.e-traction.nl/content_thewheel_sm450.php
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Light to medium industrial applications are the 

specialty of the TheWheel SM500; high payloads 

are no problem for this type, with torque up to 

11000Nm (in boost-mode). Standard features are 

included: power electronics with CAN-connection, 

watercooling for both motor and electronics, wa-

tertight housing up to IP64. The direct-drive con-

cept can be used here for ease of mounting and 

low fuel consumption. Go to product page.  

 

TheWheel SM700 - Heavy duty industrial appli-

cation 

 

High load capability combined with high torque; 

the SM700 has the properties to fullfill every in-

http://www.e-traction.nl/content_thewheel_sm500.php
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dustrial need. Max. torque is 18000Nm, directly at 

the wheel. This properties combined with an ext-

remely low energy consumption makes the SM700 

an ideal concept for all-day heavy use. Standard 

features: power electronics with CAN-connection, 

watercooling for both motor and electronics, wa-

tertight housing up to IP64.―1 

 

Das Modell SM500 kommt im Bus zum Einsatz: 

 

„The city bus technology of the future 

 

The first Whisper bus equiped with TheWheel-

SM500/3 motors 
                                                           

1
 e-Traction: TheWheel - types and models, in: < http://www.e-

traction.nl/content_thewheel_overview.php >. 
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e-Traction implemented the e-Traction system 

with TheWheel SM500/3 motors in standard city 

buses. This has several advantages for public city 

transport.‖1 

 

Etwa gleichzeitig und auf der gleichen technologi-

schen Basis wie beim Bus, ist zugleich ein Last-

kraftwagen entwickelt worden. Eigentlich hat die 

Entwicklung hier angesetzt, weil sich ein Laster 

für die Entwicklung besser eignet als der Bus. Wie 

schon im Bus, kam auch diesmal das Modell 

SM500 zum Einsatz im elektrischen Lastwagen2: 

 

―The hybrid city transport vehicle of the future 

(completed) 

                                                           
1
 Beumink, Jarno: Project Whisper, in: e-Traction < http://www.e-

traction.nl/content_project_whisper.php >. 
2
 e-Traction: Project Hytruck, in: < http://www.e-

traction.nl/content_project_hytruck.php >. 

http://www.e-traction.nl/content_thewheel_esystem.php
http://www.e-traction.nl/content_project_whisper.php
http://www.e-traction.nl/content_project_whisper.php
http://www.e-traction.nl/content_project_hytruck.php
http://www.e-traction.nl/content_project_hytruck.php
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The Hytruck city transport vehicle 

 

Project Hytruck is a fully electric city distributi-

on vehicle equipped with two TheWheel SM500/1 

motors, Li-Ion batteries and hydrogen power 

stack. The first Hytruck was delivered November 

2007 and the prospect for this vehicle is very po-

sitive. 

Technology in the HyTruck 
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As shown below, e-Traction re-engineered the 

rear axle of the vehicle to fit two SM500/1 AL 

TheWheel motors. These motors deliver a peak 

torque of 3250Nm each while being extremely 

energy efficient. 

 

Two SM500/1 wheels mounted onto the truckAs a 

battery system, Li-Ion batteries by Valence were 
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chosen. These batteries act as a continuous buffer 

between motor and hydrogen pack. More informa-

tion can be found on our battery information sec-

tion. 

Nedstack delivered a hydrogen energy pack, 

while the Hydrogen itself is stored between the 

chassis bars for optimum safety. 

 

Rear view of the truckAfter having been test 

driven and readied for its public debut the Hytruck 

was being transported to the customer Hytruck 

B.V., in anticipation of The European Road Trans-

port Show 2007 in the RAI in Amsterdam on Oc-

http://www.e-traction.nl/content_product_battery.php
http://www.e-traction.nl/content_product_battery.php
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tober 25th 2007, where it received the (TERTS) 

Innovation Award 2007. 

More information can be found on the site of 

Hytruck.‖1 

 

Es gibt den Lastwagen auch in der Version mit 

Wasserstoffantrieb und es wäre nicht erforderlich, 

mit einem Hilfsmotor zu Beginn, der fossile Ener-

gieträger benötigt2. Die Option besteht aber. Der 

                                                           
1
 e-Traction: Project Hytruck, in: < http://www.e-

traction.nl/content_project_hytruck.php >. 
2
 hytruck: hydrogen future experience now, 26/04/09 Hytruck op Hanno-

ver Messe, in: < http://www.hytruck.nl/NL/nieuws_item5.html >: 

―Hytruck op Hannover Messe 

Hytruck is heeft van 20-25 april deelgenomen aan de Han-

nover Messe. Op deze technologiebeurs was een zeer groot 

gedeelte gewijd aan de nieuwe energie. Voor het gedeelte 

Hydrogen & Fuel Cells was Hytruck uitgenodigd om de prak-

tische mogelijkheden van deze technieken te laten zien.  

 

http://www.hytruck.nl/
http://www.e-traction.nl/content_project_hytruck.php
http://www.e-traction.nl/content_project_hytruck.php
http://www.hytruck.nl/NL/nieuws_item5.html
http://www.hytruck.nl/NL/nieuws_item5.html
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Hytruck C8HE ist das Resultat intelligenter Koppe-

lung von Bestandteilen, Räder zwischen Bestand-

teilen plus ein Anteil Hochtechnologie, als ein Teil 

einer Plattform für Distribution1. 

                                                                                                                           
Gedurende de beurs is duidelijk gebleken dat de Hytruck 

binnen Europa een voortrekkersrol vervult voor efficiënt 0-

emissie transport. De bezoekers waren verrast over de 

concrete aanpak van Hytruck en zeer enthousiast over de 

voortgang van het project. Derhalve kan Hytruck zich in-

middels verheugen in de interesse van diverse steden en 

transporteurs vanuit Duitsland, België en Groot-Brittannië.  

 
Momenteel wordt er de laatste hand gelegd aan de techni-

sche afwerking van de vrachtwagen. Inmiddels is de op-

bouw gereed en zijn de brandstofcel en het gassysteem 

door de betrokken instanties goedgekeurd. Voor dat de 

Hytruck aan praktische tests wordt onderworpen zal de Ne-

derlandse homologatie nog worden afgerond. We gaan er-

van uit dat het een en ander gedurende de zomer wordt af-

gerond.‖ 
1
 hytruck: hydrogen future experience now, 25/10/07 Innovation avard 

2007, in: < http://www.hytruck.nl/NL/Hytruck.html >: ―De Hytruck C8HE 

is het resultaat van de intelligente koppeling van bestaande, reeds 
bewezen componenten plus een aantal hightech, gepatenteerde 

http://www.hytruck.nl/NL/nieuws_item5.html
http://www.hytruck.nl/NL/nieuws_item5.html
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Auf der Basis des Mitsubishi Canter (7,5 Tonnen) 

mit einem herkömmlichen Chassis für Dieselmoto-

ren ist im C8HE mit mehreren Kabinenvarianten 

                                                                                                                           
technieken, terwijl het tegelijkertijd gebaseerd is op een bestaand 

distributieplatform.‖ 

http://www.hytruck.nl/NL/Hytruck.html
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eine Plattform für die Brennstoffzelle mit Wasser-

stoff für den Elektromotor geschaffen worden1. 

 

Die 16 Kw Leistung der Brennstoffzelle werden 

aus einem Tank für 227 Liter mit 5,8 kg Wasser-

stoff versorgt, unter einem Druck von 350 Bar.  

 

                                                           
1
 hytruck: hydrogen future experience now, 25/10/07 Innovation avard 

2007, in: < http://www.hytruck.nl/NL/Hytruck.html >: ―Een voertuig dat 

aan het begin staat van een reeks van toepassingen, ook op basis 
van meerdere merken/types. Het C8HE distributievoertuig heeft als 
basis een standaard chassis, inclusief meerdere cabinevarianten van 
een Mitsubishi Canter (7,5 ton GVW) distributieauto. Hierbij is de 
bestaande aandrijflijn (dieselmotor, versnellingsbak, differentieel, 
achteras en de brandstoftank) in z‘n geheel vervangen door een 

hightech waterstof/brandstofcelhybride aandrijfconcept H2E.‖ 

http://www.hytruck.nl/NL/nieuws_item5.html
http://www.hytruck.nl/NL/nieuws_item5.html
http://www.hytruck.nl/NL/Hytruck.html
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Whisper-Radnabenmotor
1
 

 

Siemens VDO arbeitet auch am Radnabenmotor1. 

                                                           
1
 Roukema, Reinoud: Leiser, kraftstoffsparender und umwelt-

freundlicher Stadtbus, 24.09.2004 , in: innovations report < 
http://www.innovations-report.de/html/berichte/verkehr_logistik/bericht-
33976.html >. 
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Die Ingenieure von Siemens VDO integrieren im eCorner-

Modul Antrieb, Lenkung, Dämpfung und Bremse direkt in 

den Rädern der Autos von Morgen. 

 

Die Einbeziehung der Bremse bietet einerseits 

Vorteile verspricht aber auch Nachteile durch die 

Wärmeentwicklung. 

 

                                                                                                                           
1
Pflug, Enno: Der Automotor verschwindet -- im Rad, 

09.08.2006 , in: innovations report < http://www.innovations-

report.de/html/berichte/automotive/automotor_verschwindet_rad_68800.html >. 
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Die Energie für den Elektromotor des Lasters wird 

in einer Lithium-Batterie zwischengespeichert1. 

 

 

 

                                                           
1
 hytruck: hydrogen future experience now, 25/10/07 Innovation avard 

2007, in: < http://www.hytruck.nl/NL/Hytruck.html >: ―Daarbij maakt 

Hytruck gebruik van energie die opgewekt wordt door 16Kw 
brandstofcel die onder de cabine van het voertuig is gemonteerd. De 
brandstofcel wordt gevoed vanuit een 227 liter tank waarin 5,8 kg 
waterstof is opgeslagen onder een druk van 350 bar. De beschikbare 
energie wordt toegevoerd naar een lithium-ion fosfaat batterijpakket. 
De aandrijving op de achterwielen vindt plaats d.m.v. een in elk wiel 

gemonteerde direct aangedreven elektromotor.‖ 

http://www.hytruck.nl/NL/nieuws_item5.html
http://www.hytruck.nl/NL/nieuws_item5.html
http://www.hytruck.nl/NL/Hytruck.html
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Der Hytruck C8HE das erste Fahrzeug ihrer Klas-

se, das vollständig umwelt- und klimaneutral bzw. 

mit Nullemission betrieben wird1, und universal 

ein marktkonform einsetzbar ist2. 

 

Allerdings setzt der entstehende Markt für Elekt-

rofahrzeuge weniger auf praktische und nützliche 

Vorteile, sondern mehr auf Bewusstseinsbildung 

                                                           
1
 hytruck: hydrogen future experience now, 25/10/07 Innovation avard 

2007, in: < http://www.hytruck.nl/NL/Hytruck.html >: ―De gekozen 

oplossing zorgt niet alleen voor hoog rendement van de aandrijflijn 
met meer dan voldoende kracht om het voertuig in het standsverkeer 
uitstekend te laten functioneren terwijl de actieradius ruim voldoende 
is, maar ook voor het volledig ontbreken van schadelijke emissies bij 
de voertuigbeweging. Daarbij presteert het voertuig in alle stilte. De 
Hytruck C8HE is daarmee het eerste volledig klimaat- en milieuneut-
rale (nul-emissie) transportvoertuig dat geheel marktconform van op-

zet is en daardoor universeel inzetbaar op de openbare weg.‖ 
2
 hytruck: hydrogen future experience now, 25/10/07 Innovation avard 

2007, in: < http://www.hytruck.nl/NL/Hytruck.html >: ―De Hytruck C8HE 

is vanwege z‘n stadsvriendelijke formaat zeer geschikt voor fijnmazi-
ge stedelijke en regionale (deur tot deur) distributie van goederen. 
Het gekozen platform kent binnen de regelgeving van het convenant 
van het platform stedelijke distributie geen beperkingen om in de 
binnenstad optimaal te kunnen functioneren terwijl het voertuig ook 
nog voldoende laadvermogen en actieradius heeft om ook in de re-
gio als volwaardig en economisch haalbaar distributievoertuig inge-
zet te kunnen worden. Hytruck wil met dit concept aantonen dat er 
geen technische beperkingen zijn om een praktisch inzetbaar en 
economisch verantwoord nul-emissie distributievoertuig op de markt 

te zetten.‖ 

http://www.hytruck.nl/NL/nieuws_item5.html
http://www.hytruck.nl/NL/nieuws_item5.html
http://www.hytruck.nl/NL/nieuws_item5.html
http://www.hytruck.nl/NL/nieuws_item5.html
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und Werbewirksamkeit, wie das insbesondere bei 

Luxusmodellen der Fall ist. 

 

Ein Moment der Bewusstseinsbildung sind Luxus-

autos, besonders die sportlichen, und ein anderer 

sind öffentliche Verkehrsmittel1. 

 

 
 

Incentro in Nottingham 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Adtranz Incentro“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 16. Februar 2010, 19:58 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adtranz_Incentro&oldid=70763
210 (Abgerufen: 15. März 2010, 06:45 UTC) Versions-ID der Seite: 
70763210: „Incentro ist ein Adtranz Straßenbahntyp, hergestellt von Bom-
bardier Transportation. Es handelt sich um eine 100% Niederflur-
Straßenbahn bestehend aus fünf Modulen, die für den bi-direktionalen 
Fahrbetrieb mit bis zu 80 km/h ausgelegt ist. Der Antrieb erfolgt über Rad-
nabenmotoren. Straßenbahnen vom Typ Incentro verkehren derzeit in 
Nantes, und stellen den gesamten Fuhrpark von Nottingham Express Tran-
sit. In Nottingham verkehren 15 Incentro-Straßenbahnen, die von Bombar-
dier Transportation in Derby (Derbyshire) gebaut wurden.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nottingham
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adtranz_Incentro&oldid=70763210
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adtranz_Incentro&oldid=70763210
http://de.wikipedia.org/wiki/Adtranz
http://de.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Transportation
http://de.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Transportation
http://de.wikipedia.org/wiki/Radnabenmotor
http://de.wikipedia.org/wiki/Radnabenmotor
http://de.wikipedia.org/wiki/Nantes
http://de.wikipedia.org/wiki/Nottingham_Express_Transit
http://de.wikipedia.org/wiki/Nottingham_Express_Transit
http://de.wikipedia.org/wiki/Nottingham
http://de.wikipedia.org/wiki/Derby_(Derbyshire)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Nottingham-express-transit.jpg&filetimestamp=20040918134821
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Nottingham-express-transit.jpg&filetimestamp=20040918134821
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Incentro auf Fahrt in Nantes 

 

Der Radnabenmotor1 eignet sich besonders für 

den Einsatz im öffentlichen Verkehr2. Ein gelun-

genes Modell ist der im Trolleybus ausgereifte 

Technologie des Radnabenmotors, der sodann 

                                                           
1
 Gombert, Gerd: eCorner: Propulsion by Hub Motors, eCorner: Antrieb 

durch Radabenmotoren, in: Stan, Cornel / Cipolla, Giovanni: Alternative 
Propulsion Sysems, Renningen 2007, S. 24 ff. 
2
 Vana, Ch.: Vortrag Salzburger Verkehrstage 2007, 23.08.2007, in: < 

http://www.regionale-schienen.at/pdf/5svt/referate/vana.pdf >: “Mit 
dem nun für Barquisimeto gebauten Typ N6321 hat Neoplan den im 
derzeitigen Stand der Technik besten Weg vom komplizierten Rad-
nabenmotorauto zur einfachen effektiven, aber dennoch hochent-
wickelten Lösung mit optimierter Zentralmotortechnik vollzogen.” 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nantes
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Tram-de-Nantes.jpg&filetimestamp=20060806202945
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einfach den Strom nicht mehr von der Oberleitung 

bezieht, sondern aus einem Hilfsmotor1 am Bord. 

 

 

 

Bekannter sind allerdings Schienenfahrzeuge. Die 

Trolleybusse sind zwar nicht mehr so häufig, aber 

wenn, dann ist dort der Radnabenmotor relativ 

                                                           
1
 Vana, Ch.: Vortrag Salzburger Verkehrstage 2007, 23.08.2007, S. 

3 f, in: < http://www.regionale-schienen.at/pdf/5svt/referate/vana.pdf 
>: ―Obwohl Venezuela zu den Erdöl exportierenden Ländern zählt, 
entschied man sich für das auf den ersten Blick aufwendigere, 
gleichzeitig aber auch flexiblere und ökologisch zumindest lokal ex-
trem verträgliche Antriebssystem. Die Fahrzeuge werden elektrisch 
angetrieben, wobei sie über ein Oberleitungssystem mit Strom ver-

sorgt, also als Trolleybus geführt. […] Ist diese Stromerzeugung 

aber aus irgendeinem Grund problematisch, ist das von ihr gespeiste 
Verkehrsnetz aber nur ein kleiner Teil der der Sanierungsaufgabe. 

[…] Die thermische Umwandlung von Energieträgern im Fahrzeug 

direkt ist für linienunabhängig, also individuell fahrende Fahrzeuge 
oder Linienfahrzeuge, die sehr flexibel sein müssen, die richtige 
Wahl.‖ 
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gut bekannt1. Hersteller wie MAN sagen dem Trol-

leybus und Radnabenmotor große Zukunft voraus, 

und widmen der Entwicklung Raum2.  

 

Da jedoch die Obus oder Omnibus genannten 

Trolleybusse an eine Oberleitung gebunden sind, 

hat man die von den Trolleybussen abgeleiteten 

Hybridfahrzeuge3 eingeführt, die den Strom statt 

von der Oberleitung von einem Hilfsmotor am 

Bord des Fahrzeuges beziehen. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Omnibus électriques Fribourg–Farvagny“. In: Wikipedia, 

Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Juli 2009, 18:25 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnibus_%C3%A9lectriques_F
ribourg%E2%80%93Farvagny&oldid=62104559 (Abgerufen: 15. März 2010, 
22:09 UTC) Versions-ID der Seite: 62104559. 
2
 Vana, Ch.: Antriebsmöglichkeiten in Schwerfahrzeugen, 26.03.2007, 

in: < http://www.oeamtc.at/netautor/download/document/aka/vana.pdf 
>: “Die Entwicklung der Verbrennungskraftmaschinen und der elekt-

rischen Maschinen liefen in ähnlichen Zeitspannen ab. Schon früh 
gab es Fahrzeuge die beide Maschinen in ihrem Antriebsstrang ver-
einigten, damals „Mixte― gennant (ab etwa 1903). Heute fuhrt die 
Hybridtechnik die beiden Antriebsarten wieder stärker zusammen. 
Daß Hybrid ein Standardantriebsstrang wird, scheint derzeit für 

Stadtfahrzeuge wegen des Betriebszyklus am wahrscheinlichsten.” 
3
 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, IIR-Konferenz 

“Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 26, in: Institute for International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_kudlicza.pdf >.  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnibus_%C3%A9lectriques_Fribourg%E2%80%93Farvagny&oldid=62104559
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnibus_%C3%A9lectriques_Fribourg%E2%80%93Farvagny&oldid=62104559
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Das gilt für andere Hersteller analog1. Der Merce-

des-Benz Citaro G BlueTec Hybrid2 ist als an-

                                                           
1 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, IIR-Konferenz 
“Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 27 ff, in: Institute for International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_kudlicza.pdf >.  
2
 MB: Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid, Neuer Mercedes-Benz-

Hybridbus im Praxistest, 27.11.2009, in: < http://www.stuttgarter-

zeitung.de/stz/page/2293755_0_6436_-mercedes-benz-

citaro-g-bluetec-hybrid-neuer-mercedes-benz-hybridbus-

im-praxistest.html >: „Dabei handelt es sich um den bislang ein-
zigen Hybridbus, der Streckenanteile rein elektrisch ohne Dieselmo-
tor fahren kann. Den neuen Mercedes-Benz BlueTec Hybrid treiben 
elektrische Rad¬nabenmotoren an, die ihren Strom aus einer der 
weltweit größten Lithium-Ionen Batterien im mobilen Einsatz bezie-
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spruchsvolles dieselelektrische Hybrid-Konzept im 

herkömmlichen Gelenkzug von Mercedes-Benz 

verwirklicht.  

 

 

 

Äußerlich ist, bis auf den Dachaufbau, kein Unter-

schied zum herkömmlichen Dieselbus zu sehen:  

 

                                                                                                                           
hen. Dieser Strom wird über Bremsvorgänge wie beispielsweise bei 
Gefällefahrten gewonnen und kann bei Bedarf auch über einen Gene-
rator erzeugt werden, der durch einen für diese Fahrzeugklasse ver-
gleichsweise kleinen Dieselmotor angetrieben wird. Experten spre-

chen bei diesem Konzept von einem seriellen Hybridantrieb.― 
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Foto: Mercedes-Benz1 

 

Der Unterschied kommt beim Fahren. Fast lautlos 

und ruckfrei, aber sehr zügig beschleunigen die 

vier Elektromotoren den 18 Meter langen Omni-

bus. Sie sind direkt in den Radnaben der mittleren 

und der hinteren Achse eingebaut und bringen zu-

sammen 320 kW Antriebsleistung. Diese Elektro-

                                                           
1
 MB: Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid, Neuer Mercedes-Benz-

Hybridbus im Praxistest, 27.11.2009, in: < http://www.stuttgarter-

zeitung.de/stz/page/2293755_0_6436_-mercedes-benz-

citaro-g-bluetec-hybrid-neuer-mercedes-benz-hybridbus-
im-praxistest.html >: „Lithium-Ionen Batterien kamen erstmals 
1991 kommerziell auf den Markt. Heute nutzt sie fast jeder überall 
dort, wo es auf hohen Energiebedarf und geringes Gewicht an-
kommt: Mobiltelefone, Digitalkameras, Camcorder, Notebooks etc. 
In Großfahrzeugen wie Personenwagen, Lkw und Omnibussen sind 
sie noch relativ neu. Daimler hat mit Lithium-Ionen Batterien in 
Omnibussen schon Erfahrung. Mehr als 500 der insgesamt 2500 
Hybrid Busse von Orion, eine Marke der Daimler AG in USA und 
Weltmarktführer bei Hybrid-Bussen, fahren mit Lithium-Ionen Bat-
terien des selben Herstellers, der auch das Batteriesystem für den 

neuen Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid liefert.― 

javascript:{}
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motoren werden aber auch zum Bremsen verwen-

det. Sie wirken dann wie Generatoren oder der 

vom Fahrrad her bekannte Dynamo und wandeln 

die Bremsenergie in elektrischen Strom für die 

Batterie um. Wenn die Batterie zusätzlichen Be-

darf meldet, springt automatisch auch der Diesel-

motor an, um zusätzlich Strom zu erzeugen. Im 

Vergleich zu einem reinen Dieselbus ist der 

Verbrennungsmotor insgesamt nur halb so groß, 

mit nur 450 kg statt 1000 kg und nur 4,8 Liter 

statt zwölf Liter Hubraum. Seine Leistung liegt mit 

160 kW um circa ein Drittel niedriger1. 

 

                                                           
1
 MB: Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid, Neuer Mercedes-Benz-

Hybridbus im Praxistest, 27.11.2009, in: < http://www.stuttgarter-

zeitung.de/stz/page/2293755_0_6436_-mercedes-benz-

citaro-g-bluetec-hybrid-neuer-mercedes-benz-hybridbus-

im-praxistest.html >: „Die Entwicklung des Mercedes-Benz Cita-
ro G BlueTec begann 2006 im Projekt "Hybob", in welchem die Evo-
Bus GmbH, das ika (Institut für Kraftfahrzeuge RWTH AachenUni-
versity) und die SSB (Stuttgarter Straßenbahnen AG) Projektpartner 
sind. Gefördert wird das Projekt vom BMWI (Bundes¬ministerium 

für Wirschaft und Technologie).― 
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Konzept: Antrieb durch Radnabenmotor (Variobahn / Incentro) / 
konventionelle Achsfahrwerke (Cityrunner)

1
 

 

Hersteller     Typ  Auslieferungsort 

AEG 
    Variobahn 

6NGT-LDE 
    Prototyp 

    Chemnitz 

LHB / Siemens     GTN     Würzburg 

AEG / ADtranz 
    Variobahn - 

Prototyp 
    Duisburg 

AEG / ADtranz     Variobahn     Sydney 

AEG / ADtranz 
    Variobahn 

6NGT-LDZ 
    Chemnitz 

ADtranz / Bom-
bardier 

    Variobahn     Helsinki 

ADtranz 
    Variobahn 

6NGT-LDE 
    Chemnitz 

ADtranz / Bom-
bardier 

    Incentro AT 
6/5L 

► Nantes  

Bombardier / 
Kiepe 

► Cityrunner  
► Graz 

Bombardier / 
ELIN 

► Cityrunner  
► Linz  

Bombardier / 
ELIN 

► Cityrunner  
► Łódź 

ADtranz / Bom-
bardier 

    Incentro AT 
6/5 

► Nottingham  

                                                           
1
 Chris: Betriebshof Niederflur, 2007-2010, in: < http://www.strassenbahn-

online.de/Betriebshof/Niederflur100/index.html >.  

http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/Incentro_Nantes/Incentro.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Technische_Daten/FLEXITY.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/Cityrunner_Graz/Cityrunner.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Technische_Daten/FLEXITY.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/Cityrunner_Linz/Cityrunner.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Technische_Daten/FLEXITY.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/Cityrunner_Lodz/Cityrunner.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/Incentro_Nottingham/Incentro.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/Incentro_Nantes/Incentro.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/Cityrunner_Graz/Cityrunner.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/Cityrunner_Linz/Cityrunner.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/Cityrunner_Lodz/Cityrunner.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/Incentro_Nottingham/Incentro.html
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Bombardier 
► FLEXITY Out-

look C 
    (Cityrunner) 

► Eskişehir  

Bombardier 
► FLEXITY Out-

look C 
    (Cityrunner) 

► Genf  

CroTram     TMK 2200     Zagreb 

Bombardier 
► FLEXITY Out-

look C 
    (Reihe 3000) 

► Brüssel  

Bombardier 
► FLEXITY Out-

look C 
    (Reihe 4000) 

► Brüssel  

Bombardier 
► FLEXITY Out-

look C 

► Marseille  

PESA     121N     Elbing 

Bombardier 
► FLEXITY Out-

look C 

► Alicante 
 

       ► Valencia 
  

PESA     120N     Warschau 

Bombardier / 
ELIN 

► FLEXITY Out-
look C 

► Innsbruck  

Stadler     Variobahn     Nürnberg 

PESA     122N     Lodsch 

PESA     122N     Bromberg 

Stadler     Variobahn 

    Bochum 
 

    Gelsenkirchen 

Bombardier 
► FLEXITY Ber-

lin ERL 
    Prototyp 

► Berlin  

http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Technische_Daten/FLEXITY.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Technische_Daten/FLEXITY.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Technische_Daten/FLEXITY.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Eskisehir/FLEXITY.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Technische_Daten/FLEXITY.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Technische_Daten/FLEXITY.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Technische_Daten/FLEXITY.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/Cityrunner_Genf/Cityrunner.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Technische_Daten/FLEXITY.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Technische_Daten/FLEXITY.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Technische_Daten/FLEXITY.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Bruessel/FLEXITY.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Technische_Daten/FLEXITY.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Technische_Daten/FLEXITY.html
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http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Valencia_Alicante/FLEXITY.html
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Bombardier 
► FLEXITY Ber-

lin ZRL 
    Prototyp 

► Berlin  

Bombardier 
► FLEXITY Ber-

lin ZRK 
    Prototyp 

► Berlin  

Bombardier 
► FLEXITY Ber-

lin ERK 
    Prototyp 

► Berlin  

Stadler     Variobahn     München 

Bombardier 
► FLEXITY Out-

look C 

► Augsburg  

Bombardier / 
Vossloh Kiepe 

► FLEXITY Out-
look C 

► Krefeld  

CroTram     TMK ????     Zagreb 

Stadler     Variobahn     Graz 

Stadler     Variobahn     Bergen 

Bombardier 
► FLEXITY Out-

look C 

► Palermo 

PESA     ?     Warschau 

PESA     ?     Danzig 

Bombardier 
    FLEXITY Ber-

lin 
► Berlin  

Bombardier     FLEXITY 2     Blackpool 

Stadler     Variobahn     Potsdam 

PESA     ?     Stettin 

PESA     ?     Szeged 

Stadler     Variobahn     Mainz 

 

http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Berlin/Technische_Daten.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Berlin/Technische_Daten.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Berlin/Technische_Daten.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Berlin/FLEXITY.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Berlin/Technische_Daten.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Berlin/Technische_Daten.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Berlin/Technische_Daten.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Berlin/FLEXITY.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Berlin/Technische_Daten.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Berlin/Technische_Daten.html
http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Berlin/Technische_Daten.html
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http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Krefeld/FLEXITY.html
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http://www.strassenbahn-online.de/Betriebshof/Niederflur100/FLEXITY_Berlin/FLEXITY.html
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Typisch für die Entwickler in diesem Zusammen-

hang ist, dass sie versuchen damit Marktnischen 

zu besetzen, und der Konkurrenz mit Sondermo-

dellen aus dem Weg zu gehen: 

 

―Dieses Konzept gab es ansatzweise schon beim 

ersten Elektro-Auto von Porsche, dem Lohner Por-

sche: Motoren in den Radnaben untergebracht 

sparen viel Platz. Neben Tesla gibt es weitere klei-

ne Autohersteller die in den nächsten Jahren all-

tagstaugliche Elektro-Sportwagen auf den Markt 

bringen wollen. Die Firma Lightning Car aus Groß-

britannien hat bereits Mitte 2007 den Lightning 

GT vorgestellt, allerdings war der Wagen noch 

nicht auf der Frankfurter IAA zu sehen - siehe Ar-

tikel IAA Frankfurt 2007: Eco-Bluff und Exoten. 

Vom Konzept her ist der GT ein Sportwagen, der 

zumindest den Antrieb bei Kraftfahrzeugen revo-

lutionieren könnte. 

http://www.tomshardware.com/de/IAA-Hybrid-Antriebe-Motor,testberichte-239817.html
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Technisch gesehen gehören die vier kräfti-

gen Radnabenmotoren mit jeweils 120 kW 

(163 PS) maximaler Leistung und der neuar-

tige Lithium-Ionen-Akku zu den Highlights. 

Beim Package und der Karosserieform setzt das 

Unternehmen auf althergebrachtes - auch könnte 

man sagen, dass es hier an Innovation fehlt.‖1 

 

                                                           
1
 Völkel, Frank: Elektro-Auto mit Radnabenmotoren: Lightning GT mit 

653 PS, 00:10 - 11. August 2008, in: tom‘s hardvare < 
http://www.tomshardware.com/de/Lightning-GT-Lithium-Ionen-
Akku,news-241436.html >. 

http://www.tomshardware.com/de/fotostrecken/lighning_gt_elektro_auto0,0101-153332-0-2-3-0-jpg-.html
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« voriges Bild 1 … 6 7 8 9 10 11 12 … 16 nächstes »  

Einer von vier Radnabenmotoren des Lightning GT1 

 

Es ist noch selten, dass das Entwicklungspotential 

jeweils optional genutzt wurde. Vielmehr setzten 

die Pioniere auf unterschiedliche Konzepte und 

                                                           
1
 heise, Autos, Brite unter Strom: Das Akku-Auto Lightning GT 

kommt 2008, in: < http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-
Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-
455743.html?bild=13;view=bildergalerie >. 

http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=7;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=5;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=6;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=7;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=9;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=10;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=11;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=15;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=9;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=9;view=bildergalerie
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setzen dabei auch unterschiedliche Schwerpunk-

te1. 

 

―Die Radnabenmotoren des Typs HPD40 von PML 

Flightlink wiegen pro Stück 25 kg und können 

kurzzeitig ein Anfahrdrehmoment von 750 Nm er-

zeugen. […] 

 

 

 

Beim Akku setzen die Briten auf die Firma Altair-

nano, die völlig neue Leistungsstufen erreicht ha-

                                                           
1
 Rother, Franz / Bläske, Gerhard / Hohensee, Matthias: Neue Batterie, 

Durchbruch für Elektroautos, 24.04.2008, in: wiwo.de, Das Portal der Wirt-
schaftWoche < http://www.wiwo.de/technik-wissen/durchbruch-fuer-
elektroautos-273421/ >. 

http://www.tomshardware.com/de/fotostrecken/lighning_gt_elektro_auto2,0101-153334-0-2-3-1-jpg-.html
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ben wollen. Der Lithium-Titanat-Akkumulator ist 

eine Weiterentwicklung des Lithium-Ionen-Akkus, 

bei der die herkömmliche Graphit-Anode durch ei-

ne nanostrukturierte Lithiumtitanat-Anode ersetzt 

wurde. Laut Lightning sollen die Akkus mit ei-

ner Gesamtkapazität von 35 kWh lediglich 

190 kg wiegen.‖1 

 

Volvo hat sich des Konzepts ebenfalls angenom-

men2. Dabei fehlt es nicht unbedingt an Eleganz, 

doch steht Sportlichkeit nicht so im Mittelpunkt 

und schon gar nicht aufdringlich. Es handelt sich 

mehr um eine Studie, die technisch nicht ausge-

reift ist. 

 

                                                           
1
 Völkel, Frank: Elektro-Auto mit Radnabenmotoren: Lightning GT mit 

653 PS, 00:10 - 11. August 2008, in: tom‘s hardvare < 
http://www.tomshardware.com/de/Lightning-GT-Lithium-Ionen-
Akku,news-241436.html >. 
2
 Rother, Franz / Bläske, Gerhard / Hohensee, Matthias: Neue Batterie, 

Durchbruch für Elektroautos, 24.04.2008, in: wiwo.de, Das Portal der Wirt-
schaftWoche < http://www.wiwo.de/technik-wissen/durchbruch-fuer-
elektroautos-273421/ >. 
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Das Konzept von Volvo ist ein Elektrofahrzeug1 

mit meinem Verbrennungsmotor, der allerdings 

nur den Strom für vier elektrische Radnabenmoto-

ren erzeugt. 

 

                                                           
1
 PEGE: Volvo Radnabenmotor, in: < http://auto.pege.org/2007-iaa/volvo-

radnabenmotor.htm >: „Getriebe, Kupplung, Verteildifferential für vor-

ne und hinten Kardanwelle und Differential sind von Gestern. [...] All 

diese mechanischen Umständlichkeiten die für einen deutlich höheren 
Verbtrauch beim Allradantrieb sorgten werden ersetzt durch 4 Radna-

benmotore.“ 
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Wiwo.de | Illustration
1
: Nick Kaloterakis 

 

Das Konzept ReCharge von Volvo ist ein Elektro-

fahrzeug mit meinem Verbrennungsmotor. 

 
                                                           

1
 Kaloterakis, Nick: Die Bauteile des elektrogetriebenen Kon-

zeptfahrzeugs Volvo ReCharge, 24.04.2008, in: wiwo.de, 

Das Portal der WirtschaftWoche < http://www.wiwo.de/technik-

wissen/auto/elektroauto.html >: “Vier Elektro-

Radnabenmotoren zur Verminderung von Übertragungs-

verlusten im Antriebsstrang, für maximale Traktion mit bis 

zu 1000 Newtonmeter Drehmoment und eine ausgewogene 

Gewichtsverteilung. Das Mehrgewicht von 25 Kilo pro Rad 

wird durch den Wegfall der hydraulischen Bremsen kompen-

siert – verzögert wird elektromagnetisch, durch Verände-

rung der Polarität.” 

http://www.wiwo.de/
http://www.wiwo.de/technik-wissen/auto/elektroauto.html
http://www.wiwo.de/technik-wissen/auto/elektroauto.html
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―Auf der IAA 2007 in Frankfurt/Main präsentiert Volvo das 

ReCharge Concept – einen so genannten Plug-in-Hybrid-

antrieb mit Elektro-Radnabenmotoren und einer Batterie, die 

sich an regulären Haushaltsstromquellen aufladen lässt. Der 

Energiespeicher bietet rund 100 Kilometer Reichweite, bevor 

im Bedarfsfall ein Bio-Ethanol tauglicher Vierzylinder Flexi-

Fuel-Verbrennungsmotor zwecks Wiederaufladung der Batterie 

zum Einsatz kommt. Vorgestellt wird das neue Konzept in ei-

ner speziellen Ausführung des Volvo C30.  

 

Entwickelt wurde das ReCharge Concept im Volvo Monito-

ring and Concept Center VMCC, der Denkfabrik des schwedi-
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schen Herstellers im kalifornischen Camarillo. Dank der exzel-

lenten Reichweite des elektrischen Antriebs per Batterie bietet 

das ReCharge Concept aus dem Blickwinkel der Kraftstoff-

ökonomie beachtliche Vorteile, liegen doch die Betriebskosten 

beim reinen Elektrobetrieb rund achtzig Prozent unter denen 

eines vergleichbaren Benzinermodells. 

 

Ein Elektromotor pro Rad Der Volvo Innovationsträger kom-

biniert neueste Technikentwicklungen in einem so genannten 

„Series Hybrid“, der keine mechanische Verbindung zwischen 

Verbrennungsmotor und Rädern aufweist. Die Antriebskompo-

nenten im Überblick: 

  

 Lithium-Polymer-Batterie im Laderaum (Le-

bensdauer höher als das Gesamtfahrzeug)  

 Je ein Elektromotor pro Rad 

 1,6-Liter FlexiFuel Motor plus Hightech-

Generator für effizienten Antrieb bei entladener 

Batterie  

 

Elektrofahrzeug mit Reserve-Verbrennungsmotor Im Prinzip 

handelt es sich beim Volvo ReCharge Concept um ein batte-
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riebetriebenes Elektrofahrzeug, kombiniert mit einem Verbren-

nungsmotor und einem hoch effizienten APU-Generator (Auxi-

liary Power Unit), der im Falle eines zu niedrigen Batterie-

Ladezustands die vier Radmotoren mit elektrischer Energie 

versorgt und so jederzeit adäquate Fahrleistungen sicherstellt. 

Da der Verbrennungsmotor ausschließlich den APU antreibt, 

kann er in einem verbrauchsgünstigen Betriebsbereich mit be-

sonders niedrigem CO2-Ausstoß laufen.  

  

 

 

Der APU-Generator verfügt über die Kapazität, ein ganzes 

Haus mit Elektrizität zu versorgen. Damit stünde bei geringfü-
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gigen Modifikationen ein mobiles Ersatzkraftwerk zur Verfü-

gung, mit dem sich Stromausfälle problemlos überbrücken lie-

ßen. 

 

Kraftquelle vom Fahrer wählbar Der FlexiFuel-Verbrennungs-

motor startet automatisch, sobald 70 Prozent der Batteriekapa-

zität aufgebraucht sind. Der Fahrer hat aber auch die Möglich-

keit, diesen manuell zuzuschalten, um den Ladezustand der 

Batterie zu erhöhen – beispielsweise, um für eine bevorstehen-

de Stadtfahrt genügend elektrische Energie zur Verfügung zu 

haben. 

 

Spezielle Elektromotoren Die Hauptkomponenten des elektri-

schen Antriebs, Generator und Radnabenmotoren, entwickelte 

Volvo in Zusammenarbeit mit dem britischen Elektrikspezialis-

ten PML Flightlink. 

 

Das Antriebskonzept mit jeweils einem Elektromotor pro Rad 

sorgt nicht nur für eine ausgewogene Gewichtsverteilung, son-

dern garantiert wegen des fehlenden klassischen Antriebs-

strangs auch hohe mechanische Effizienz und maximale Trak-

tionsreserven. Um die Umweltschutzwirkung so umfassend 
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wie möglich zu gestalten, verfügt das Fahrzeug über eine hoch 

effiziente, von Michelin für Radmotor-Fahrzeuge entwickelte 

Spezialbereifung. 

 

Das Fahrzeug selbst bewegt sich mit Allradantrieb im ur-

sprünglichsten Sinn des Wortes, die Antriebskraft wird dabei 

radselektiv geregelt. Das traditionelle mechanische Bremssys-

tem wird im endgültigen Entwicklungszustand durch ein elekt-

risches ersetzt, bei dem sich reibungsbedingte Energieverluste 

auf ein Minimum beschränken. Eingaben des Fahrers werden 

über eine elektronische, vierfach-redundante Steuerung umge-

setzt. 

 

Wirtschaftliche Lösung für den Pendelverkehr Das Volvo 

ReCharge Concept eignet sich hervorragend für den täglichen 

Einsatz auf kürzeren Distanzen. Ein Pendler beispielsweise, 

dessen Weg zur beziehungsweise von der Arbeitsstätte weniger 

als 100 Kilometer beträgt, könnte die gesamte Strecke per 

Elektroantrieb und einem täglichen Kraftstoffverbrauch von 

null Litern auf 100 km bewältigen. Selbst Reiseetappen, die 

den Aktionsradius der Batterie überschreiten, ließen sich mit 

einem solchen Fahrzeug extrem wirtschaftlich bewältigen: 
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Nach dem Ausschöpfen der Batteriekapazität würden für eine 

150-Kilometer-Strecke weniger als 2,8 Liter Benzin benötigt, 

was einem Effektivverbrauch von 1,9 Litern pro 100 km ent-

spräche.‖1
 

 

So revolutionär einerseits das Konzept von Volvo 

immer ist2, indem es in der Zeit weit vorausgreift 

so rückständig ist der Versuch, den herkömmli-

chen Aufbau eines Wagens für die nämlichen Re-

volution als Fundament zu nehmen3. Der Elektro-

                                                           
1
 Volvo: ReCharge 2007, in: Hybrid-Autos.Info < http://www.hybrid-

autos.info/Volvo_ReCharge_Concept_2007.html >. 
2
 PEGE: Volvo Radnabenmotor, in: < http://auto.pege.org/2007-iaa/volvo-

radnabenmotor.htm >: „Getriebe, Kupplung, Verteildifferential für vor-

ne und hinten Kardanwelle und Differential sind von Gestern. [...] All 

diese mechanischen Umständlichkeiten die für einen deutlich höheren 
Verbtrauch beim Allradantrieb sorgten werden ersetzt durch 4 Radna-

benmotore.“ 
3
 Gonzenbach, Christof: Volvo Spezial • C30 ReCharge Concept, in: auto 

ILLUSTRIERTE < http://www.auto-illustrierte.ch/markenspecials/volvo-
special/volvo-elektro-radnabenmotor.html >: „Bei reinem Elektroantrieb 
liegen die Energiekosten des C30 ReCharge Concept rund 80 Prozent unter 
jenen eines vergleichbaren Benzinmodells. Selbst Fahrstrecken, welche 
den Aktionsradius der Batterie übersteigen, liessen sich mit einem solchen 
Fahrzeug extrem wirtschaftlich zurücklegen. Nach dem Ausschöpfen der 
Batteriekapazität würden für eine 150-km-Strecke weniger als 2,8 Liter 
Benzin (bzw. rund 3,9 Liter Bioethanol) benötigt, was einem Verbrauch von 
1,9 (2,65) Liter/100 km entspricht.“ 
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motor stellt nämlich ganz andere Anforderungen 

an den gesamten Aufbau, auch an die Einrichtung 

und Gestaltung, was wiederum einen Rückkoppe-

lungseffekt auf den Aufbau hat.  

 

Das über Volvo Gesagte gilt also für das analoge 

Konzept von Mitsubishi zunächst analog1. Es zei-

gen sich aber auch einige Unterschiede. 

 

―2005 gab Mitsubishi bekannt, dass sie im Jahre 

2010 anfangen würden, elektronische Autos in Ja-

pan zu verkaufen. Mitsubishi will seine „EVs― 

(engl., Electric Vehicles) mit Radnabenmotoren 

(engl. In-Wheel Motor) und Lithium-Ion Batterien 

ausstatten, an Beidem arbeitet der Hersteller 

schon seit mehreren Jahren. Mitsubishi wird vor-

aussichtlich das Mitsubishi In-wheel motor Elect-

                                                           
1
 CO-ART: Mitsubishi verkauft Elektronische Fahrzeuge in 

den Vereinten Staaten, CO-ART Publications Ltd. 2008, in: < 
http://erfindungen.coart.de/ArchivfrErfindungen/mitsubishiMIEV >. 
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ric Vehicle (MIEV) Konzept in Hybrid- und Brenn-

stoffzellen-Fahrzeugen einsetzen. 

 

 

 

Der Radnabenmotor ist das Kernelement von 

Mitsubishi's Entwicklungsrichtung. 

 

Mitsubishi tat sich mit Tokyo Electric zusammen, 

um ein elektronisches Kleinauto zu entwickeln.  
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Mitsubishi Concept-CT MIEV 

 

Das Concept-CT MIEV—ein Radnaben Benzin-

Elektronik Serien/Parallel Hybrid wurde von Mi-

tsubishi auf der Detroit Auto Show vorgestellt. 

 

Das Concept-CT MIEV wird von der Elektronik 

dominiert und gewinnt die meiste Drehkraft aus 

den elektronischen Radnabenmotoren. Das Auto 

wird sowohl von einem 1,0 Liter Diesel mit 67 PS 

als auch von der von Mitsubishi entwickelten 

MIEV-Technologie angetrieben. Wie schon der 
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Lancer Evolution MIEV steht er damit auch für ei-

ne neue Generation elektrisch angetriebener All-

radfahrzeuge, die mit vier radintegrierten Elekt-

romotoren ausgestattet sind. 

 

„Hinsichtlich der Umwelt, glauben wir, dass das 

elektrische Auto die Zukunft ist, da es keine Ab-

gase hat―, sagte Masuko letzte Woche bei der Ta-

gung der Mitsubishi Händler. 

 

Masuko machte keine Angaben über Quantität 

oder Zeitpunkt der Freigabe für die neuen EVs. 

Dies wird allerdings in Kürze erwartet.‖1 

 

Der Unterschied zwischen dem Konzept von Volvo 

und dem von Mitsubishi ist, dass sie mit ähnlichen 

Problemen kämpfen, aber unterschiedlich damit 

umgehen.  

                                                           
1
 CO-ART: Mitsubishi verkauft Elektronische Fahrzeuge in 

den Vereinten Staaten, CO-ART Publications Ltd. 2008, in: < 
http://erfindungen.coart.de/ArchivfrErfindungen/mitsubishiMIEV >. 
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―Bei der Frage, wie das optimale Elektro-Auto der 

Zukunft aussieht, diskutieren die Experten in ers-

ter Linie über den Einsatzort des Motors, berichtet 

Technology Review in seiner aktuellen Ausgabe 

04/08 (seit dem 20.3. am Kiosk oder hier online 

bestellbar).[…]  

 

Eigentlich könnte man bei Elektroautos auf den 

klassischen Motorraum verzichten (um zum Bei-

spiel Platz für mehr Batterien zu schaffen), und 

auch ein Getriebe ist nicht mehr unbedingt nötig. 

Zudem werden die mechanischen Übertragungs-

verluste umso geringer, je näher man den Motor 

an die Räder heranrückt. Diese Überlegungen füh-

ren letztlich zu Motoren, die direkt in die Räder 

eines Autos integriert sind. Volvo etwa hat im 

Herbst 2007 auf der Internationalen Automobil-

Ausstellung das Hybrid-Konzeptauto "Recharge" 

mit solchen Radnabenmotoren vorgestellt. "Der 

größte Vorteil ist, dass wir kein Getriebe mehr 

http://www.heise.de/tr/magazin/
http://www.heise.de/tr/magazin/
http://www.heise.de/abo/tr/hefte.shtml
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brauchen. Normalerweise hat man da zehn Pro-

zent Energieverlust", sagt Projektleiter Ichiro 

Sugioka. Erste Studien darüber habe es bei Volvo 

schon 1990 gegeben, "aber wir mussten warten, 

bis wir auf ein Unternehmen mit einer einzigarti-

gen Motortechnologie gestoßen sind, die uns er-

möglichte, das zu tun, was wir vorhatten." 

 

Die hoch gelobten Motoren stammen vom briti-

schen Unternehmen PLM Flightlink. Eine "Neuer-

findung des Rades" sei das, verkündete die an der 

Entwicklung beteiligte University of Portsmouth 

stolz. Im Prinzip handelt es sich aber um gewöhn-

liche Permanentmagnet-Motoren – allerdings ext-

rem hochgezüchtete: "In diesem Motor gibt es 36 

Elektromagneten – jeder mit einem eigenen Cont-

roller. Dadurch können wir bis zu 1000 Newton-

meter Drehmoment erzeugen, und trotzdem passt 

der Motor in eine 18-Zoll-Felge", schwärmt Sugio-

ka. 
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Kritiker halten dem Radnabenantrieb allerdings 

vor, dass er durch die erhöhte Masse – bei PLM 

Flightlink 25 Kilogramm – in den Rädern die Fahr-

eigenschaften erheblich verschlechtert. Volvo hat 

in seinem Testfahrzeug deshalb die mechanischen 

Bremsen eingespart. "Das Bremsen wird rein 

elektromagnetisch gemacht. Das erfüllt im Mo-

ment nicht die gesetzlichen Bestimmungen, aber 

es funktioniert", sagt Sugioka.  

 

"Der Radnabenmotor wird momentan neu erfun-

den. Wir sehen ihn kommen – mit mächtigen 

Schritten", sagt auch Karsten Hoffmann, Spezia-

list für dieses Thema bei der Continental AG. Der 

Autozulieferer hatte Ende 2007 Siemens VDO 

übernommen, wo ein ähnliches System namens 

eCorner entwickelt wurde. Schon auf der IAA 

2007 hatte Siemens VDO handverlesenen Interes-

senten einen Blick auf den ersten Prototypen ge-

währt: ein nur 15 Kilogramm schwerer Syn-

chronmotor mit Permanentmagneten, der in eine 
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17-Zoll-Felge passt. Das fertige Produkt soll ein 

Standarddrehmoment von 150 Newtonmeter lie-

fern und für maximal 20 Sekunden als "Over-

boost" sogar 400 Newtonmeter schaffen. Die Ma-

ximaldrehzahl wird mit 1800 bis 2000 Umdrehun-

gen pro Minute angegeben, was bei einer 17-Zoll-

Felge etwa 180 Stundenkilometern entspricht. 

 

Der auf der IAA gezeigte Prototyp wurde zunächst 

als luftgekühlte Version ausgelegt. Doch dabei 

wird es nicht bleiben können, wie Hoffmann selbst 

sagt: "In unmittelbar nächster Umgebung haben 

Sie die Bremsen sitzen, die sich im Ernstfall auf 

700 bis 800 Grad aufheizen, wenn Sie lange 

Bergabstrecken haben. Das müssen Sie natürlich 

irgendwie aus dem Rad herausbekommen. Und 

wir sind nicht so blauäugig zu glauben, das könn-

ten wir luftgekühlt machen." 

 

Bosch, der nach eigenen Angaben größte Auto-

ausrüster der Welt, entwickelt längst ebenfalls 
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elektrische Antriebe – "in nicht mehr allzu langer 

Zeit" werde man den Serienstart eines Hybrid-

SUV von einem namhaften deutschen Autoher-

steller mit Bosch-Technik sehen, heißt es dort. Die 

Begeisterung für Radnabenmotoren teilt man in 

Stuttgart aber nicht: "Ich will nicht ausschließen, 

dass es in die Richtung gehen kann. Aber ich bin 

da bei Weitem nicht so optimistisch wie die Kolle-

gen", sagt Matthias Küsell, Leiter des Projekthau-

ses Hybrid. Küsell stört sich zum einen an den 

Kosten – bei Radnabenantrieben brauche man ja 

nicht nur die Motoren selbst mehrfach, sondern 

auch für jeden Motor eine eigene Leistungselekt-

ronik zur Stromversorgung und Regelung. "Wo wir 

aber eigentlich am meisten Sorgen haben – des-

wegen haben wir den Weg bisher auch nicht so in-

tensiv beschritten –, ist die Tatsache, dass wir am 

Rad Schmutzwasser und allen möglichen anderen 

Umwelteinflüssen ausgesetzt sind", sagt Küsell. 
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Für Anton Müller, Entwicklungsleiter bei der klei-

nen, aber feinen Firma L3 Magnet Motor, die seit 

rund 25 Jahren elektrische Antriebe für zivile und 

militärische Anwendungen entwirft, repräsentiert 

der Radnabenmotor jedenfalls "die höchste Kultur 

des elektrischen Fahrens". Trotzdem will er ihm 

nicht ohne Weiteres den Vorzug geben – nach 

seiner Erfahrung gleichen sich die Vor- und Nach-

teile von Radnaben- und zentralen Motoren aus: 

"In einem Fall sind die E-Maschinen besser, aber 

dann kommt der Getriebeverlust dazu, im ande-

ren Fall sind die E-Maschinen schlechter, aber sie 

haben weniger mechanische Verluste." Richtig 

sinnvoll sei der Einsatz von Radnabenmotoren 

deshalb eigentlich nur, "wenn man alle damit vor-

handenen Vorteile ausnutzt", argumentiert Müller. 

So könne man damit jedem Rad gezielt genau so 

viel Drehmo-ment zuweisen, wie für das optimale 

Fahrerlebnis gerade gebraucht wird. "Da kann 
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man wirklich zusätzliche Freiheitsgrade erlangen. 

Und da macht es dann auch wirklich Spaß".‖1 

 

Aus der vergleichenden Gegenüberstellung lässt 

sich einiges an Orientierungsgrößen herauslesen: 

Die Vorteile der neuen Technologie beim Radna-

benmotor2,  

 

 lassen sich nur ganzheitlich zur Geltung 

bringen,  

 wenn alle Voraussetzungen optimal genützt 

werden.  

 

Das bedeutet, dass die neue Technologie sich 

nicht als Manko der alten Technologie nützen 

lässt, sie kann nicht als Prothese des Alten ge-

                                                           
1
 wst: Radnabenmotor im Aufwind? in: heise onlne 20.03.2008 15:09 < 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Radnabenmotor-im-Aufwind-

191908.html >. 
2
 EISENAHFOTOS AUS ÖSTERREICH: Wiener Oberleitungsbusse, Online seit 

14. 12. 2008, in: < http://bahnbilder.warumdenn.net/7773.htm >. 
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nützt werden, weil dann die Nachteile überwiegen, 

oder kommen die Vorteile nicht zum Tragen.  

 

―VOLVO SPEZIAL • C30 RECHARGE CONCEPT 

 

 

STROM À DISCRETION 

 

Mit Strom aus der heimischen E85 läuft der innovative 

Plug-in-Hybrid. Der Antrieb erfolgt immer über Elektro-

Radnabenmotoren.  

 

Bei den heute bekannten Hybridfahrzeugen handelt es sich um 

Benzinmodelle mit kurzzeitig nutzbarer elektrischer Unterstüt-
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zung zur Optimierung der Energieeffizienz. Volvo geht mit ei-

nem vor kurzem an der IAA präsentierten Concept-car den 

umgekehrten Weg. Der C30 ReCharge Concept, entwickelt bei 

VMCC, der Denkfabrik des schwedischen Herstellers im kali-

fornischen Camarillo, ist für permanenten Elektrobetrieb und 

Aufladung an der heimischen Steckdose ausgelegt. Der Ver-

brennungsmotor dient bloss als Reserve für den Fall, dass die 

Kapazität der Batterie nicht ausreicht.  

 

Kernstück des zukunftsweisenden Konzepts ist eine Lithium-

Polymer-Batterie, welche im Heck unter dem Ladeboden Platz 

findet und dank exzellenter Energiedichte eine Reichweite von 

rund 100 Kilometer ermöglicht, was - wie eine Schätzung von 

Volvo in den USA ergeben hat - für 80 Prozent der täglich zu-

rückgelegten Fahrstrecken ausreichen dürfte.  

 

Die Batterie lässt sich am normalen Netzstrom in drei Stunden 

voll aufladen. Bereits nach einer Stunde Ladung hat sie 50 Pro-

zent ihrer Kapazität erreicht. Dabei ist die Batterie so konzi-

piert, dass sie sogar die Lebenszeit des Fahrzeugs überdauern 

soll. 
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4x4 Der Antrieb erfolgt ausschliesslich über Elektromotoren in 

den Radnaben. Michelin liefert dazu passende Spezialreifen. 

Der E85-Motor treibt bei Bedarf nur den Generator an. 

 

 

 

 

KraftRiegel Unter dem Ladeboden sitzt die Lithium-Polymer-

Batterie mit einer Kapazität für rund 100 km Fahrt. Die Aufla-

dung an der Steckdose dauert 3 Stunden. 

 

Der Antrieb erfolgt über vier Radnaben-Elektromotoren, wel-

che einen radselektiv regulierbaren Allradantrieb darstellen und 

somit maximale Traktionsreserven sowie optimale mechani-
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sche Effizienz bieten. Für die Beschleunigung von 0 auf 100 

km/h sollen neun Sekunden verstreichen.  

 

Darüber hinaus verfügt der C30 ReCharge Concept über einen 

1,6-Liter-Vierzylinder-FlexiFuel-Motor, welcher mit Bioetha-

nol E85, aber auch mit normalem Benzin betrieben werden 

kann. Vom Verbrennungsmotor gibt es allerdings keine me-

chanische Verbindung zu den Rädern. Der 1,6-Liter-Motor 

treibt ausschliesslich einen leistungsfähigen Generator an, der 

die Radmotoren mit elektrischer Energie versorgt, falls der 

Batterie-Ladezustand dazu nicht mehr ausreicht. Ohne direkte 

Antriebsfunktion kann das Triebwerk dabei immer in einem 

besonders verbrauchsgünstigen Drehzahlbereich laufen.  

 

Der Verbrennungsmotor wird automatisch gestartet, sobald die 

Batteriekapazität unter 70 Prozent sinkt. Der Fahrer kann den 

Vierzylinder aber auch manuell zuschalten, um den Ladezu-

stand der Batterien zu erhöhen. Zum Beispiel um für eine be-

vorstehende Stadtfahrt genügend Strom für einen reinen Elekt-

robetrieb zur Verfügung zu haben. Geplant ist schliesslich, das 

traditionelle Bremssystem ganz durch eine elektrische Brems-
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funktion zu ersetzen, welche die Bremsenergie optimal in Form 

von Strom zurückgewinnt. 

 

 

 

Aerodynamisch. Geschlossene Frontmaske und Heckdiffusor 

senken den Luftwiderstand. 

 

Bei reinem Elektroantrieb liegen die Energiekosten des C30 

ReCharge Concept rund 80 Prozent unter jenen eines ver-

gleichbaren Benzinmodells. Selbst Fahrstrecken, welche den 

Aktionsradius der Batterie übersteigen, liessen sich mit einem 
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solchen Fahrzeug extrem wirtschaftlich zurücklegen. Nach 

dem Ausschöpfen der Batteriekapazität würden für eine 150-

km-Strecke weniger als 2,8 Liter Benzin (bzw. rund 3,9 Liter 

Bioethanol) benötigt, was einem Verbrauch von 1,9 (2,65) Li-

ter/100 km entspricht. Bedingung dabei: Die leere Batterie 

kann am Zielort an der Steckdose geladen werden und zieht 

während der Restfahrt keinen Ladestrom ab.  

 

Bei sinnvollem Einsatz des Fahrzeugs ist die CO
2
-Bilanz rund 

66 Prozent besser als bei vergleichbaren aktuellen Hybrid-

Modellen. Je mehr Ladestrom aus CO
2
-neutralen Quellen wie 

Wasser-, Wind- oder Solarkraftwerken stammt, desto mehr 

lässt sich dieser Wert optimieren.‖1 

 

Eines der Probleme bei Volvo ist, dass mit der 

Verlegung des Motors ins Rad dort der Platz zu 

eng wird, und zB. nicht genügend Platz für die 

Bremsen vorhanden ist.  

 

                                                           
1
 Gonzenbach, Christof: Volvo Spezial • C30 ReCharge Concept, in: auto 

ILLUSTRIERTE < http://www.auto-illustrierte.ch/markenspecials/volvo-
special/volvo-elektro-radnabenmotor.html >. 
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 Der Lösungsansatz war, die bisher mechani-

schen Bremsen aus Platzgründen wegzulas-

sen und durch elektronische oder elektro-

magnetische Bremsen zu ersetzen1.  

 Wiederum aus Platzgründen kommt es für 

diese Bremsen nur eine natürlich und ohne 

Zusatz vorhandene Luftkühlung in Frage, 

was jedoch bei einer Bergabfahrt mit mög-

lichst geringer Geschwindigkeit also mit 

niedrigem Fahrtwind und auf großen Distan-

zen zu einer Erhitzung führt, die noch der-

zeit technisch nicht gelöst ist.  

 

Bezeichnend ist, dass die Lösung für dieses Prob-

lem andere Hersteller, die auf Räder spezialisiert 

sind, gelöst haben2. 

                                                           
1
 Pflug, Enno: Der Automotor verschwindet -- im Rad, 

09.08.2006 , in: innovations report < http://www.innovations-

report.de/html/berichte/automotive/automotor_verschwindet_rad_68800.html >. 
2
 Michelin: Mobilität und Umwelt, Michelin „Active Wheel― treibt mit 

Radnabenmotoren zwei Elektroautos an. Serienstart des Heuliez 

WILL 2010 geplant, in: < http://www.winni-
scheibe.com/ta_ts/m_und_u/mich1.htm >: „Herzstück beider Elektro-
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―Neue Gestaltungsmöglichkeiten für Techniker 

und Designer 

 

 

 

Diese vollkommen neu konstruierte und bislang 

                                                                                                                           
fahrzeuge ist der von Michelin entwickelte elektrische Radnabenan-
trieb, der komplett im Active Wheel Platz findet. Dabei ist es den Mi-
chelin Technikern gelungen, nicht nur den 30 Kilowatt starken Elekt-
romotor im Rad unterzubringen, sondern auch noch weitere Fahr-
werks- und Sicherheitskomponenten. Dazu gehören die Brems-
scheibe, der Bremssattel, eine aktive elektromechanische Feder-
Dämpfer-Einheit sowie eine zusätzliche mechanische Fahrwerksfe-

der." 
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weltweit einzigartige Kombination aus Antriebs-, 

Brems- und Fahrwerkstechnologie eröffnet Fahr-

zeugherstellern ganz andere Packagemöglichkei-

ten als bisher: Mit dem Active Wheel lassen sich 

unterschiedliche Antriebskonzepte wie Front-, 

Heck-, oder Allradantrieb ohne grossen Aufwand 

modular realisieren. Gleichzeitig eröffnen sich den 

Designern attraktive Gestaltungsspielräume. Der 

Raum für Motorblock, Getriebe und Kurbelgehäu-

se wird nicht mehr benötigt und kann anderweitig 

genutzt werden, beispielsweise für Gepäck, einen 

Wasserstofftank oder Batterien.‖1 

 

                                                           
1 Michelin: Mobilität und Umwelt, Michelin „Active Wheel― treibt mit 

Radnabenmotoren zwei Elektroautos an. Serienstart des Heuliez 

WILL 2010 geplant, in: < http://www.winni-

scheibe.com/ta_ts/m_und_u/mich1.htm >: „Diese Steuerung wirkt wie 

ein aktives Differenzial und ermöglicht durch die blitzschnelle und 
bedarfsgerechte Verteilung der Antriebsmomente auf kurveninnere 
und kurvenäussere Räder besonders hohe Kurvengeschwindigkeiten 
bei optimaler Spursicherheit. Gleichzeitig bietet die Kombination von 
elektrischem Antrieb und autarkem Bremssystem in jedem Rad noch 
mehr Optionen im Bereich der aktiven Sicherheit als ein herkömmli-

ches Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)." 
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Wenn der Schwerpunkt der neuen Konstruktion 

eines jeden Wagens auf das, bzw. in das Rad, 

verlegt wird, so kann der Radhersteller bei der 

ganzen Konstruktion mitreden. 

 

―Der Automobilzulieferer Siemens VDO entwickelt 

für Fahrzeuge ein neues Modul, das Antrieb, Len-

kung, Dämpfung und Bremse innerhalb des Rades 

vereinen soll. Wie das Unternehmen in Regens-

burg mitteilte, soll das "e-Corner" genannte Sys-

tem bei Hybrid-Autos sowie bei Fahrzeugen mit 

Brennstoffzelle oder anderem Elektroantrieb zum 

Einsatz kommen.‖1 

                                                           
1
 auto motor und sport: Neues Antriebsmodul von Siemens VDO, 8. 

August 2006, 10:11 Uh, in: < http://www.auto-motor-und-
sport.de/news/neues-antriebsmodul-von-siemens-vdo-745551.html >: 

“Vom bisherigen Rad übernimmt das Konzept laut Siemens VDO nur 

noch den Reifen, der den Kontakt zur Fahrbahn hält. Anstelle me-
chanischer Federsysteme und einer hydraulischen Lenkung will das 

Unternehmen aber langfristig Elektromotoren einsetzen, die das Rad 
führen und auf die Fahrbahn drücken können. Als Ersatz für die 

Bremse sieht Siemens VDO neben dem Radnabenmotor, der beim 

Verzögern als Generator dient, vor allem die elektronische Keilbrem-
se. Bei ihr wird nach Herstellerangaben ein mit einem Keil verbunde-

ner Bremsklotz zwischen die Bremszange und die Bremsscheibe ge-
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―Dort soll es die klassische Radaufhängung mit 

hydraulischen Stoßdämpfern, die mechanische 

Lenkung, die hydraulische Bremse und vor allem 

den konventionellen Verbrennungsmotor erset-

zen.‖1 

                                                                                                                           
drückt. Danach verstärke sich die Keilwirkung durch die Radrotation 

selbsttätig. So könne mit geringem Aufwand eine beliebig hohe 
Bremskraft erzeugt werden.” 
1
 auto motor und sport: Neues Antriebsmodul von Siemens VDO, 8. 

August 2006, 10:11 Uh, in: < http://www.auto-motor-und-
sport.de/news/neues-antriebsmodul-von-siemens-vdo-745551.html >. 
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Ein Vorkämpfer bei Radnabenmotoren ist Mitsubi-

shi mit dem Moell MIEV1. 

 

 

“Mitsubishi Lancer MIEV (Prototyp 2005)”2 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Lancer MIEV 2005, in: < http://www.hybrid-

autos.info/Mitsubishi_Lancer_MIEV_2005_Fotos.html >: ―Anstelle 
des Verbrennungsmotors und des her- kömmlichen Antriebsstrangs 
wie Getriebe, Differential und Tank hat der Lancer MIEV lediglich 
vier Radnabenmotoren mit einer Maximalleistung von 200 kW (272 
PS) bei einer maximalen Drehzahl von 1500 1/min.‖ 
2
 Hybrid-Autos.Info: Fotos des Mitsubishi Lancer MIEV (Prototyp 

2005), in: < http://www.hybrid-

autos.info/Mitsubishi_Lancer_MIEV_2005_Fotos.html >. 
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―Radnabenantrieb des Lancer MIEV‖1 

 

“Anstelle des Verbrennungsmotors und des her-

kömmlichen Antriebsstrangs wie Getriebe, Diffe-

rential und Tank hat der Lancer MIEV lediglich vier 

Radnabenmotoren mit einer Maximalleistung von 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Fotos des Mitsubishi Lancer MIEV (Prototyp 

2005), in: < http://www.hybrid-

autos.info/Mitsubishi_Lancer_MIEV_2005_Fotos.html >. 
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200 kW (272 PS) bei einer maximalen Drehzahl 

von 1500 1/min.”1 

 

 

―Explosionszeichnung des Mitsubishi Lancer MIEV‖2 

 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Lancer MIEV 2005, in: < http://www.hybrid-

autos.info/Mitsubishi_Lancer_MIEV_2005_Fotos.html >. 
2
 Hybrid-Autos.Info: Fotos des Mitsubishi Lancer MIEV (Prototyp 

2005), in: < http://www.hybrid-

autos.info/Mitsubishi_Lancer_MIEV_2005_Fotos.html >. 
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―Auch der Wirkungsgrad des Antriebs erhöht sich, 

da Bremse und Motor eine Baueinheit mit dem 

Rad bilden. Hinzu kommt, dass sich die Konfigura-

tion mit Außenrotor für den Antrieb gelenkter Rä-

der eignet und damit günstige Voraussetzungen 

für Allradsysteme schafft.‖1 

 

Anders als im Volvo2 hat Mitsubishi im Lancer 

MIEV schon 2005 mechanische Bremsen einge-

setzt und daher diese Fehlerquelle ausgeschaltet3. 

Diese Fehlentwicklung und Fehlerquelle mit den 

elektrischen Bremsen ist also eine spätere Fehl-

entwicklung bei Volvo4. 

 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Lancer MIEV 2005, in: < http://www.hybrid-

autos.info/Mitsubishi_Lancer_MIEV_2005_Fotos.html >. 
2
 Gonzenbach, Christof: Volvo Spezial • C30 ReCharge Concept, in: auto 

ILLUSTRIERTE < http://www.auto-illustrierte.ch/markenspecials/volvo-
special/volvo-elektro-radnabenmotor.html >. 
3
 MITSUBISHI MOTORS: Mitsubishi Motors to enter Lancer Evoluti-

on MIEV in Shikoku EV Rally 2005, in: < http://media.mitsubishi-
motors.com/pressrelease/e/corporate/detail1321.html >. 
4
 Volvo: ReCharge 2007, in: Hybrid-Autos.Info < http://www.hybrid-

autos.info/Volvo_ReCharge_Concept_2007.html >. 
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Auch im Aufbau macht Mitsubishi nicht die Fehler 

von Volvo1. 

 

―Lancer Evolution MIEV layout ‖1
 

                                                           
1
 Gonzenbach, Christof: Volvo Spezial • C30 ReCharge Concept, in: auto 

ILLUSTRIERTE < http://www.auto-illustrierte.ch/markenspecials/volvo-
special/volvo-elektro-radnabenmotor.html >. 
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Während Volvo2 dann 2007 versucht den alten 

Aufbau mit dem neuen Inhalt als Manko des alten 

Typs zu verwenden, und so das Alte sozusagen zu 

sanieren oder zu veredeln, greift Mitsubishi3 be-

reits 2005 einerseits technologisch weit der künf-

tigen Entwicklung vor4, behält aber Fehlerquellen, 

wie die Bremsen5, festen Boden unter den Füßen. 

                                                                                                                           
1
 MITSUBISHI MOTORS: Mitsubishi Motors to enter Lancer Evoluti-

on MIEV in Shikoku EV Rally 2005, in: < http://media.mitsubishi-
motors.com/pressrelease/e/corporate/detail1321.html >. 
2
 Volvo: ReCharge 2007, in: Hybrid-Autos.Info < http://www.hybrid-

autos.info/Volvo_ReCharge_Concept_2007.html >. 
3
 MITSUBISHI MOTORS: Mitsubishi Motors to enter Lancer Evoluti-

on MIEV in Shikoku EV Rally 2005, in: < http://media.mitsubishi-
motors.com/pressrelease/e/corporate/detail1321.html >. 
4
 CO-ART: Mitsubishi verkauft Elektronische Fahrzeuge in 

den Vereinten Staaten, CO-ART Publications Ltd. 2008, in: < 
http://erfindungen.coart.de/ArchivfrErfindungen/mitsubishiMIEV >. 
5
 wst: Radnabenmotor im Aufwind? in: heise onlne 20.03.2008 15:09 < 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Radnabenmotor-im-Aufwind-

191908.html >: „Kritiker halten dem Radnabenantrieb aller-

dings vor, dass er durch die erhöhte Masse – bei PLM 

Flightlink 25 Kilogramm – in den Rädern die Fahreigenschaf-

ten erheblich verschlechtert. Volvo hat in seinem Testfahr-

zeug deshalb die mechanischen Bremsen eingespart. "Das 

Bremsen wird rein elektromagnetisch gemacht. Das erfüllt 

im Moment nicht die gesetzlichen Bestimmungen, aber es 

funktioniert", sagt Sugioka. […] Kritiker halten dem Radna-
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Die Kritiker des Radnabenmotors wenden zweier-

lei ein, nämlich  

 

 einerseits dass angeblich mit der Verlage-

rung des Motors von der Wagenmitte und 

Front in die Räder, die Fahreigenschaften 

des Fahrzeuges sich verändert, ja angeblich 

verschlechtert haben, und 

 andererseits, dass bei Mitsubishi noch me-

chanisch gebliebenen Bremsen aus den 

nämlichen Gewichtsgründen durch elektro-

nische Bremsen ersetzt werden müssten, 

weil diese leichter sind. 

 

Nachdem hier nur mit der Gewichtsverlagerung 

argumentiert wird, wodurch sich die Fahreigen-

                                                                                                                           
benantrieb allerdings vor, dass er durch die erhöhte Masse – 

bei PLM Flightlink 25 Kilogramm – in den Rädern die Fahrei-

genschaften erheblich verschlechtert. Volvo hat in seinem 

Testfahrzeug deshalb die mechanischen Bremsen einge-

spart. "Das Bremsen wird rein elektromagnetisch gemacht. 

Das erfüllt im Moment nicht die gesetzlichen Bestimmun-

gen, aber es funktioniert", sagt Sugioka.“ 
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schaften verschlechtert hätten, so dass man die 

Bremsen nur aus Gewichtsgründen verändern 

musste, einerseits, aber andererseits die sodann 

die angebliche Fehlerquelle bei der Gewichtsverla-

gerung mit einer möglichen Überhitzung der neu-

en Bremsen1 als eine andere Fehlerquelle kom-

pensiert wurde, kann und muss gegen die Kritiker 

eingewendet werden, dass die angebliche Verän-

derung der Fahreigenschaften durch Gewichtsver-

lagerung keine wirkliche Fehlerquelle war. Es war 

eine Veränderung, und es war ein  Fehler, die 

Veränderung im neuen Konzept nicht entspre-

chend zu berücksichtigen. Doch der Fehler war 

nicht die Veränderung an sich. 

 

Es sind bei der Verlagerung des Gewichts ein 

Frontmotor oder Heckmotor wesentlich größer, 

und ist lösbar. Bei der Gewichtsverlagerung in die 

                                                           
1
 Pflug, Enno: Der Automotor verschwindet -- im Rad, 

09.08.2006 , in: innovations report < http://www.innovations-

report.de/html/berichte/automotive/automotor_verschwindet_rad_68800.html >. 
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Räder müsste nur der gesamtaufbau neu ausba-

lanciert werden, etwa bei der Positionierung des 

Speichers1.  

 

So wie bei Mitsubishi. Während dazu im Gegen-

satz bei Volvo versuchte man die Schwerpunkte, 

die vorher der Motor eingenommen hatte, durch 

die Speicher und andere Gerätschaft zu ersetzen2. 

Wenn man bei Volvo einerseits Gewicht in die Rä-

der verlagert, und andererseits dieses frühere 

Gewicht durch Umgruppierung so ersetzt3, dass 

die früheren Schwerpunkte erhalten bleiben, 

kommt es natürlich zu Anomalien4.  

 

                                                           
1
 MITSUBISHI MOTORS: Mitsubishi Motors to enter Lancer Evoluti-

on MIEV in Shikoku EV Rally 2005, in: < http://media.mitsubishi-
motors.com/pressrelease/e/corporate/detail1321.html >. 
2
 Volvo: ReCharge 2007, in: Hybrid-Autos.Info < http://www.hybrid-

autos.info/Volvo_ReCharge_Concept_2007.html >. 
3
 Gonzenbach, Christof: Volvo Spezial • C30 ReCharge Concept, in: auto 

ILLUSTRIERTE < http://www.auto-illustrierte.ch/markenspecials/volvo-
special/volvo-elektro-radnabenmotor.html >. 
4
 wst: Radnabenmotor im Aufwind? in: heise onlne 20.03.2008 15:09 < 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Radnabenmotor-im-Aufwind-
191908.html >. 
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„Luftspulen-Radnabenmotor―1 

 

Analog der bereits ausgereiften Anwendung der 

Radnabenmotoren im Trolleybus, ist der Radna-

benmotor auch m Dieselelektrischen Motor2 in 

                                                           
1
 Just, Frac: Luftspulen Radnabenmotor, in: < http://www.industrie-service-

just.de/pageID_2057800.html#top >. 
2
 Wikipedia: Seite „Dieselelektrischer Antrieb“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. März 2010, 22:21 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieselelektrischer_Antrieb&oldi
d=71588208 (Abgerufen: 4. April 2010, 15:42 UTC) Versions-ID der Seite: 
71588208: „Dieselelektrische Antriebe sind streng genommen elektrische 
Antriebe, die ihr eigenes Kraftwerk in Form eines von einem Dieselmotor 
angetriebenen Generators mit sich führen. Mit der erzeugten elektrischen 
Energie werden Elektromotoren als unmittelbare Antriebe für Räder oder 
Propeller versorgt.― 
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Anwendung. Die häufigsten Anwendungen sind 

Lokomotiven, große Lastkraftwagen (LKW), 

Großmuldenkipper, U-Boote und Schiffe. 

 

 

Rangierlok mit dieselelektrischen Antrieb in der Schalker Eisenhütte 

 

Der dieselelektrische Antrieb überwiegt weltweit 

bei Streckenlokomotiven1.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dieselelektrischer Antrieb“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. März 2010, 22:21 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieselelektrischer_Antrieb&oldi
d=71588208 (Abgerufen: 4. April 2010, 15:42 UTC) Versions-ID der Seite: 
71588208. 
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Muldenkipper Liebherr T282
1
 

 

Der Muldenkipper2 'Liebherr T 282 B' zum Einsatz 

in Erz-Minen ist nach Firmenangaben das größte 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dieselelektrischer Antrieb“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. März 2010, 22:21 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieselelektrischer_Antrieb&oldi
d=71588208 (Abgerufen: 4. April 2010, 15:42 UTC) Versions-ID der Seite: 
71588208. 
2 LIEBHERR, Hsgb.: Mining Truck T 282 B, in: < 
http://www.liebherr.com/catXmedia/me/Documents/4d7c384c-
6b38-48db-ace0-bf1b95b65013.pdf >: „The Liebherr T 282 B cobi-

nes a high horsepower diesel engine with an extremely effi cient 
Liebherr-Siemens AC drive system to maximize productivity and re-
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Landfahrzeug mit einem dieselelektrischen An-

trieb1.  

 

 

 

                                                                                                                           
duce downtime. The AC alternator and traction motors are virtually 
maintenance free, since their rotors are the only moving parts. The 
drive system is controlled via electronic solid state controllers, which 
are small, extremely fast and have no moving components to wear 
out. Lighter than both a DC drive system or a mechanical drive train, 
an AC drive system allows for greater payload to empty vehicle 
weight ratios, faster acceleration and higher travel speeds. This re-

sults in faster cycle times and lower cost per ton productivity.“  
1
 Wikipedia: Seite „Liebherr T282“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 24. März 2010, 19:12 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liebherr_T282&oldid=7231552
6 (Abgerufen: 4. April 2010, 18:03 UTC) Versions-ID der Seite: 72315526. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liebherr_T282&oldid=72315526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liebherr_T282&oldid=72315526
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Besonderheiten: Das Fahrzeug verwendet aus 

Gründen der Zuverlässigkeit und der geringeren 

Wartungskosten keine herkömmliche Betriebs-

bremse, sondern bremst hauptsächlich über die 

zwei elektrischen Antriebsmotoren1, von denen 

jeweils einer direkt hinter jeder Radnabe an der 

Hinterachse angebracht ist2. Bei dieser Anordnung 

kann auch auf ein Differentialgetriebe verzichtet 

werden, da die Drehzahl jedes Rades getrennt re-

gelbar ist3. 

 
                                                           

1
 Wikipedia: Seite „Dieselelektrischer Antrieb“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. März 2010, 22:21 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieselelektrischer_Antrieb&oldi
d=71588208 (Abgerufen: 4. April 2010, 15:42 UTC) Versions-ID der Seite: 
71588208. 
2 LIEBHERR, Hsgb.: Mining Truck T 282 B, in: < 
http://www.liebherr.com/catXmedia/me/Documents/4d7c384c-
6b38-48db-ace0-bf1b95b65013.pdf >: „When traveling through a curve, the 

drive system will automatically adjust the torque and speed of the rear traction motors 

in order to maximize traction and minimize tire wear during low speed handling.“  
3 LIEBHERR, Hsgb.: Mining Truck T 282 B, in: < 
http://www.liebherr.com/catXmedia/me/Documents/4d7c384c-
6b38-48db-ace0-bf1b95b65013.pdf >: „The dry disc service brakes on the 

front and rear wheels are used to bring the truck to a safe stop and are designed and 
tested to comply with ISO 3450. 
The rear service brakes are cooled by forced air, eliminating the need for an additional 

hydraulic cooling and circulation system.“  
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ront Wheel and Brakes 
When stopping, electric retarding will slow the truck to a virtual stand 
still, at which time the service brakes are automatically applied by the 
control system while the operator is applying the retarder pedal. The 
service brakes are also automatically applied by the anti roll back 
function at very low speeds. 
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The Liebherr-Siemens AC drive system of the T 282 B has few ser-
vice requirements, reducing downtime ensuring maximum productivi-

ty of the truck
1
. 

                                                           
1 LIEBHERR, Hsgb.: Mining Truck T 282 B, in: < 
http://www.liebherr.com/catXmedia/me/Documents/4d7c384c-
6b38-48db-ace0-bf1b95b65013.pdf >: „Scheduled servicing can be 

carried out in a safe manner due to the spacious design and excel-

lent ground level access to key service locations.“  
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Die Leistung der Elektromotoren ist auf die not-

wendige Bremsleistung bei voller Beladung ausge-

legt und ca. doppelt so hoch wie die des antrei-

benden, 2.700 kW starken Dieselmotors. Die beim 

Bremsvorgang gewonnene elektrische Energie 

wird über Bremswiderstände in Wärme umgewan-

delt1. 

 

„Spätestens mit dem T 282 B sichert sich Liebherr 

den ersten Platz in der Weltrangliste der zweiach-

sigen Muldenkipper. Auf der Bauma in München 

wurde der weiße Riese offiziell der Öffentlichkeit 

präsentiert. Ein Jahr lang sind jedoch einige von 

ihnen als Prototypen zu Feldversuchen zum Ein-

satz gekommen. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dieselelektrischer Antrieb“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. März 2010, 22:21 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieselelektrischer_Antrieb&oldi
d=71588208 (Abgerufen: 4. April 2010, 15:42 UTC) Versions-ID der Seite: 
71588208. 
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Der T 282B Ende März 2004 auf der Bauma in München1. 

 

 

Der 282 war der Hingucker auf der Bauma. Wie 

das achte Weltwunder wurde er von Menschen-

massen umrungen und wie auf einen Hollywood-

star regnete es jede Menge Blitzlichter auf den 

Giganten. Jeder wollte ein Foto von sich und dem 

Riesen. Wer ein Einzelfoto hinbekommen wollte, 

                                                           
1
 mining-power: Giganten Übertage, Toplist der weltweit größ-

ten hydraulischen Erdbewegungsmaschinen, in: < 

http://www.mining-power.de/home.html >, Toplist der weltweit größten 

Muldenkipper, in: <http://www.mining-power.de/t282/t282.html  >. 
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der musste schon ein wenig Zeit und Geduld mit-

bringen. 

 

Dieser Umstand bescherte Liebherr auch prompt 

einen neuen Besucherrekord, 229 t Leergewicht 

sei dank. 

 

Mit seinem DDC/MTU Triebwerk der 4000er Serie 

trägt der 282 B den leistungsstärksten Nutzfahr-

zeugmotor der Welt. Das Aggregat wiegt knapp 

11 t, hat 20 Zylinder im V und einen Hubraum 

von 90 Litern. Er erreicht somit eine Leistung von 

3.650 PS bei 1800 U/min und einem Nennmoment 

von 14.457 Nm. 

 

Ein wesentliches Merkmal des Liebherrs ist der 

dieselelektrische Antrieb. Der Motor treibt dabei 

einen elektrischen Generator an, der wiederum 

den Strom für die Liebherr/Siemens Wechsel-

stromantriebsmotoren liefert. 
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Der T 282B Ende März 2004 auf der Bauma in München. 
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Der Vorteil liegt zum einen in dem enormen An-

fahrmoment als auch in einer wesentlich höheren 

Standzeit des Systems gegenüber mechanisch 

angetriebenen Kippern. 

 

Die Abmessungen des 282 B sind ebenfalls ein 

Superlativ. Er ist 14,5 m lang, 7,4 m hoch und 8,7 

m breit. Seine max. Zuladung beträgt 363 t oder 

220 m³ gehäuft und sein max. Gesamtgewicht 

somit 592 t. Diese Daten machen ihn zum größ-

ten zweiachsigen Muldenkipper der Welt. 

 

Sämtliche Liebherr Muldenkipper werden in New-

port, Virginia (USA) gebaut.―1 

 

Ende 2007 präsentiert das ‚MIT Smart Cities re-

search team‘ auf der EICMA Motorcycle Show in 

Milano erstmals sein inzwischen ‚City Car‘ ge-

                                                           
1
 mining-power: Giganten Übertage, Toplist der weltweit größ-

ten hydraulischen Erdbewegungsmaschinen, in: < 

http://www.mining-power.de/home.html >, Toplist der weltweit größten 

Muldenkipper, in: <http://www.mining-power.de/t282/t282.html  >. 
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nanntes Konzept, an dem bereits seit 2005 gear-

beitet wird (s.o.) und dessen Prototyp 2008 fol-

gen soll.  

 

MIT wheel robots
1
 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-

ge 2007 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm
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Kernelement der miteinander verbindbaren Fahr-

zeuge bilden die ‚wheel robots‘ mit integriertem 

Motor und eigenem Energiespeicher, die sich um 

360° drehen lassen1. 

 

Eine Analyse der Deutschen Bank, die sich das 

Geschäftskonzept von Better Place anschaut, 

kommt im April 2008 zu dem Schluß, daß das 

Gesamtkonzept zwar einen Paradigmenwechsel in 

der Inidividualmobilität einläuten könnte2 – aber 

nur, wenn Elektromobile nicht teurer, sondern so-

gar signifikant billiger als Brennstoff-betriebene 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-

ge 2007 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge, Elektromobil-Stomladenetze (Grid Connected Mobility),  2007-2010, in: 

< http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_3_netze.
htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm
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Fahrzeuge angeboten werden... was bei Agassis 

Plan allerdings nicht der Fall ist. 

 

 

Renault Z.E. Kangoo1  

 

Im Mai 2008 präsentiert das Unternehmen einen 

Prototyp des Autos ,Z.E. Concept‘ von Renault, 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge, Elektromobil-Stomladenetze (Grid Connected Mobility),  2007-2010, in: 

< http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_3_netze.
htm >. 
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das zur Verwirklichung des Konzeptes auf Grund-

lage des ,Kangoo bebop‘ entwickelt wurde (und 

in der Presse daher auch als ,Z.E. Kangoo‘ be-

zeichnet wird). Z.E. steht dabei für Zero Emissi-

ons (Null Abgase). Das Fahrzeug verfügt über ei-

nen 70 kW Elektromotor (~ 95 PS) und Lithium-

Ionen-Batterien1.  

 

Energieeinsparungen bei der Klimaanlage sollen 

durch eine Wärme-reflektierende Lackierung er-

zielt werden, während hellgrün eingefärbte Fens-

ter eine Isolation gegenüber Sonnenstrahlen bil-

den. Die Fahrgastzelle ist außerdem durch eine 

Sandwich-Konstruktion mit innenliegender Luft-

schicht thermisch nach Außen isoliert. Solarzellen 

auf dem Dach liefern den Strom für die Tempera-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge, Elektromobil-Stomladenetze (Grid Connected Mobility),  2007-2010, in: 

< http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_3_netze.
htm >. 
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turregulation und die Kameras, welche die aero-

dynamisch nicht sehr sinnvollen Außenspiegel er-

setzen, hoch effektive LEDs sorgen für das Licht. 

Auf den Markt kommen soll das Auto schon 2010, 

und 2011 soll der ,Fluence Sedan‘ folgen sowie 

ein weiterer Kleinwagen. 2011 will Renault be-

reits 20.000 - 40.000 Elektroautos produzieren, 

2012 sogar schon mehr als 100.000 Stück1. 

 

Agassi wirbt derweil für einen Plan, für 100 Mrd. $ 

eine USA-weites Netz an Stromtankstellen zu er-

richten. Dieser Betrag entspricht den Kosten der 

Ölimporte des Landes von nur zwei Monaten. So-

bald das Netz existiert wird die Nachfrage nach 

Elektrofahrzeuge in die Höhe schnellen. Auch Re-

nault-Nissan ist davon überzeugt und investiert 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge, Elektromobil-Stomladenetze (Grid Connected Mobility),  2007-2010, in: 

< http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_3_netze.
htm >. 
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etwa 1 Mrd. $ in die Entwicklung von neun Elekt-

romobilen, die zwischen 2010 und 2014 auf den 

Markt kommen sollen, darunter neben kleinen 

Stadtwagen auch leichte Transportfahrzeuge, ein 

Minivan, ein SUV und ein Sportwagen1.  

 

Im Oktober 2008 meldet Better Place, daß man 

einen Vertrag mit der australischen AGL Energy 

abgeschlossen habe, um auch dort eine Stromer-

Infrastruktur aufzubauen. Das von der Macquarie 

Capital Group mit 1 Mrd. Australische Dollar (~ 

670 Mio. US-$) finanzierte Netz soll die bevölke-

rungsdichten Regionen um Melbourne, Sydney 

und Brisbane verbinden und mit 200.000 – 

250.000 Ladestationen 2012 in Betrieb gehen. 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge, Elektromobil-Stomladenetze (Grid Connected Mobility),  2007-2010, in: 

< http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_3_netze.
htm >. 
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Der Strom soll aus erneuerbaren Quellen kom-

men. 

 

Better Place Ladesäulen1 

 

Einen Monat später folgt die Nachricht, daß man 

auch für die San Francisco Bay Area bis 2012 ein 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge, Elektromobil-Stomladenetze (Grid Connected Mobility),  2007-2010, in: 

< http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_3_netze.
htm >. 
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Ladestationen-Netzwerk aufbauen wird, für 1 Mrd. 

$ und mit der Hilfe städtischer und bundesstaatli-

cher Administrationen. Agassi spricht von einer 

neuen Ära unter dem Motto ‚Car 2.0.‘ – und spielt 

dabei auf ein weiteres Element des –Konzeptes 

an, der parallelen informellen Vernetzung aller 

mobilen und stationären Komponenten (auf das 

ich hier im einzelnen nicht eingehen werde, unter 

den Stichworten Smart Grid und Smart Char-

ging gibt es dazu ausreichend Veröffentlichun-

gen). Die Planungs- und Genehmigungsphase 

wird im Januar 2009 beginnen, der infrastruktu-

relle Aufbau im Laufe des Jahres 20101. 

 

Radnabenmotoren haben gute Chancen, sich als 

Antriebskonzept für Elektrofahrzeuge durchzuset-

zen. Fraunhofer-Forscher entwickeln solche Moto-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-

ge 2007 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm
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ren. Sie und viele weitere Komponenten werden 

am Demonstrationsfahrzeug "Frecc0" getestet1. 

 

 

 

An zukunftsweisenden Technologien für alle Berei-

che der Elektromobilität arbeiten die Wissen-

                                                           
1 Riedel, Wolfram: Profitieren künftige Elektroautos vom 

Radnabenmotor? 26.04.2010 - 16:04, in: < 

http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/38465/Prof

itieren-kuenftige-Elektroautos-vom-Radnabenmotor >. 
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schaftler in einer fachübergreifenden Kooperation 

von 33 Fraunhofer-Instituten. Erstmals stellte sich 

die Fraunhofer-Systemforschung Elektromobilität 

auf der Hannover Messe vor1. 

 

Um Elektroautos alltagstauglich zu machen, wer-

den neue Fahrzeugkonzepte und Bauteile benö-

tigt; dazu gehören beispielsweise Radnabenmoto-

ren2. Einer ihrer Vorteile ist, dass auf einen klassi-

schen Motorraum verzichtet werden kann, da die 

Motoren direkt am Rad des Fahrzeugs unterge-

bracht sind. Fahrzeugentwickler haben damit 

grundsätzlich neue Möglichkeiten, das Auto zu 

gestalten. Durch den Wegfall von Getriebe und 

Differenzial gibt es zudem weder Verluste noch 

Verschleiß an mechanischen Übertragungsele-
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 Gombert, Gerd: eCorner: Propulsion by Hub Motors, eCorner: Antrieb 

durch Radabenmotoren, in: Stan, Cornel / Cipolla, Giovanni: Alternative 
Propulsion Sysems, Renningen 2007, S. 24 ff. 
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menten. Mit dem direkten Antrieb des einzelnen 

Rades lassen sich auch Fahrdynamik und Fahrsi-

cherheit verbessern1. 

 

Die Forscher entwickeln nicht nur die einzelnen 

Bauteile, sondern auch das Gesamtsystem. Dazu 

montierten sie die Komponenten in ihr Konzept-

fahrzeug Frecc0, Fraunhofers E-Concept Car Typ 

0. Diese wissenschaftliche Versuchsplattform kön-

nen ab kommendem Jahr auch Automobilherstel-

ler und Zulieferer nutzen, um neue Komponenten 

zu testen. Basis des Demonstrators ist ein beste-

hendes Fahrzeug: der neue Artega GT der Firma 

Artega Automobil GmbH2. 
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Weitere Themenschwerpunkte der Forschungsko-

operation sind Fahrzeugkonzepte, Energieerzeu-

gung, -verteilung und -umsetzung, Energiespei-

chertechnik, die technische Systemintegration, 

aber auch gesellschaftspolitische Fragestellungen. 

Mit 44 Millionen Euro fördert das Bundesministeri-

um für Bildung und Forschung diese Fraunhofer-

Initiative. Ziel ist die Entwicklung von Prototypen 

für Hybrid- und Elektrofahrzeuge, um den Einstieg 

der deutschen Automobilindustrie in die Elektro-

mobilität zu unterstützen1. 

 

Erfunden wurden Radnabenmotoren2 bereits im 

19. Jahrhundert. Ferdinand Porsche rüstete damit 

seinen zur Weltausstellung 1900 in Paris gezeig-
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ten "Lohner Porsche" aus1. Seitdem hat sich viel 

getan: "Wir entwickeln einen Radnabenmotor, bei 

dem alle wesentlichen elektrischen und elektroni-

schen Komponenten, insbesondere die Leistungs- 

und Steuerungselektronik, im Bauraum des Mo-

tors integriert sind"; erklärt Professor Matthias 

Busse, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Ferti-

gungstechnik und Angewandte Materialforschung. 

Es werde also keine externe Elektronik benötigt, 

und damit könne die Anzahl und der Umfang der 

Zuleitungen beschränkt werden. Gegenüber mo-

mentan auf dem Markt verfügbaren Radnabenmo-

toren werde sich die Leistung deutlich steigern. 

Außerdem gebe es ein innovatives Sicherheits- 

und Redundanzkonzept, damit die Fahrsicherheit 

auch beim Ausfall des Systems gewährleistet ist. 

Das Thema packen auch Forscher vom Fraunho-

fer-Institut für Integrierte Systeme und Bauele-

                                                           
1
 Aichele, Tobias: Prototypen und Autos, die nie in Serie gin-

gen, Porsche Raritäten, München 2009, S. 14 f. 
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mentetechnologie, für Werkstoffmechanik, Be-

triebsfestigkeit und Zuverlässigkeit an1. 

 

Kritiker bemängeln die negativen Auswirkungen 

der Radnabenmotoren aufs Fahrverhalten. IFAM-

Projektleiter Dr. Hermann Pleteit entgegnet: "Der 

Motor ist sehr kompakt. Die hohe Leistungs- und 

Drehmomentdichte führt nur zu einer verhältnis-

mäßig geringen Erhöhung der ungefederten Mas-

se." Durch andere Auslegungen des Fahrwerks, 

zum Beispiel der Dämpfereinstellungen, könne 

man diese Auswirkungen kompensieren. Der 

Fahrkomfort werde nicht beeinflusst2. 

 

Einer weiteren Herausforderung stellen sich die 

Forscher: Im Gegensatz zu konventionellen Fahr-
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zeugen kann bei Elektroautos die beim Bremsen 

entstehende Energie zurückgewonnen und wieder 

in die Batterie eingespeist werden (Rekuperation). 

Jetzt werde daran gearbeitet, die Energierückge-

winnung zu maximieren. Das nach wie vor einge-

setzte mechanische Bremssystem werde nur noch 

in Notsituationen benötigt1. 

 

„Visionäre Konzepte im Automobilbau sind 

keine Erfindungen von heute. Selbst Elektro-

antriebe haben eine lange Geschichte. Das 

beweist der Lohner-Porsche2, der bereits vor 

mehr als einem Jahrhundert erstmals prä-

sentiert wurde. Als am 14. April 1900 die 

Weltausstellung in Paris ihre Pforten öffnet, 

entdecken Automobilfreunde als markantes-
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te Neuheit einen elektrischen Wagen: Den 

Lohner-Porsche1. 

  

 

 Bild 1 von 7 

 

Kaum zu glauben, aber die Idee eines elektri-

schen Antriebs ist beinahe so alt wie das Automo-
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bil selbst. In den Jahren um und nach 1900 erlebt 

sie ihre Blütezeit. Schon am 29. April 1899 durch-

bricht der Belgier Camille Jenatzy mit seinem zi-

garrenförmigen Elektroauto „La Jamais Contente" 

(Frz.: „Der nie Zufriedene―) als erster die Schall-

mauer von 100 km/h für Landfahrzeuge. Er er-

reicht in Achères im Département Yvelines bei Pa-

ris genau 105,3 km/h1. 
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Geniestreich1 

 

Und im New York des Jahres 1901 verfügt gar die 

Hälfte aller Automobile bereits über einen elektri-

schen Antrieb. Bei der Weltausstellung in Paris im 

Frühjahr 1900 präsentiert die k. u. k. Hofwagen-

fabrik Ludwig Lohner & Co. den „Lohner-Porsche". 

Er ist das Werk des damals 25-jährigen Chefkon-

strukteurs Ferdinand Porsche2. 
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Porsches Geniestreich sind die beiden Radnaben-

motoren in den Vorderrädern. Er hat sie bereits 

vier Jahre zuvor entwickelt1. Sie kommen ohne 

Getriebe und Antriebswellen aus. Das Rad dreht 

sich als Rotor des Gleichstrommotors um den Sta-

tor, der fest mit der Aufhängung verbunden ist. 

Der Antrieb ist frei von mechanischen Reibungs-

verlusten und erzielt einen Wirkungsgrad von 83 

Prozent. Er läuft leise und liefert ein weiches An-

                                                           
1
 Aichele, Tobias: Prototypen und Autos, die nie in Serie gin-

gen, Porsche Raritäten, München 2009, S. 14 f. 
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fahrverhalten. Höchsten Ruhm erntet diese zu-

kunftsweisende Erfindung Jahrzehnte später im 

Zeitalter der Weltraumfahrt: Die NASA nutzt die 

Idee des elektrischen Radnabenmotors, um ihr 

Mondfahrzeug damit zum Rollen zu bringen1. 

 

Die Elektromotoren in den beiden Holzspeichenrä-

dern, von denen jedes unterm Strich 115 Kilo-

gramm wiegt, leisten im Normalbetrieb jeweils 

1,8 kW / 2,5 PS bei 120 U/min. Damit bringen sie 

den Zweisitzer auf 37 km/h2. 
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Dauer-Höchstgeschwindigkeit, die Minimalge-

schwindigkeit liegt bei 17 km/h. Besonders sport-

liche Fahrer können mit insgesamt 10 kW / 14 PS 

Leistung der beiden Motoren sogar knapp 50 

km/h schnell fahren – allerdings nur etwa 20 Mi-

nuten lang. Die 410 Kilogramm schwere Blei-

Batterie besteht aus 44 Zellen. Sie bringt es mit 

300 Ah und 80 Volt auf 24 kWh Energieinhalt. Das 

langt für bis zu 50 Kilometer Reichweite. Eine 
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elektrische Bremse wirkt auf die Vorderräder, eine 

mechanische Bandbremse auf die Hinterräder. 

Sperrklinken an der Hinterachse verhindern ein 

Zurückrollen des Mobils an Steigungen. Die Holz-

speichenräder haben vorn einen Durchmesser von 

650, hinten von 950 Millimeter. Am Gesamtge-

wicht von einer Tonne ist die Batterie mit immer-

hin 410 Kilogramm beteiligt, jedes der motorisier-

ten Vorderräder mit 115 Kilogramm1. 

 

Schon damals, vor 110 Jahren, erkennen viele 

Fachleute die Bedeutung des neuen Denkansat-

zes. Die Organisatoren der Weltausstellung ver-

leihen dem Lohner-Porsche eine Auszeichnung. 

Und ein Automagazin schreibt: „Die epochema-

chende Neuheit besteht in der gänzlichen Beseiti-

gung aller Zwischengetriebe als Zahnräder, Rie-
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men, Ketten, Differentiale etc., kurz in der Her-

stellung des allerersten bisher existierenden 

transmissionslosen Wagens." Die Präsentation auf 

der Pariser Weltausstellung macht Porsche über 

Nacht berühmt – und sorgt für Nachfrage1. 

 

Insgesamt baut die Hofwagenfabrik in Wien-

Floridsdorf etwa 300 Lohner-Porsche mit Elektro-

antrieb. Der Preis liegt, je nach Ausstattung, zwi-

schen 10.000 und 35.000 österreichischen Kro-

nen. Das entspricht, nach heutiger Kaufkraft, ei-

nem stattlichen sechsstelligen Betrag. Der Loh-

ner-Porsche ist damit erheblich teurer als ein Au-

tomobil mit Verbrennungsmotor. Zielgruppe ist 

ausschließlich eine recht betuchte Kundschaft. Zu 

ihr zählen etwa der Wiener Kaffee-Großunterneh-

mer Julius Meinl, die Automobilfirma Panhard-
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Levassor in Paris, Fürst Egon von Fürstenberg, der 

Schokoladenfabrikant und Kinopionier Ludwig 

Stollwerck, der Bankier Baron Nathan Rothschild 

und Fürst Max Egon von Thurn und Taxis1. 

 

Die Herrschaften dürfen sich über ein leicht 

und einfach zu fahrendes Automobil freuen. Die 

Fachpresse urteilt: Der Wagen zeige „kein 

Schleudern in scharfen Kurven oder auf glattem, 

kotigem Pflaster, oder zum mindesten nur für Au-

genblicke, ganz wie beim Pferdetrieb, bei wel-

chem das Schleudern äußerst kurz und nur selten 

peinlich fühlbar wird."2 
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Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris >. 

http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/page/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris
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http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/page/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris
http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/page/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris
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Im September 1900 baut Lohner eine Power-

Version seines Elektrowagens, eigens von Porsche 

für den englischen Gentleman-Driver E.W. Hart in 

Luton bei London entwickelt. Der Rennwagen hat 

zwei weitere, zusätzliche E-Maschinen an der Hin-

terachse. Damit ist er der erste Wagen überhaupt 

mit elektrischem Allradantrieb. Die Energiereser-

ve, die Hart für lange Rennen wünscht, treiben 

das Gewicht der Batterien allerdings auf 1.800 Ki-

logramm. Das beschränkt den Topspeed des E-

Fahrzeugs auf 60 km/h. Porsche liefert den Renn-

wagen persönlich beim Kunden ab. Er fährt ihn 
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nach Luton, nördlich von London, und übergibt ihn 

dort dem Amateurrennfahrer E.W. Hart1. 

 

 

Pioniertat von 1901: Das erste Hybridauto 

der Welt2 
 

Dieses Problem gibt Porsche den Anstoß zur Ent-

wicklung seines „Mixte"-Antriebs, der 1901 sein 

Debüt gibt: Der erste Hybridantrieb der Welt. Als 

                                                           
1 Prien, Gerhard: Vor 110 Jahren: Lohner-Porsche mit elektrischem Radna-
benantrieb auf der Weltausstellung in Paris, 25.11.2010 - 09:11, in: < 

http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/pag

e/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-

Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris >. 
2 Prien, Gerhard: Vor 110 Jahren: Lohner-Porsche mit elektrischem Radna-
benantrieb auf der Weltausstellung in Paris, 25.11.2010 - 09:11, in: < 

http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/pag

e/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-

Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris >. 

http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/page/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris
http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/page/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris
http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/page/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris
http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/page/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris
http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/page/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris
http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/page/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris
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serieller Hybrid erzeugt er den Strom mit einem 

Generator. Der liegt unter den Vordersitzen und 

wird von einem Vierzylinder-Verbrennungsmotor 

von Daimler mit 12 kW / 16 PS angetrieben. Eine 

– vergleichsweise – kleine Batterie dient als Zwi-

schenspeicher. Den Antrieb übernehmen Radna-

benmotoren an den Vorderrädern. Beim Bremsen 

fließt die gewonnene Energie in die Batterie zu-

rück – heute nennt man das Rekuperation. Der 

Generator dient auch als Dynastart-Anlasser für 

den Benzinmotor, eine Kurzschluss-Schaltung 

funktioniert die Motoren beim Verzögern in zwei 

elektrische Vorderradbremsen um. Der Lohner 

„Mixte electrics" wiegt nur 920 Kilogramm und er-

reicht 80 km/h Höchstgeschwindigkeit1. 

 

                                                           
1 Prien, Gerhard: Vor 110 Jahren: Lohner-Porsche mit elektrischem Radna-
benantrieb auf der Weltausstellung in Paris, 25.11.2010 - 09:11, in: < 

http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/pag

e/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-

Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris >. 

http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/page/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris
http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/page/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris
http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/page/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris
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Gemeinsam mit dem Ingenieur Ludwig Loh-

ner nimmt Ferdinand Porsche an diversen Rennen 

teil. Mit einer Rennversion des „Mixte"-Wagens, 

mit einer extrem leichten Karosserie versehen, 

holt der junge Konstrukteur einen Klassensieg 

beim Bergrennen am Exelberg bei Wien. Auf einer 

Strecke von 4,2 Kilometer Länge, die vier bis acht 

Prozent Steigung aufweist1. 

 

„Der japanische Autobauer Mitsubishi präsentierte 

auf der "Automotive Engineering Ausstellung 

2005" in Yokohama ein neu entwickeltes Elektro-

fahrzeug auf Basis der japanischen Version des 

Colt. 

 

Die Besonderheit bei dem "MIEV-Antrieb" (Mitsu-

bishi In-wheel motor Electric Vehicle), besteht aus 

                                                           
1 Prien, Gerhard: Vor 110 Jahren: Lohner-Porsche mit elektrischem Radna-
benantrieb auf der Weltausstellung in Paris, 25.11.2010 - 09:11, in: < 

http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/pag

e/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-

Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris >. 

http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/page/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris
http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/page/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris
http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/46854/page/2/Vor-110-Jahren-Lohner-Porsche-mit-elektrischem-Radnabenantrieb-auf-der-Weltausstellung-in-Paris
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den beiden in die hinteren Antriebsräder integrier-

ten Elektromotoren. 

 

Der so eingesparte Platz soll eine flexiblere Ges-

taltung des Innenraums ermöglichen. Mit dem 

Elektroantrieb soll der MIEV-Colt bis zu 150 km/h 

erreichen und eine Reichweite von 150 Kilometern 

haben. Die beiden Elektromotoren leisten je 20 

kW und werden von einer Lithium-Ionen-Batterie 

(40 Ah) gespeist. So ist ein Drehmoment von bis 

zu 600 Newtonmetern möglich. Durch ihre kom-

pakte Bauweise passen sie in eine 15-Zoll-Felge. 

Für mehr Leistung bis zu 50 kW ist eine Allradva-

riante geplant.  
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weiter   » 

 

Der Motor schnurrt direkt am Rad 

 

Neue Antriebskonzepte sollen mehr Raum für Pas-

sagiere schaffen. Die neue Technik verzichtet auf 

den zentralen Motorblock und setzt stattdessen 

auf mehrere kleine Elektromotoren.  

http://www.waltner.co.at/fahrzeuge/fahrzeuge_7.html#section12
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Schlechte Nachrichten für Freunde des bulligen 

Motorblocks: Autoentwickler überlegen, auf vier 

kleine Motoren umzusteigen – ein eigener Antrieb 

an jedem Rad.  

 

Die Idee: Wenn es keinen zentralen Motor unter 

der Haube gibt, kein Getriebe, keine Auspuffrohre 

und Schalldämpfer, könnte der Fahrzeugboden 

völlig eben sein. Nicht nur die Innenraumgestalter 

bekämen ungeahnte Möglichkeiten – auch die In-

sassen hätten plötzlich jede Menge mehr Platz. 

Die Idee klingt revolutionär und doch ist sie schon 

über 100 Jahre alt. Im Jahr 1900 konstruierte 

Ferdinand Porsche so ein Auto – mit einem Elekt-

romotor in jedem Rad.  

 

Jetzt denken Automobilhersteller und ihre Zuliefe-

rer erneut über Fahrzeuge mit Radnabenantrieb 

nach, auch wenn nicht alle öffentlich gerne dar-

über reden. Gerade die rasante Entwicklung auf 
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dem Gebiet des Hybridantriebs haben als Techno-

logietreiber für den Elektromotor gewirkt. So wer-

den reine Elektromotoren wie der Radnabenan-

trieb immer interessanter – und gelten als Tech-

nologie für übermorgen.  

 

Wie weit die Forscher bereits sind, zeigt Mitsubi-

shi. Auf dem Genfer Automobilsalon im März 2006 

stellten die Japaner bereits ihr drittes Forschungs-

auto mit Radnabenantrieb vor. Den Mitsubishi 

Concept-EZ MIEV treiben vier elektrische Radna-

benmotoren an, mit je 37 PS Leistung und 400 

Newtonmeter Drehmoment. Damit sprintet der 

Mini-Van in nur elf Sekunden von 0 auf 100 und 

erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 150 

Stundenkilometern.  

 

Gewöhnlich dreht bei einem Elektromotor der Ro-

tor innen und wird vom Gegenpol, dem festste-

henden Stator umgeben. In den Felgen des Mi-

tsubishi ist es genau umgekehrt: Der Rotor liegt 
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außen und dreht um den inneren Stator. Das 

spart Gewicht und erleichtert das Übertragen des 

enormen Drehmoments. Weil jeder Motor einzeln 

gesteuert wird, kann der Fahrer zwischen drei An-

triebsarten wählen: Front-, Hinterrad- oder All-

radantrieb.  

 

Schon in vier Jahren will Mitsubishi Autos mit 

Radnabenmotor auf den Markt bringen. "Die ers-

ten Fahrzeuge sollen in Tokio auf die Straße 

kommen", sagt Helmut Bauer von Mitsubishi 

Deutschland, "gespeist mit dem billigem Nacht-

strom der Kraftwerke, den es an speziellen 

Strom-Zapfsäulen geben wird".  

 

Forscher von Siemens VDO denken ebenfalls weit 

in die Zukunft. "Der Hybridantrieb ist da nur ein 

Zwischenschritt", sagt Klaus Egger, Bereichsvor-

stand des Automobilzulieferers. "Wir sehen den 

Elektromotor langfristig als Antrieb der Zukunft." 

Unter dem Projektnamen "E-Corner" will Siemens 
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VDO die wichtigsten Baugruppen im Fahrzeug zu-

sammenführen und elektrisch steuern.  

 

weiter   » 

 

Die Vision:  

 

Neben dem Antrieb sollen auch Lenkung, Bremse 

und Dämpfung elektromechanisch im Rad ver-

schmelzen. Dadurch bliebe noch mehr Raum für 

Batterien und Brennstoffzellen, Passagiere und 

Gepäck.  

 

Damit das E-Corner-Projekt gelingt, müssten laut 

Egger die mechanischen und hydraulischen Über-

tragungswege im Auto ersetzt werden durch so 

genannte " By-Wire-Technologien". Die Steuerung 

übernähmen dabei elektrische Leitungen. Bei der 

Bremse setzen die Siemens VDO-Forscher auf die 

elektronische Keilbremse, die bis 2010 serienreif 

sein soll. "Unser Ziel ist es, die Fahrleistungen von 

http://www.waltner.co.at/fahrzeuge/fahrzeuge_7.html#section10


338 
 

heutigen Pkw zu erreichen", sagt Egger. Dabei 

denkt er freilich nicht an Supersportwagen, son-

dern in erster Linie an Fahrzeuge, die im Alltag 

überwiegend im innerstädtischen Bereich einge-

setzt werden.  

 

Konkurrent Bosch sieht die Zukunft von Radna-

benantrieben eher bei Nischenanwendungen wie 

schwereren Nutzfahrzeugen und Bussen. "Die Po-

sitionierung des Elektromotors in der Radnabe hat 

entscheidende Nachteile, die den Einsatz dieser 

Technologie bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen 

unwahrscheinlich machen", lässt der Stuttgarter 

Automobilzulieferer auf Anfrage wissen. Als kri-

tisch beurteilen die Bosch-Ingenieure hohe Tem-

peraturen, Feuchtigkeit und Erschütterungen in 

der Nabe. Auch die ungefederten Radmassen, die 

die Fahrdynamik negativ beeinflussen, würden mit 

Radnabenmotoren steigen. "Wir sehen daher 

Chancen für Konzepte, bei denen der Elektromo-

tor unmittelbar in den Achsantrieb, beispielsweise 
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in das Differential, integriert ist", sagt ein Spre-

cher von Bosch.  

 

Studenten der Hochschule Offenburg bewiesen 

derweil, was Ferdinand Porsches Idee noch her-

gibt: Bei Europas größtem Wettbewerb für kraft-

stoffsparende Fahrzeuge traten sie Mitte Mai als 

eines von 250 Teams im französischen Nogaro an. 

Bei diesem Shell Eco-Marathon schaffte ihr Ge-

fährt mit umgerechnet einem Liter Normalbenzin 

die Strecke von 2 614 Kilometern – und kam als 

bestes deutsches Team ins Ziel. Ihr "Schluck-

specht" fuhr elektrisch – mit einem innovativen 

Radnabenantrieb.  

 

Das Konzept: 

 

Der Trick des kompakten Konzeptautos Mitsubishi 

MIEV: Der Motorraum verschwindet, weil in jedem 

Rad ein eigener Elektromotor steckt. Im doppel-

ten Fahrzeugboden liegen Lithium-Ionen-
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Batterien. Bis zum Jahr 2010 soll nach den länen 

des japanischen Herstellers ein Auto mit Radna-

benmotor in Serie gehen.  

 

Die Vorteile: 

 

Der elektrische Radnabenmotor gilt als ein Schritt 

auf dem Weg zum Elektro-Auto der Zukunft. Der 

Verzicht auf einen zentralen Antrieb sorgt für ge-

ringeres Gewicht und eröffnet Freiräume für das 

Fahrzeug-Design. Variable Sitze lassen den 

schnellen Umbau zu – vom Transporter zum 

Mehrsitzer oder zur Lounge.―1 

 

„Antriebsstränge 

Dieser Abschnitt stellt unterschiedliche neuartige 

Antriebsstränge für reine Elektrofahrzeuge, Hyb-

rid-Fahrzeuge und Range-Extender Lösungen vor 

                                                           
1
 Waltner, Helmut: Elektromobil von Mitsubishi mit Radnabenmotoren, in: 

< http://www.waltner.co.at/fahrzeuge/fahrzeuge_7.html  >. 

http://www.waltner.co.at/fahrzeuge/fahrzeuge_7.html
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und beschreibt die technischen Eigenschaften.  

  

Elektrische Antriebseinheit  

 

 

 

Die elektrische Antriebseinheit 1eDT160 ist das 

neueste Produkt aus der eDRIVE-Linie von 

GETRAG. Mit der 1eDT160 lässt sich ein konventi-

oneller Fahrzeugtyp auf einfache Weise zu einem 

Mild- oder einem Voll-Hybrid Fahrzeug erweitern. 

Damit lassen sich Verbrauchsvorteile von bis zu 

20 % gegenüber einem konventionellen Antrieb 

http://www.hybrid-autos.info/?task=view
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realisieren. Auch rein elektrisches Fahren ist mit 

diesem Antriebsstrang mit guter Performance 

möglich.  

   

 

 

Die elektrische Antriebseinheit 1eDT161 gehört 

ebenfalls zur GETRAG eDRIVE-Linie. Mit der 

1eDT161 lässt sich ein konventioneller Allradfahr-

zeug-Typ auf einfache Weise zu einem Mild- oder 

Voll-Hybrid erweitern. So ergeben sich Verbra-

uchsvorteile von bis zu 20 % gegenüber einem 

konventionellen Antrieb. Diese Antriebseinheit 

http://www.hybrid-autos.info/?task=view
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hat einen mechanischen Durchtrieb für einen me-

chanischen Allradantrieb. Rein elektrisches Fahren 

ist auch mit dieser Antriebseinheit dank des ma-

ximalen Abtriebsmoments von 1.600 Nm mit gu-

ter Performance möglich. 

  

 

 

Die 1eDT240 ist derzeit die leistungsstärkste Ein-

zelmotoreneinheit in der eDRIVE-Produktlinie von 

GETRAG. Sie eignet sich einerseits für rein elektri-

sches Fahren, insbesondere auch bei niedrigen 

Geschwindig-keiten, dank des maximalen Ab-

http://www.hybrid-autos.info/?task=view
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triebsmoments von 2.400 Nm. Andererseits er-

möglicht sie die Hybridi-sierung konventioneller 

Fahrzeugtypen in der Mittelklasse und darüber, 

sowie den Einsatz in Nutzfahrzeugapplikationen.  

  

 

 

Die auch als eTWIN bezeichnete Antriebseinheit 

1eDT330 der eDRIVE Produktlinie von GETRAG 

bietet die ideale Basis für rein elektrisch angetrie-

bene Sportfahrzeuge. Sie ist die derzeit leistungs-

stärkste elektrische Antriebseinheit in der eDRIVE 

Produktlinie von GETRAG und bietet eine maxima-

http://www.hybrid-autos.info/?task=view
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le Antriebsleistung von bis zu 300 kW pro Fahr-

zeugachse. 

   

 

 

Die elektrische Antriebseinheit 2eDT100 der 

eDRIVE Produktlinie von GETRAG ist speziell für 

kleine Elektrostadtfahrzeuge entwickelt und be-

reits in einem Prototypen erprobt. Mit dem Proto-

typen ist rein elektrisches Fahren bis zu einer 

Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h möglich.  

  

http://www.hybrid-autos.info/?task=view
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Der elektrische Antriebsstrang 2eDT180 erweitert 

die eDRIVE-Linie von GETRAG um eine zusätzliche 

Variante bei den Zweiganggetrieben. Ein Fahrzeug 

mit Allradantrieb bzw. mit Kardanwelle kann mit 

der 2eDT180 auf einfache Weise zu einem Voll-

Hybrid erweitert werden. Damit lassen sich 

Verbrauchsvor-teile von bis zu 22 % gegenüber 

einem konventionellen allradgetriebenen Fahrzeug 

realisieren. Rein elektrisches Fahren, beispielswei-

se im Stadtbetrieb, ist dank des maximalen Ab-

triebsmoments von 1.800 Nm möglich.   

http://www.hybrid-autos.info/?task=view
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Hybridgetriebe  

 

 

 

Mit dem 8P Vollhybrid Getriebe ermöglicht ZF 

bauraumneutral die Integration einer bis zu 40 

kW starken E-Maschine. Anstelle des volumi-

nösten Drehmomentwandlers wird nun eine E-

Maschine mit integrierter Trennkupplung zwischen 

Verbrennungsmotor und Getriebe genutzt. Das 

Anfahren erfolgt nun mit Hilfe der E-Maschine und 

einer verstärkten getriebeinternen Bremse. 

  

Range Extender 

 

http://www.hybrid-autos.info/Antriebsstraenge/Hybridgetriebe/zf-8p-vollhybrid.html
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Mit dem Boosted Range Extender 2RET300 

hat GETRAG eine kostengünstige elektrische An-

triebsstrang-Architektur entwickelt, die die Vortei-

le konventioneller Antriebe, Hybridantriebe sowie 

den derzeitig verfügbaren reinen Elektroantrieben 

vereint und überbietet. Durch die Kombination ei-

nes Verbrennungsmotors mit einem Elektromotor 

lassen sich trotz der CO2- und kraftstoff-

verbrauchsoptimierten Auslegung hervorragende 

Leistungsdaten erzielen. Im Fahrbetrieb über-

nimmt üblicherweise der Elektromotor den Antrieb 

http://www.hybrid-autos.info/?task=view
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des Fahrzeuges. Bei niedrigem Ladezustand lädt 

der Verbrennungsmotor die Batterie auf. Auf lan-

gen Strecken kann das Fahrzeug auch direkt vom 

Verbrennungsmotor oder sogar von beiden Ma-

schinen angetrieben werden. Die Gesamtreichwei-

te ist vergleichbar mit der eines konventionellen 

Fahrzeuges.―1 

  

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Antriebsstränge, in: < http://www.hybrid-

autos.info/Antriebsstraenge/ >. 

http://www.hybrid-autos.info/Antriebsstraenge/
http://www.hybrid-autos.info/Antriebsstraenge/
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E-Mobil: Personenfahrzeuge 

 

Die Wegbereiter des Elektroautos sind also an-

scheinend bevorzugt die sogennanten Luxusmo-

delle1. 

 

 

―[…] World's First Luxury Plug-in Hybrid Electric Vehicle‖1 

                                                           
1
 FISKER AUTOMOTIVE: THE KARMA, Copyright 2009,in: < 

http://karma.fiskerautomotive.com/pages/karma >: „Luxury leads 

the way for the driver – and the environment – with the 

world‘s first eco-chic cars created in equally eco-friendly fa-

cilities. The Karma‘s dramatic proportions and sumptuous 

design offer smile-inducing performance. And the interior 

lets four adults and luggage travel in comfort. With zero 

emissions. Zero compromise. And a cleaner conscience than 
ever before.― 
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Durch die Umstellung des Antriebs auf den Elekt-

romotor wird so viel Raum gegenüber dem Modell 

mit Verbrennungsmotor frei, dass der Raumges-

taltung2 praktisch keine Grenzen gesetzt sind. 

  

 

 

Es sind also Freiräume sogar für so manche 

Träume vorhanden3. 

                                                                                                                           
1
 FISKER AUTOMOTIVE: KARMA, Copyright 2009, in: < 

http://karma.fiskerautomotive.com/ >. 
2
 FISKER AUTOMOTIVE: PHOTO GALERIE, Copyright 2009, in: < 

http://karma.fiskerautomotive.com/gallery/index >. 
3
 FISKER AUTOMOTIVE: THE KARMA, Copyright 2009,in: < 

http://karma.fiskerautomotive.com/pages/karma >: „Environmenta-

lism has never been more beautifully infused with elegance 

and style. Designer Henrik Fisker has taken the automotive 

hybrid to a new level of performance and style. With zero 
compromise in either category.― 
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Die Hybridform mit Bordmotor1 für den Elektroan-

trieb verbraucht 2,4 Liter Treibstoff auf 100 Kilo-

meter2.  

                                                           
1
 FISKER AUTOMOTIVE: PHOTO GALLERY, Copyright 2009,in: < 

http://karma.fiskerautomotive.com/gallery/Gallery1/hi_res/
Fisker_Karma041.JPG >. 
2
 FISKER AUTOMOTIVE: THE KARMA, Copyright 2009,in: < 

http://karma.fiskerautomotive.com/pages/karma >: „The Karma 

uses Q-DRIVE plug-in hybrid technology, developed exclusi-

vely for Fisker Automotive by Quantum Technologies. A ful-

ly-charged Karma burns no fuel for the first 50 miles. Ven-

ture further and the gasoline engine turns a generator to 

charge the lithium ion battery. Once the 50-mile electric 

range has been exceeded, the car operates as a normal 

hybrid vehicle. This balance of electric and gas range makes 

it entirely possible that Karma drivers who charge their car 

overnight and commute less than 50 miles a day will achie-

ve an average fuel economy of 100 mpg (2.4L/100km) per 
year.― 

http://karma.fiskerautomotive.com/gallery/Gallery1/hi_res/Fisker_Karma041.JPG
http://karma.fiskerautomotive.com/gallery/Gallery1/hi_res/Fisker_Karma041.JPG
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Es gibt auch eine kleine Solaranlage in dem Dach 

des Fahrzeuges integriert und ladet die Batterie 

auf, unabhängig vom Verbrauch.  Wann eben im-

mer die Sonne auf das Dach scheint.  

 

 

2010 Fisker Karma Solar Roof1 

                                                           
1
 FISKER AUTOMOTIVE: PHOTO GALLERY, Copyright 2009, in: < 

http://karma.fiskerautomotive.com/gallery/Gallery1/hi_res/Fisker_Kar

ma_1747re.jpg >. 

http://karma.fiskerautomotive.com/gallery/Gallery1/hi_res/Fisker_Karma_1747re.jpg
http://karma.fiskerautomotive.com/gallery/Gallery1/hi_res/Fisker_Karma_1747re.jpg
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Sinnvoll erscheint die Klimaanlage bei Sonnen-

schein auf die Versorgung von Sonnenkollektoren 

umzustellen. Klimaanlagen können ansonsten die 

Energiebilanz belasten. 

 

Wenn man bei der vielzitierten Mittelklasse auf 

gemäßigteren Werte hofft, werden die Erwartun-

gen unterboten. Mit nur einem Liter Kraftstoff 

verspicht das neue Modell von General Motors mit 

einem 1,4 Liter Hilfsmotor auf 100 Kilometer aus-

zukommen1. 

 

                                                           
1
 hh/mid: GM-Elektroauto braucht nur einen Liter Sprit, 12.08.2009 - 11:08, 

in: auto.de < http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/26358/GM-

Elektroauto-braucht-nur-einen-Liter-Sprit >: “Mit rund einem Liter 

Kraftstoff auf 100 Kilometern soll die Serienversion des Elektroautos 

Chevrolet Volt auskommen. Die ersten 64 Kilometer fährt das für 2010 

angekündigte Schwestermodell des Opel Ampera dabei allein mit 

Strom aus einer Lithium-Ionen-Batterie. 

Täglich weniger als 100 km ... 
Danach springt ein 1,4-Liter-Ottomotor an, der die Akkus während der 

Fahrt wieder auflädt. Das allerdings soll möglichst selten vorkommen. Laut 

Hersteller General Motors fahren rund 80 Prozent der Amerikaner weniger 

als 64 Kilometer pro Tag. Für Deutschland, wo das Modell Anfang 2011 als 

Opel Ampera auf den Markt kommt, gibt es ähnliche Statistiken.” 

http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/26358/GM-Elektroauto-braucht-nur-einen-Liter-Sprit
http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/26358/GM-Elektroauto-braucht-nur-einen-Liter-Sprit
http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/15634/Der-Volt-kommt-schon-2011-nach-Europa
http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/15634/Der-Volt-kommt-schon-2011-nach-Europa
http://www.auto.de/magazin/automarken/opel/modellstudien
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Das Elektroauto soll 25 kWh Strom aus der Steck-

dose pro 100 Meilen verbrauchen, was umgerech-

net 15,5 kWh pro 100 Kilometer entspricht1. 

 

Auch Porsche zeigt das Auto der Superlative: 

                                                           
1
 hh/mid: GM-Elektroauto braucht nur einen Liter Sprit, 12.08.2009 - 11:08, 

in: auto.de < http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/26358/GM-

Elektroauto-braucht-nur-einen-Liter-Sprit >: “In der Regel soll das Elektro-

auto also mit Strom aus der Steckdose betrieben werden; den Verbrauch 

gibt der Hersteller mit 25 kWh pro 100 Meilen an. Umgerechnet sind das 

rund 15,5 kWh pro 100 Kilometer - ein Wert, den aktuell nur wenige 

Leichtbau-Elektroauto-Prototypen unterbieten. Wenn allerdings der 

Verbrennungsmotor dauerhaft als Generator arbeiten muss, dürfte der 

Verbrauch auf mindestens drei Liter steigen.” 

http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/26358/GM-Elektroauto-braucht-nur-einen-Liter-Sprit
http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/26358/GM-Elektroauto-braucht-nur-einen-Liter-Sprit
http://www.auto.de/photo/showPhoto/id/7779/pid/25284/page/8/
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Der Verbrauch1 von 3 Liter auf 100 km ist bezo-

gen auf den herkömmlichen Benzinmotor. Für 700 

PS verbraucht der Porsche 918 Syder2 3 Liter auf 

100 Kilometer. 

 
                                                           

1
 Gödl, Johannes: Der 918 Spyder – Porsches Paukenschlag, 05. März 2010 , 

in: auto.de < http://www.auto.de/blog/showblog/entryId/582/Der-918-

Spyder-Porsches-Paukenschlag >: “Auch Porsche stellt auf dem Genfer Au-
tosalon seinen neuen Super-Sportler vor: Den 918 Spyder. Und wie das mit 
Superlativen nun mal so ist, übertrifft dieses Auto wieder einmal alle: ast-
ronomische Leistungsbereitschaft bei einem Verbrauch von utopischen 
drei Litern! *…+ Als Energiequelle dient eine fluidgekühlte Lithium-Ionen-
Batterie hinter der Fahrgastzelle. Diese kann einerseits durch Bewegungs-
energie, andererseits am Stromnetz aufgeladen werden. Die Speicherkapa-
zität liegt bei 5,1 Kilowattstunden. Das reicht für 25 Kilometer – dann muss 
der Benzinmotor wieder einspringen. *…+ Ein über 500-PS-starker V8-
Motor in Mittelposition schafft bis zu 9.200 Umdrehungen pro Minute. 
Gemeinsam mit den Elektroaggregaten katapultiert er den Sportler in we-
niger als 3,2 Sekunden von 0 auf 100.” 
2 krone.at: 3-Liter-Racer, Porsche 918 Spyder mit über 

700 PS und 3 Litern Verbrauch, 10.03.2010, 16:16, in: 
< http://www.krone.at/krone/S91/object_id__187906/hxcms/index.html >. 
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Es gibt einige Varianten, die von den Medien arg-

wöhnisch als Prinzipienmix bezeichnet werden. 

Das Elektroauto1 ist heute noch, das heißt nach 

wie vor, ein Plattform für ein Prinzipienmix, weil 

keiner der Prinzipien oder Antriebsarten allein in 

der Lage ist, in allem beim Leistungsniveau des 

Verbrennungsmotors mit fossilen Brennstoffen2 

voll mitzuhalten.  Das liegt allerdings weniger an 

                                                           
1
 Pflug, Enno: Der Automotor verschwindet -- im Rad, 09. 08. 

2006 , in: innovations report < http://www.innovations-

report.de/html/berichte/automotive/automotor_verschwindet_rad_68800.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Niedrigenergiefahrzeug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. März 2010, 14:52 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedrigenergiefahrzeug&oldid=
71655775 (Abgerufen: 16. April 2010, 00:03 UTC) Versions-ID der Seite: 
71655775. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedrigenergiefahrzeug&oldid=71655775
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedrigenergiefahrzeug&oldid=71655775
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diesen Alternativen1, sondern an dem Monopol der 

fossilen Energieträger, der seinen Stempel nicht 

nur auf den Markt, sondern auf die Infrastruktur2 

aufgedrückt, und damit nicht zuletzt die Infra-

struktur und das Bewusstsein geprägt hatte. Die 

Prägung des Bewusstseins einerseits, aber auch 

der Umstand, dass die Infrastruktur von der Be-

schaffenheit der fossilen Energieträger geprägt 

ist, bewirkt, dass die Alternativen zu den fossilen 

Energieträgern nicht an den eigenen, sondern an 

den Maßstäben der fossilen Energieträger, gemes-

sen werden.  

 Vorgegeben ist aus dieser Richtung, dass 

die fossilen Energieträger selbst zugleich als 

Speicher gelten.  

                                                           
1
 Ebeling, Matthias: Porsche zaubert Supersportwagen 918 Spyder aus dem 

Hut, Mar 2nd 2010 1:59AM, in: < http://de.autoblog.com/category/hybrid/ 
>. 
2
 Wikipedea: Seite „Elektromobilität“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 8. April 2010, 21:22 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromobilit%C3%A4t&oldid=
72910821 (Abgerufen: 16. April 2010, 00:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
72910821. 

http://de.autoblog.com/category/hybrid/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromobilit%C3%A4t&oldid=72910821
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromobilit%C3%A4t&oldid=72910821
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 Von hier ausgehend suchte man weniger die 

optimale Alternative, sondern einen Ersatz 

für fossile Energieträger für die Optik, und 

kam so auf den Wasserstoff.  

Allerdings ging nun Porsche darüber hinaus und 

zeigt einen Schwungradspeicher. 

 

  

Porsche 911 GT3 R Hybrid1 

 

                                                           
1
 Porsche/dpa: Porsche 911 GT3 R Hyprid ohne Akku, in: merkur-onli-

ne.de 11. 02. 10 < http://www.merkur-online.de/auto-
verkehr/modelle/auto-neue-modelle/porsche-hyprid-ohne-akku-zr-
626769.html >: „Porsche hat ein neuartiges Hybridsystem für den Ein-

satz im Rennwagen entwickelt. Die Technologie kommt ohne Akkus 
aus. Auf dem Genfer Autosalon (4. bis 14. März) ist der 911 GT3 R 

Hyprid zu sehen. [...] Im Aufbau und in den Komponenten unterschei-

det sich das Hybrid-Konzept von konventionellen Hybridsystemen. 
Zwei je 60 kW starken Elektromaschinen unterstützen den 480 PS 

starken Vierliter-Sechszylinder-Boxermotor im Heck.“ 

http://www.merkur-online.de/auto-verkehr/aktuell/allgemein/porsche-911-gt3-r-hybrid-rennwagen-fotostrecke-auto-zr-626754.html?popup=media
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Die Energie für die beiden Motoren der Vorder-

achse kommt aus dem Schwungradspeicher.  

 

 

 

Der Schwungradspeicher macht 40.000 Umdre-

hungen in der Minute und speichert auch die 

Energie bei den Bremsvorgängen1. 

                                                           
1
 Porsche/dpa: Porsche 911 GT3 R Hyprid ohne Akku, in: merkur-onli-

ne.de 11. 02. 10 < http://www.merkur-online.de/auto-
verkehr/modelle/auto-neue-modelle/porsche-hyprid-ohne-akku-zr-
626769.html >: „Die Energie für die beiden Elektromotoren an der 

Vorderachse wird hier nicht als Strom im Akku gespeichert. An des-
sen Stelle tritt ein sogenanntes Schwungrad, das mit bis zu 40 000 
Umdrehungen pro Minute rotiert. Aufgeladen wird der Schwungrad-

speicher bei Bremsvorgängen.“ 

http://www.merkur-online.de/auto-verkehr/aktuell/allgemein/porsche-911-gt3-r-hybrid-rennwagen-fotostrecke-auto-zr-626754.html?popup=media
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Auf ähnliche Ideen scheinen auch andere gekom-

men zu sein1. 

 

 

Ein Modell unter den Elektroautos: Survolt das Concept-Car 

von Citroen. 

 

                                                           
1
 Ebeling, Matthias: Radikales Konzept: Citroen “Survolt”, vom Mar 3rd 

2010 4:51 AM, in: < http://de.autoblog.com/2010/03/03/genf-ohne-
konventionen-radikales-concept-car-citroen-survolt/ >. 

http://www.merkur-online.de/auto-verkehr/modelle/auto-studien-design/citroen-survolt-elektro-catwalk-fotostrecke-auto-zr-655099.html?popup=media
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Der Survolt von Citroen scheint mehr zum Fliegen 

als zum Fahren geeignet1.  

 

Bodenständiger ist A8 von Audi mit Hybridan-

trieb2. 

 
                                                           

1
 Citroen: Hoher Glamourfaktor - Citroen Survolt, in: merkur-online.de 

03. 03. 10 < http://www.merkur-online.de/auto-verkehr/modelle/auto-
studien-design/hoher-glamourfaktor-citroen-survolt-655133.html >: “Sur-

volt ist dafür gestylt, den Asphalt zu fressen und die Strasse zu über-
fliegen. Dieses tief liegende und rassige Coupé spielt mit den Kon-
trasten zwischen den Rundungen der Motorhaube und den massiven 
und skulpturierten Flanken, aus denen die markanten Radhäuser 
hervortreten und Leistung und Fahrfreude versprechen. Die von der 
Luftströmung geleitete, fliessende Formgebung spricht Gefühl und 

Sinne an.” 
2
 Ebeling, Matthias: Unter Strom: Audi A8 mit Hybrid-Antrieb, vom Mar 8th 

2010 1:01 AM, in: < http://de.autoblog.com/2010/03/08/unter-strom-
audi-a8-mit-hybrid-antrieb/ >: “Mercedes tut es. BMW tut es - sie bringen 
in ihren Oberklassen Hybrid-Technologie zum Einsatz. Da will, nein, da 
kann Audi nicht hinten anstehen. Und siehe da: Schon präsentiert der drit-
te große Mitspieler in der Premium-Liga seinen A8 jetzt als Hybrid Technik-
studie.” 

http://de.autoblog.com/photos/citroen-survolt-1/2758182/
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Der Audi A8 ist in der Lage, allein entweder mit 

Benzin- oder mit einem Elektromotor zu fahren1. 

Diese jeweilige Unabhängigkeit der beiden Ele-

mente des Hybrids verbraucht 6,2 Liter Benzin im 

unabhängigen Betrieb. Das Model ist eher ein Ne-

gativbeispiel dafür, wie man das nicht macht. 

 

                                                           
1
 Ebeling, Matthias: Unter Strom: Audi A8 mit Hybrid-Antrieb, vom Mar 8th 

2010 1:01 AM, in: < http://de.autoblog.com/2010/03/08/unter-strom-
audi-a8-mit-hybrid-antrieb/ >: “Audi gibt den Durchschnittsverbrauch der 
Testsstudie mit 6,2 Liter pro 100 km, was einem CO2-Wert von 144 Gramm 
pro Kilometer entspricht. Die Fahrleistungen können sich sehen lassen: Der 
Audi A8 Hybrid spurtet in 7,6 Sekunden von 0-100 km/h. Seine Höchstge-
schwindigkeit beträgt 235 km/h.” 
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Anders ist Audi scheinbar beim A1 vorgegangen1. 

Ein zusätzlicher Kleinst-Verbrennungsmotor, ein 

Wankel-Motor, soll auch lange Distanzen ermög-

lichen2. 

 

                                                           
1
 Brinkmann, C.: Audi A1 e-tron: Die elektrische Luxus-Sause für 

die Stadt, 11. 03. 2010, in: SPEADHEADS < 
http://www.speedheads.de/auto/news/audi_a1_e_tron__die_elek
trische_luxus_sause_fuer_die_stadt-85475.html >: “Im Audi A1 
e-tron ist die E-Maschine quer im Bug platziert, deren tiefe Einbaula-
ge dem Schwerpunkt zugute kommt. Das Aggregat gibt 45 kW / 61 
PS Dauerleistung ab, während die kurzfristig nutzbare Spitzenleis-
tung 75 kW / 102 PS beträgt. Die 150 Nm Drehmoment stehen aus 
dem Stand zur Verfügung. Der Drehmoment-Topwert liegt bei 240 
Nm.” 
2
 Blumensein, Michael: Wankel-Motor wieder bei Audi, 

03.03.2010, in: < http://ww2.autoscout24.de/erste-

infos/audi-a1-e-tron/wankel-motor-wieder-bei-

audi/4319/162371/ >. 
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Noch näher kommt Audi der Sache beim e-tron1. 

 

Im Mercedes E300 Blue Tec arbeitet ein 150 kW 

oder 204 PS vierzylinder Diesemotor mit einem 15 

kW / 20 PS Elektromotor zusammen2. 

                                                           
1
 SPEADHEADS: Audi e-tron Detroit: Neue Elektro-Power im 

kompakten Sport-Format, 12. 01. 2010, in: SPEADHEADS < 
http://www.speedheads.de/auto/news/audi_e-
tron_detroit_neue_elektro-power_im_kompakten_sport-format-
77086.html >: “Zusammen mit dem geringen Gesamtgewicht von 
nur rund 1.350 Kilogramm sorgen drehmomentstarke Aggregate an 
der Hinterachse für standesgemäße Fahrleistungen. Zwei Elektro-
Motoren mit zusammen 150 kW / 204 PS und 2.650 Nm beschleuni-
gen das Coupé mit Aluminium-Karosserie in nur 5,9 Sekunden von 0 
auf 100 km/h. Die Reichweite soll bis zu 250 Kilometer betragen.” 
2
 Ebeling, Matthias: Saubere Sache: Mercedes E 300 BlueTec Hybrid, Mar 

5th 2010 6:17 AM, in: < http://de.autoblog.com/2010/03/05/saubere-

http://de.autoblog.com/2010/03/05/saubere-sache-mercedes-e-300-bluetec-hybrid/
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Die Gesamtleistung liegt damit bei 165 kW oder 

224 PS und der Verbrauch bei 4,1 Liter auf 100 

Kilometer. Das ist zwar nicht das Minimum an 

Werten, aber eine günstigere Umweltbilanz als die 

der sichtlich kleineren Mittelklassewagen1. 

 

                                                                                                                           
sache-mercedes-e-300-bluetec-hybrid/ >: “[…] Der Verbrauch soll bei 

nur 4,1 Liter liegen. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von 109 
g/km. Mit diesem Wert kann die souverän motorisierte Premium-
Limousine eine weitaus günstigere Umweltbilanz vorweisen, als viele 

kleinere Fahrzeuge mit erheblich weniger Leistung.” 
1
 Hybrid-Autos.Info: F 800 Style 2010, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/mercedes/f-800-style-2010.html >. 
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Die Version Plug-in-Hybrid von F8001 hat einen 

Benzinmotor mit 300 PS und Modul mit 90 PS. 

 

 

« voriges Bild 1 2 3 4 … 34 nächstes »  

Aufregendes Design: Der Mercedes F 800 Style2 

 

                                                           
1
 heise, Autos, Mercedes F 800: Forschungsauto in zwei Antriebs-

varianten, Brennstoffzelle oder Plug-in-Hybrid unter CLS-

ähnlicher Karosserie, in: < 
http://www.heise.de/autos/artikel/Mercedes-F-800-Forschungsauto-in-
zwei-Antriebsvarianten-936429.html >. 
2
 heise, Autos, Mercedes F 800: Forschungsauto in zwei Antriebs-

varianten, in: < http://www.heise.de/autos/artikel/Mercedes-F-800-
Forschungsauto-in-zwei-Antriebsvarianten-
936429.html?view=bildergalerie >. 

http://www.heise.de/autos/artikel/Mercedes-F-800-Forschungsauto-in-zwei-Antriebsvarianten-936429.html?bild=33;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Mercedes-F-800-Forschungsauto-in-zwei-Antriebsvarianten-936429.html?bild=1;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Mercedes-F-800-Forschungsauto-in-zwei-Antriebsvarianten-936429.html?bild=2;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Mercedes-F-800-Forschungsauto-in-zwei-Antriebsvarianten-936429.html?bild=3;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Mercedes-F-800-Forschungsauto-in-zwei-Antriebsvarianten-936429.html?bild=33;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Mercedes-F-800-Forschungsauto-in-zwei-Antriebsvarianten-936429.html?bild=1;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Mercedes-F-800-Forschungsauto-in-zwei-Antriebsvarianten-936429.html?bild=1;view=bildergalerie
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Mehr bullig als graziös mutet der Ray von KIA an1. 

 

 

 

Das auf dem Auto Show in Chicago vorgestellte 

Elektroauto soll richtungswesend sein. Ähnlich wie 

das Geländewagen von Volkswagen und Porsche 

weitgehend identisch ist, so ist das sportliche 

Hybridfahrzeug von KIA mit dem von Hyundai 

weitgehend identisch2.  

                                                           
1
 Schretzenmayr, Norbert: Weltpremiere der Kia-Studie „Ray" in Chicago, 

24th 2010 11:01AM, in: autoblog < 
http://de.autoblog.com/2010/01/24/weltpremiere-der-kia-studie-ray-in-
chicago/ >. 
2
 Voelcker, John: Kia Previews Plug-In Hybrid Concept To Debut at 

Chicago Show, January 21st, 2010, in: < 
http://www.greencarreports.com/blog/1041837_kia-previews-plug-in-
hybrid-concept-to-debut-at-chicago-show >: “Owned by Hyundai, the 

http://www.greencarreports.com/make/hyundai,new
http://de.autoblog.com/photos/die-hybrid-studie-kia-ray/2703298/
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―Hyundai Blue-Will plug-in hybrid concept, Seoul Motor 

Show, April 2009‖1 

                                                                                                                           
Kia brand has done well in the U.S. recently. […] The Ray concept, 
created by a young team at Kia Design Center America, most likely 
uses the Hyundai corporate hybrid hardware that will make its first 
appearance in the 2011 Hyundai Sonata BlueDrive hybrid sedan. 
[…] The Kia Ray concept previews one of several hybrids from 
Hyundai, some of them undoubtedly for its smaller, cheekier brand. 
Last July the company launched the world's first hybrid to use li-
thium-polymer cells, the Elantra LPI Hybrid sedan limited to its do-

mestic market.” 
1
 Voelcker, John: Kia Previews Plug-In Hybrid Concept To Debut at 

Chicago Show, January 21st, 2010, in: < 
http://www.greencarreports.com/blog/1041837_kia-previews-plug-in-
hybrid-concept-to-debut-at-chicago-show >: “The Ray concept, created 

by a young team at Kia Design Center America, most likely uses the 
Hyundai corporate hybrid hardware that will make its first appearan-
ce in the 2011 Hyundai Sonata BlueDrive hybrid sedan. 

http://www.familycarguide.com/make/kia,new
http://www.allsmallcars.com/make/kia,new
http://www.allcarselectric.com/make/hyundai,new
http://sportscarmonitor.com/category/hybrid,new
http://www.greencarreports.com/overview/hyundai_sonata_2011
http://www.audireports.com/category/hybrid,new
http://www.motorauthority.com/make/kia,new
http://www.greencarreports.com/blog/1022035_hybrids-from-hyundai-full-speed-ahead
http://www.greencarreports.com/blog/1022035_hybrids-from-hyundai-full-speed-ahead
http://www.familycarguide.com/category/hybrid,new
http://www.greencarreports.com/blog/1022035_hybrids-from-hyundai-full-speed-ahead
http://www.allsmallcars.com/make/kia,new
http://www.allcarselectric.com/make/hyundai,new
http://sportscarmonitor.com/category/hybrid,new
http://www.greencarreports.com/overview/hyundai_sonata_2011
http://www.audireports.com/category/hybrid,new
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Die analoge Wucht kommt auch mit CR-Z 2010 

bei Honda zum Vorschein1. 

 

 

 

Die 124 PS zum Hybrid-Sportcoupé1 kommen aus 

einem 1,5 Liter Benzinmotor und einem 14 PS 

starken Elektromotor2.  

                                                                                                                           
A plug-in version of the BlueDrive system appeared in the Hyundai 
Blue-Will Concept currently on display at the Detroit Auto Show. That 
vehicle is said to offer 40 miles of range from its 16-kilowatt-hour li-
thium-polymer cell battery pack, with further range provided by the 

gasoline engine.” 
1
 Hänsch, Lars: Honda CR-Z Hybrid Coupé, 14. 07. 2009, Weiße Weste in 

Detroit, in: < http://www.autobild.de/artikel/honda-cr-z-hybrid-
coupe_936102.html >. 

http://www.greencarreports.com/blog/1041592_2010-detroit-auto-show-hyundai-blue-will-plug-in-hybrid-concept
http://www.greencarreports.com/blog/1041592_2010-detroit-auto-show-hyundai-blue-will-plug-in-hybrid-concept
http://www.thecarconnection.com/autoshow/detroit
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_polymer_battery
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_polymer_battery
http://de.autoblog.com/photos/honda-cr-z-2010/2687447/
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Die Leser der Zeitschrift ―Guter Rat‖ wählten den 

Prius von Toyota3 zum erfolgreichsten Hybrid-

Lomousine der Welt, zum ―Auto der Vernunft‖. 

 

 

 

Der Porsche Cayenne1 ist ein Duplikat von Volks-

wagens Tuareg. 

                                                                                                                           
1
 Ebeling, Matthias: Neues in Genf - Prämiere des Honda CR-Z Hybrid, Feb 

11th 2010 1:37AM, in: < http://de.autoblog.com/2010/02/11/neues-in-
genf-europapramiere-des-honda-cr-z-hybrid/ >. 
2
 Hänsch, Lars: Honda CR-Z Hybrid-Sportcoupé auf der Detroit Auto 

Show 2010, Der Honda CR-Z beerbt den CRX, in: autobild.de — 

12.01.2010  < http://www.autobild.de/artikel/honda-cr-z-hybrid-

sportcoupe-auf-der-detroit-auto-show-2010_1035046.html >. 
3
 Ebeling, Matthias: Trost für Toyota: Prius wird zum "Auto der Vernunft" 

gekürt, Feb 4th 2010 10:46AM, in: < 
http://de.autoblog.com/2010/02/04/kleiner-troster-fur-toyota-der-prius-
wurde-bei-einer-leserwahl/ >. 
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Porsche
2
 Cayenne  

 

                                                                                                                           
1
 Pander, Jürgen: Genfer Autosalon 2010, Hybrid, wohin 

man sieht, 01.03.2010, in: SPIEGEL ONLINE AUTO < 

http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,680562,00.html >: „VW 

zum Beispiel stellt in Genf die zweite Generation des großen 

SUV-Modells Touareg vor, der auch mit Hybridantrieb ange-

boten wird. Gleiches gilt für den technisch eng verwandten 

Porsche Cayenne, dessen zweite Auflage auf Wunsch eben-

falls mit der identischen Kombination aus V6-Benziner und 

Elektromotor ausgerüstet werden kann.― 
2
 Pander, Jürgen: Genfer Autosalon 2010, Hybrid, wohin 

man sieht, 01.03.2010, in: SPIEGEL ONLINE AUTO < 

http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,680562,00.html > < 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-52324-

2.html > 

http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,677066,00.html
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,679969,00.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-52324-2.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-52324-2.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-52324-3.html
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Der Wagen ist praktisch das Zwillingsmodell des 

VW Touareg, und wie jenen gibt es auch diesen 

mit der Kombination aus V6-Benziner und Elekt-

romotor. 

 

 

VW Touareg:  

 

In Genf steht erstmals die zweite Generation des 

VW-Geländewagens Touareg, für die - ein Novum 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-52324-2.html
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in Wolfsburg - auch ein Hybridantrieb verfügbar 

ist1. 

 

 

BMW 5er: Auch die neue Mittelklasselimousine aus München steht 

in Genf in einer Version mit Hybridantrieb2. Offiziell allerdings noch 

als Studie. Wann das Serienmodell mit dieser Technik startet, ist 

noch nicht bekannt. 

 

Elektro-Pionier Tesla3 ist 2010 mit dem passenden 

Sponser zum Flitzer in Genf erschienen1.  

                                                           
1 SPIEGEL ONLINE: Autosalon Genf: Europa legt nach, 

01.03.2010, in: FOTOSTRECKE 1 < 
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-52324.html >. 
2 SPIEGEL ONLINE: Autosalon Genf: Europa legt nach, 

01.03.2010, in: FOTOSTRECKE 5 < 
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-52324-5.html >. 
3
 Drews, Norbert, u. a. Hrsg.: Wie fährt sich ein Elektroauto?, in: Umwelt-

brief.de < http://www.umweltbrief.de/neu/html/index.html >: “Der 

Schritt zum Elektroauto ist nicht nur ein großer Schritt weg vom Erd-
öl, sondern darüber hinaus ein klares Bekenntnis zu einer sauberen 
und energieeffizienten Zukunft der Fortbewegung mit hoffentlich 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-52324.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-52324-5.html
http://www.umweltbrief.de/neu/html/index.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-52324-6.html
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Bild 1 von 8 

 

Allerdings soll es sich dabei um ein Auslaufmodell 

handeln2 das bereits 2011 nicht mehr gebaut 

werden soll.  

 

                                                                                                                           
grünem Strom, die Idee, nahezu lautlos und völlig emissionsfrei 
dem menschlichen Bedürfnis nach Mobilität nachzugehen.” 
1
 Bähnisch, Stephan: Tesla Roadster mit Zeitgeist, TAG Heuer Tesla 

Roadster auf dem Genfer Autosalon 2010 — autobild.de — 

01.03.2010, in: < http://www.autobild.de/artikel/tag-heuer-tesla-

roadster-auf-dem-genfer-autosalon-2010_1133442.html >. 
2
 Bähnisch, Stephan: Tesla Roadster mit Zeitgeist, TAG Heuer Tesla 

Roadster auf dem Genfer Autosalon 2010 — autobild.de — 

01.03.2010, in: < http://www.autobild.de/artikel/tag-heuer-tesla-

roadster-auf-dem-genfer-autosalon-2010_1133442.html >. 
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Der grüne Ferrari im nachstehenden Bild heißt 

HY-KERS und kommt mit dem Hybrid-Antrieb auf 

insgesamt über 720 PS. Das erklärte Ziel bei Fer-

rari war, jedes Kilogramm Extra-Gewicht am Lu-

xusfahrzeug durch mindestens eine Mehr-PS zu 

kompensieren. 

 

 

Was ist das? Eine Kreuzung zwischen einem Laub-

frosch und einem Ferrari?1 Ein Kunstprojekt mit einer 

lustigen Lackierung? Weit gefehlt: Es ist der wohl 

umweltfreundlichste Ferrari ever! 

 

                                                           
1 krone.at: Grünes Cavallo, Hybrid-Ferrari mit V12 und 
720 PS spart 35% Sprit, 03.03.2010, 11:32, in: < 

http://www.krone.at/krone/S91/object_id__188078/hxcms/index.html >. 
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Der Normverbrauch ist 35 Prozent geringer: Aus-

gehend von 17,9 l/100 km wären das also 11,6 

l/100km – ein Top-Wert für einen Ferrari. 

 

Der Elektromotor des MINI leistet 204 PS1. 

 

 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Mini (BMW)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 10. März 2010, 12:02 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mini_(BMW)&oldid=71691013 
(Abgerufen: 12. März 2010, 22:58 UTC) Versions-ID der Seite: 71691013: 
„Der Elektromotor leistet 150 kW (204 PS). Die Beschleunigung von 0 auf 
100 km/h liegt bei 8,5 s und die Spitzengeschwindigkeit ist elektronisch auf 
160 km/h begrenzt. *…+ Die Reichweite mit einer Akkuladung beträgt 200 
bis 250 km. Die Akkuladezeit liegt mit einem speziellen Ladegerät bei 2 
Stunden.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mini_(BMW)&oldid=71691013
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Seit 2004 gibt es eine eigene Rennsportserie für 

den Mini1. 

 

 
Venturis Elektro-Roadster Fetish1 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Mini (BMW)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 10. März 2010, 12:02 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mini_(BMW)&oldid=71691013 
(Abgerufen: 12. März 2010, 22:58 UTC) Versions-ID der Seite: 71691013: 
„Der Elektromotor leistet 150 kW (204 PS). Die Beschleunigung von 0 auf 
100 km/h liegt bei 8,5 s und die Spitzengeschwindigkeit ist elektronisch auf 
160 km/h begrenzt. Insgesamt besteht der Akku aus 5088 Lithium-Ionen-
Zellen, die in 48 Modulen im Fahrzeug untergebracht sind, zum Teil an der 
Stelle der Rücksitze, so dass im Fahrzeug nur noch zwei Sitzplätze vorhan-
den sind. Das Kofferraumvolumen wird durch die Akkumodule ebenfalls 
beeinträchtigt und auf 60 l reduziert. Die Reichweite mit einer Akkuladung 
beträgt 200 bis 250 km. Die Akkuladezeit liegt mit einem speziellen Lade-
gerät bei 2 Stunden.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mini_(BMW)&oldid=71691013
http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=13;view=bildergalerie
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Mit der richtigen Spannweite kann man einiges 

bewegen.  

 

 

« voriges Bild 1 … 11 12 13 14 15 16 nächstes »  

Fährt mit Sonnen- und Windenergie: Venturi Eclectic2 

                                                                                                                           
1
 heise, Autos, Brite unter Strom: Das Akku-Auto Lightning GT 

kommt 2008, in: < http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-
Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-
455743.html?bild=12;view=bildergalerie >. 
2
 heise, Autos, Brite unter Strom: Das Akku-Auto Lightning GT 

kommt 2008, in: < http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-
Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-
455743.html?bild=13;view=bildergalerie >. 

http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=12;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=10;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=11;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=12;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=14;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=15;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=14;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=14;view=bildergalerie
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APX ist eine Lotus-Studie von ZAP mit einem 

Elektromotor1. 

 

 

« voriges Bild 1 … 8 9 10 11 12 13 14 … 16 nächstes »  

Die US-Firma ZAP will aus der Lotus-Studie APX ein E-

Mobil bauen2 

 

                                                           
1
 Moore, Bill: ZAP's Silver Linings, in: FEATURE, EV WORLD EXCLUSIVE 

ARTICLE < http://www.evworld.com/article.cfm?storyid=1189 >. 
2
 heise, Autos, Brite unter Strom: Das Akku-Auto Lightning GT 

kommt 2008, in: < http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-
Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-
455743.html?bild=13;view=bildergalerie >. 

http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=9;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=7;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=8;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=9;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=11;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=12;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=13;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=15;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=11;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=11;view=bildergalerie
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Hat 644 PS und vier Radnabenmotoren1, be-

schleunigt in 4,8 Sekunden auf 155 km/h und 350 

Meilen Höchstgeschwindigkeit. 

 

 

« voriges Bild 1 … 7 8 9 10 11 12 13 … 16 nächstes »  

Auf Basis der Lotus Elise: Der Elektro-Roadster von 

Tesla2 

                                                           
1
 Moore, Bill: ZAP's Silver Linings, in: FEATURE, EV WORLD EXCLUSIVE 

ARTICLE < http://www.evworld.com/article.cfm?storyid=1189 >: “Lotus' 

APX crossover platform seemed ideal for creating what 

Schneider calls ‚the most advanced electric vehicle in histo-

ry.‗ […] ‚It allows us to have 644 horsepower, four-wheel 

drive, zero-to-sixty in 4.8 seconds, 155 mph top speed, 350 

mile range, and rapid recharge capacity.‗” 
2
 heise, Autos, Brite unter Strom: Das Akku-Auto Lightning GT 

kommt 2008, in: < http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-
Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-
455743.html?bild=13;view=bildergalerie >. 

http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=8;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=6;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=7;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=8;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=10;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=11;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=12;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=15;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=10;view=bildergalerie
http://www.heise.de/autos/artikel/Brite-unter-Strom-Das-Akku-Auto-Lightning-GT-kommt-2008-455743.html?bild=10;view=bildergalerie
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Der Roadster Venturi Volage ist ―Umweltfreundlich 

und zukunftssicher dank Elektroantrieb‖1 

 

 

Roadster Venturi „Volage― 

 

Der Wagen fährt ohne Hilfsmotor rein elektrisch. 

 

                                                           
1 Michelin: Mobilität und Umwelt, Michelin „Active Wheel― treibt mit 

Radnabenmotoren zwei Elektroautos an.  

Serienstart des Heuliez WILL 2010 geplant, in: < http://www.winni-

scheibe.com/ta_ts/m_und_u/mich1.htm >. 
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Das britische Unternehmen Ecotricity hat den 

Sportwagen "Nemesis" gebaut1, der laut Entwick-

lern schneller ist als ein Ferrari V12. 

 

 

"Nemesis": Sportliche Elektromobilität dank Windenergie 

(Bild: Ecotricity) 

 

Die Basis für die Nemesis bildet ein Lotus Exige, 

bei dem ein Ingenieursteam das Chassis um 90 

Millimeter gestreckt und den Schwerpunkt etwas 

tiefer gelegt hat. Beim Umbau wurden auch 96 Li-

thium-Ionen-Polymerzellen ins Fahrzeug verbaut, 

                                                           
1 Liebing, Stefan: Ecotricyti, Elektroflitzer "Nemesis" sticht 

Ferrari aus, 17.11.2010, in: ELEKTRONIK PRAXIS < 

http://www.elektronikpraxis.vogel.de/leistungselektronik/ar

ticles/292809/ >. 
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die je nach Fahrverhalten eine Reichweite von bis 

zu 240 Kilometern versprechen. Teil des Umbaus 

ist auch ein völlig neues Getriebe für die beiden 

Elektromotoren. Diese beschleunigen den Sport-

wagen laut Ecotricity in 8,5 Sekunden auf 160 Ki-

lometer pro Stunde. Die Spitzengeschwindigkeit 

beträgt fast 275 km/h. 

 

Indien hat mit Mahindra Reva1 in das Zeitalter der 

Elektromobilität durchgestartet. Die Firma hat 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Elektroauto“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 17. November 2010, 14:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969 
(Abgerufen: 18. November 2010, 09:24 UTC) Versions-ID der Seite: 
81614969: 

 
Ein Mahindra Reva Elektrofahrzeug in Indien 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mahindra_Reva_Electric_Car.jpg
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derzeit drei Elektro-Minis im Programm: Reva i, 

Reva NXR und Reva NXG.  

 

Auch Indien setzt jetzt verstärkt auf Elektromobilität. Der bekannte Auto-
hersteller Mahindra ist zu diesem Zweck bei der kleinen Elektroauto-Firma 
Reva Electric Car Company aus Bangalore eingestiegen. ... 

 

Deutscher Importeur ist die Smiles AG im fränki-

schen Aub, die den Reva i-Lithium mit 100 Kilo-

metern Reichweite für 17990 Euro anbietet1. 

                                                           
1 Cramm, Gebhard: Mahindra Reva, Elektroautos aus In-

dien, Vom Jun 7th 2010 1:30PM, in: autoblog < 

http://de.autoblog.com/2010/06/07/mahindra-reva-

elektroautos-aus-indien/ >: „Reva ist ein Gemeinschaftsunterneh-
men der indischen Maini Group und AEV LLC aus Kalifornien. Jetzt hat 
Mahindra, der größte indische Hersteller von Kleintransportern und Klein-
bussen, 10 Millionen Dollar bei Reva investiert und ist dadurch mit 55,2 

Prozent Mehrheitsgesellschafter der neuen Mahindra Reva.― 
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Die italienische Polizie hat mit dem GEM e2 be-

reits die Tür für die Zukunft aufgestoßen.   

 
GEM e2 der italienischen Carabinieri1 

 

In der zweiten  Hälfte von November 2010 ist 

Chevrolet Volt auf der Los Angeles Auto Show 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Elektroauto“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 17. November 2010, 14:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969 
(Abgerufen: 18. November 2010, 09:24 UTC) Versions-ID der Seite: 
81614969. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:2june_2007_453.jpg&filetimestamp=20070606100339
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vom Green Car Journal  zum ―Green Car of the 

Year‖ erklärt worden1.    

 

Das jetzt als Chevrolet Volt als Sieger vorgestellte 

Elektroauto hat ein 111 kW starken E-Motor und 

ein 16 kWh Lithium-Ionen-Akku und soll Ende 

2011 als Opel Ampera für ca. 42.900 Euro auf den 

Markt kommen2. Die Reichweite des Akkus ist 

                                                           
1
 Schoenfeld, Markus: Chevrolet Volt ist „Green Car of the Year“, Nov 19th 

2010 2:13AM, in: < http://de.autoblog.com/category/elektromotor/ >. 
2
 Schoenfeld, Markus: Chevrolet Volt ist „Green Car of the Year“, Nov 19th 

2010 2:13AM, in: < http://de.autoblog.com/2010/11/19/chevrolet-volt-ist-
green-car-of-the-year/ >. 

http://de.autoblog.com/category/elektromotor/
http://de.autoblog.com/2010/11/19/chevrolet-volt-ist-green-car-of-the-year/
http://de.autoblog.com/2010/11/19/chevrolet-volt-ist-green-car-of-the-year/
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rund 60 km und mit einem Bordmotor – Range 

Extender – bis zu 500 km. 

 

Der Opel Ampera kann ab sofort bestellt werden, 

nachdem der Preis offiziell bekannt gegeben wur-

de1.  

 

Toyota hat am 17. November 2010 mit einem 

kooptierten Modell von Tesla, RAV4 EV, der erste 

                                                           
1
 Seibt, Torsten: Opel Ampera: Der Preis steht fest, Nov 11th 2010 

21:19PM, in: < http://de.autoblog.com/2010/11/11/opel-ampera-preis-
steht-fest/ >. 

http://de.autoblog.com/2010/11/11/opel-ampera-preis-steht-fest/
http://de.autoblog.com/2010/11/11/opel-ampera-preis-steht-fest/
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SUV mit Elektroantrieb, auf der Autoshow von Los 

Angeles die Nase vorn1.  

 

Die Studie RAV4 EV Concept basiert auf Toyotas 

Kompakt-SUV und wurde mit einem Antriebssys-

tem des amerikanischen Elektro-Auto-Pioniers 

Tesla ausgestattet2. Toyota und Tesla wollen 

künftig eng  bei der Entwicklung von Elektro-Auto 

                                                           
1
 Seibt, Torsten: Toyota zeigt Elektro-RAV4 EV Conzept, Nov 18th 2010 

1:35PM, in: < http://de.autoblog.com/category/elektromotor/ >. 
2
 Seibt, Torsten: Toyota bringt Elektro-RAV4, Nov 12th 2010 1:00AM, in: < 

http://de.autoblog.com/2010/11/12/toyota-bringt-elektro-rav4/ >. 

http://de.autoblog.com/category/elektromotor/
http://de.autoblog.com/2010/11/12/toyota-bringt-elektro-rav4/
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zusammenarbeiten. Tesla liefert bereits die Batte-

rietechnik für den Elektro-Smart von Daimler.  

 

„Mitsubishi bringt größeren i-MiEV 

Vom Nov 9th 2010 10:20AM von Torsten Seibt 
Abgelegt unter: Mitsubishi, Elektromotor, LA Auto Show, Umwelt, 
Veranstaltungen, Technik, Kleinwagen, Neuvorstellungen 

 
Auf der Los Angeles Autoshow, die am 17. November eröffnet wird, 
zeigt Mitsubishi erstmals die Nordamerika-Variante des Elektroau-
tos i-MiEV. Der Stromer wurde für den US-Markt komplett überar-
beitet und deutlich vergrößert. Mit der ursprünglichen, 3,4 Meter 
langen Version, die auch in Europa angeboten wird, ... 

 

Mitsubishi bringt größeren i-MiEV weiter lesen 

 Permalink  

http://de.autoblog.com/2010/11/09/mitsubishi-bringt-groszeren-i-miev/
http://de.autoblog.com/bloggers/torsten-seibt/
http://de.autoblog.com/category/mitsubishi/
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Elektrosportler Lightning GT soll 2012 kommen 
Vom Nov 7th 2010 7:24AM von Markus Schoenfeld 

Abgelegt unter: Sportwagen, Elektromotor, Umwelt, Bildergalerien, 
Coupes, Neuvorstellungen, Oberklasse  

 
Er soll die neglische Antwort auf den Tesla Roadster werden, und 
der soll definitiv besser aussehen. Der Lightning GT rollt momentan 
in seine letzte Phase des Prototypen-Daseins. Die Serienreife steht 
kurz bevor, der Produktionsstart ist für Frühjahr 2012 angekündigt. 
Auch wenn das deutlich hinter dem 2008 angekündigten Zeitplan 
liegt – damals hatten die Engländer eine Serieneinführung für 2010 
versprochen – so macht das bildschöne Coupé doch richtig Lust auf 
Elektromobilität. Schließlich soll der GT in nur... 

 
Elektrosportler Lightning GT soll 2012 kommen weiter lesen 
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Privates Elektroauto Eliica EV erregt Interesse 
Vom Nov 7th 2010 1:04AM von Markus Schoenfeld 

Abgelegt unter: Sportwagen, Elektromotor, Umwelt, Bildergalerien, 
Erlkönige, Technik, Coupes, Neuvorstellungen 

 
Hiroshi Shimizu ist ein japanischer Erfinder und nebenbei der Präsi-
dent der Firma SIM-Drive. Vielleicht erklärt das, warum er rund fünf 
Millionen US-Dollar für eine eigenständige Entwicklung ausgeben 
kann, die offensichtlichso keine realistische Chance auf Großserien-
produktion hat. Es geht um das spektakuläre achträdrige Elektroau-
to Eliica, das Shimizu vor einigen Jahren vorstellte. Permanent wur-
de das Konzept... 

 
Privates Elektroauto Eliica EV erregt Interesse weiter lesen 
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Billigauto: Piaggio baut Kleinstwagen 
Vom Nov 6th 2010 1:41PM von Torsten Seibt 

Abgelegt unter: Elektromotor, Designstudien, Konzeptautos, Um-
welt, Hybrid, Piaggio , Tata , Kleinstwagen  

 
 
Auf der italienischen Motorradmesse EICMA hat Piaggio ein neues 
Projekt vorgestellt: Der Piaggio NT3 Concept, formal nicht unähnlich 
zum Smart, soll in Schwellenländern die Bevölkerung mobil machen. 
Lediglich 2,4 Meter Länge misst der Winzling, verfügt aber über bis 
zu drei Sitzplätze, weil ...  

 
Billigauto: Piaggio baut Kleinstwagen weiter lesen 
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Leipzig: Standort für Zukunftsauto von BMW 
Vom Nov 6th 2010 5:59AM von Markus Schoenfeld 

Abgelegt unter: BMW, Elektromotor, Standorte, Deutschland 

 
Für Sachsen ist die Entscheidung aus München wie ein Segen. Ges-
tern hat BMW den Startschuss für den Ausbau des Standortes Leip-
zig gegeben. Und dabei geht es nicht nur um die Erweiterung der 
Produktionskapazitäten, sondern um die Gerburtsstätte eines jetzt 
erstmals angekündigten Zukunftsautomobils: Dem MCV. BMW 
meint damit... 

 
Leipzig: Standort für Zukunftsauto von BMW weiter lesen 
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"Vision EfficientDynamics" lautet der Name für die Studie eines 
Hybrid Sportwagens, mit der BMW auf der IAA viel Aufsehen erreg-
te. Seit gestern steht fest: Die Münchner werden den Öko-Renner, 
der sich mit 328 PS und 250 km/h auf dem Niveau der BMW M-
Boliden bewegt..., 

Gallery: BMW baut 328 PS Hybrid-Sportwagen in Serie 
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Starkstrom: BMW baut 328 PS Hybrid Sportwagen in Serie 

weiter lesen―1
 

 

Die Erbauer des schnellsten Autos der Welt, Shel-

by SuperCars, möchte jetzt auch das schnellste 

Elektroauto der Welt bauen. Aktuell sitzt man an 

der Entwicklung eines neuen Hybrid-Motors, des-

sen Elektromotor eine Reichweite von 150 Meilen 

(rund 240 Kilometer) bieten soll. Die kombinierte 

Reichweite des Hybrid-Motors soll 500 Meilen 

(rund 800 Kilometer) betragen. Der ehrgeizige 

Plan Shelbys sieht vor, in den nächsten Jahren 

insgesamt 250.000 Elektrofahrzeuge zu bauen. 

Das entspräche einem Viertel der von US-

Präsident Obama bis zum Jahr 2015 geforderten 

Plug-in-Elektrofahrzeuge2. 

 

                                                           
1
 Schoenfeld, Markus  / Seibt, Torsten / Ebeling, Mathias: autoblob, Nov 6-

18th 2010, in: < http://de.autoblog.com/category/elektromotor/ >. 
2
 ok: Shelby möchte das schnellste Elektroauto bauen, News vom 31. Juli 

2009, in: < http://www.dailygreen.de/2009/07/31/shelby-mochte-das-
schnellste-elektroauto-bauen-2042.html >. 

http://de.autoblog.com/2010/11/06/starkstrom-bmw-baut-328-ps-hybrid-sportwagen-in-serie/
http://de.autoblog.com/2010/11/06/starkstrom-bmw-baut-328-ps-hybrid-sportwagen-in-serie/
http://de.autoblog.com/category/elektromotor/
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Shelby SuperCars hat ehrgeizige Pläne: In den nächsten Jahren 

möchte man 250.000 Elektrofahrzeuge bauen. 

 

Laut Shelby wird sich das neue Elektrofahrzeug an 

einer normalen, 110 Volt starken Steckdose in-

nerhalb von 10 Minuten vollständig aufladen las-

sen. Der Motor soll über eine Leistung von 500 PS 

verfügen. Als Dual-Motor über 1.000 PS1. 

 

                                                           
1
 ok: Shelby möchte das schnellste Elektroauto bauen, News vom 31. Juli 

2009, in: < http://www.dailygreen.de/2009/07/31/shelby-mochte-das-
schnellste-elektroauto-bauen-2042.html >. 
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Shelbysupercars.com1 

 

                                                           
1
 VORALBERG ONLINE: Schnellstes Elektroauto der Welt, 26. Jänner 2009 

15:46, in: < http://www.vol.at/news/tp:vol:auto/artikel/schnellstes-
elektroauto-der-welt/cn/news-20090126-03462548 >: „Der Aero EV 
(Electric Vehicle) soll mit 1.000 PS in rund 2,5 Sekunden von null auf 
100 km/h beschleunigen und eine Spitzengeschwindigkeit von mehr 
als 330 km/h erreichen. Völlig neu sind auch die Ladezeiten für die 
Batterie, die angeblich nur zehn Minuten betragen, berichtet das Un-
ternehmen. Angetrieben wird der Aero EV durch eine Eigenentwick-
lung des Unternehmens. Das Batterie- Konzept "All- Electric Scalable 
Powertrain" ist nach Herstellerangaben aufgrund seiner skalierbaren 
PS- Leistung, seinem geringen Gewicht, der kompakten Bauform und 
minimalen Ladedauer bisher weltweit einzigartig.“ 

http://www.vol.at/news/tp:vol:auto/artikel/schnellstes-elektroauto-der-welt/cn/news-20090126-03462548
http://www.vol.at/news/tp:vol:auto/artikel/schnellstes-elektroauto-der-welt/cn/news-20090126-03462548
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Der Zweisitzer Think City soll ab Mitte 2008 in 

Skandinavien und der Schweiz verkauft werden1. 

 

 

 

Für 200 Euro Monatsgebühr wollen die Norweger 

zudem ein Abo für Strom, Batteriewartung und 

Versicherung anbieten. Das Unternehmen hat 

nach eigenen Angaben alleine in Norwegen 1500 

Vorbestellungen. Erster Kunde soll aber eine 

                                                           
1
 ZEITPUNKT: Norwegisches Elektroauto will Europas Strassen er-

obern, Dienstag, 18. März 2008, Quellen: Spiegel online, www.lohas.de 

< http://www.think.no/ >, in: < http://www.zeitpunkt.ch/news/artikel-

einzelansicht/artikel/norwegisches-elektroauto-will-europas-strassen-erobern.html >. 

http://www.lohas.de/
http://www.think.no/
http://www.zeitpunkt.ch/news/artikel-einzelansicht/artikel/norwegisches-elektroauto-will-europas-strassen-erobern.html
http://www.zeitpunkt.ch/news/artikel-einzelansicht/artikel/norwegisches-elektroauto-will-europas-strassen-erobern.html
http://www.zeitpunkt.ch/uploads/pics/thinkox_002.jpg
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Energiegesellschaft im Berner Oberland mit einer 

Bestellung über 200 Fahrzeuge sein. Im März gab 

Think eine strategische Partnerschaft mit dem US-

Konzern General Electric bekannt. 

 

Nissan möchte seinem 2010 kommenden Elektro-

auto ein eigenständiges Design verpassen. Vor al-

lem soll sich das Fahrzeug stilistisch von japani-

schen Hybriden wie dem Toyota Prius und dem 

Honda Insight unterscheiden1. Eine keilförmige 

Karosserieform scheidet also aus. Shiro Nakamu-

ra, Chef-Designer bei Nissan, will stattdessen ei-

nen Wagen schaffen, der schon beim ersten Ein-

druck als Elektroauto wahrgenommen wird. We-

gen der technischen Besonderheiten von EVs lässt 

sich das in einigen Merkmalen umsetzen. 

                                                           
1
 Nissan Fan Blog: Design des Nissan Elektroauto, 1. Juni 2009, in: < 

http://nissanfan.wordpress.com/2009/06/01/design-des-nissan-
elektroauto/ >. 
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Foto: conhunter / Nissan Mixim Konzept, das vielleicht einigen Einfluss 

haben wird? 

 

Wegen den geringeren Dimensionen1 des Motors 

und dem nicht mehr notwendigen Benzintank 

kann außerdem auf eine hohe Motorhaube ver-

zichtet werden… 

                                                           
1
 Nissan Fan Blog: Design des Nissan Elektroauto, 1. Juni 2009, in: < 

http://nissanfan.wordpress.com/2009/06/01/design-des-nissan-
elektroauto/ >. 
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Loremo, visionäres Elektroauto
1
 

 

Loremo ist dabei getragen von Enthusiasmus und 

Innovation und ähnlich wie Tesla ebenfalls jen-

seits von der etablierten Autoindustrie wo mit we-

                                                           
1
 ZEITGEIST: Loremo, visionäres Elektroauto günstig genug für den Mas-

senmarkt, 14. 4. 2009, in: < 
http://zeitgeist.yopi.de/deutschland/1999/loremo-visionares-elektroauto-
gunstig-genug-fur-den-massenmarkt >. 

http://zeitgeist.yopi.de/deutschland/1999/loremo-visionares-elektroauto-gunstig-genug-fur-den-massenmarkt
http://zeitgeist.yopi.de/deutschland/1999/loremo-visionares-elektroauto-gunstig-genug-fur-den-massenmarkt
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nigen Ausnahmen seit Jahren Spätzünder, Öl-

Lobby und Bankrotteure zu regieren scheinen1. 

 

 

Tesla Model S - Elektro-Viersitzer
2
 

 

Für 50.000 $ beschleunigt der Tesla Model S von 

0 auf 100 km/h in sportlichen 5,5 Sekunden und 

kommt dabei mit einer Saftladung 480 km weit. 

 

                                                           
1
 ZEITGEIST: Loremo, visionäres Elektroauto günstig genug für den Mas-

senmarkt, 14. 4. 2009, in: < 
http://zeitgeist.yopi.de/deutschland/1999/loremo-visionares-elektroauto-
gunstig-genug-fur-den-massenmarkt >. 
2
 electrobeans: Tesla Model S - Elektro-Viersitzer offiziell vorgestellt, 

Freitag, 27.03.2009 - 10:15 Uhr, in: < 
http://www.electrobeans.de/archiv/2009/03/tesla_model_s_-_elektro-
viersitzer_offiziell_vorgestellt.html >. 

http://zeitgeist.yopi.de/deutschland/1999/loremo-visionares-elektroauto-gunstig-genug-fur-den-massenmarkt
http://zeitgeist.yopi.de/deutschland/1999/loremo-visionares-elektroauto-gunstig-genug-fur-den-massenmarkt
http://www.electrobeans.de/archiv/2009/03/tesla_model_s_-_elektro-viersitzer_offiziell_vorgestellt.html
http://www.electrobeans.de/archiv/2009/03/tesla_model_s_-_elektro-viersitzer_offiziell_vorgestellt.html
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Den Elektroauto Tesla Roadster1 werten Leder im 

Innenraum, Leichtmetallfelgen mit Pirelli-Hoch-

leistungsreifen und eine mattweiße Edel-Lackie-

rung den Elektroflitzer auf. 

 

 

 

Die Leistungswerte mit einem Sprintwert von Null 

auf 100 km/h in 3,9 Sekunden, einer Höchstge-

schwindigkeit von 200 km/h und einer Reichweite 

von rund 400 Kilometern wurden hingegen nicht 
                                                           

1
 Weinand, Helmut: Elektro-Auto mit V8-Sound, 13. Nov 2008, 17:24, in: < 

http://www.monstersandcritics.de/artikel/200846/article_112053.php >. 

http://www.monstersandcritics.de/artikel/200846/article_112053.php
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verändert. Der Preis des mit Lithium-Ionen-

Batterien betriebenen Roadsters beträgt 128 000 

Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das erste getunte 

Elektroauto wird erstmals auf der Essen Motor 

Show 2008 (29. November bis 7. Dezember) dem 

Publikum vorgestellt1. 

 

Nissan hat jetzt die Prototypen eines Elektroautos 

und eines Elektrohybrids vorgestellt. Beide Fahr-

zeuge werden mit Energie aus einer fortschrittli-

chen Lithium-Ionen-Batterie versorgt. Das japani-

sche Unternehmen hat in seinem laufenden Ge-

schäftsplan NISSAN GT 2012 angekündigt, eine 

globale Führungsrolle bei Null-Emissionsfahrzeu-

gen einzunehmen. Das erste vollkommen elekt-

risch fahrende Automobil soll bereits 2010 prä-

sentiert und schrittweise eingeführt werden, ehe 

                                                           
1
 Weinand, Helmut: Elektro-Auto mit V8-Sound, 13. Nov 2008, 17:24, in: < 

http://www.monstersandcritics.de/artikel/200846/article_112053.php >. 

http://www.monstersandcritics.de/artikel/200846/article_112053.php
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dann 2012 die weltweite Massenvermarktung 

startet1. 

 

Elektroauto EV (Electric Vehicle) 

 

 

Eine von Grund auf neue Produktionslinie soll den 

niedrigen Verkaufspreis ermöglichen. Diese wird 

auf hohe Stückzahlen und Modularität getrimmt 

werden. Weg von Kleinteilen, möglichst nichts 

mehr schrauben und löten. Jede Komponente 

                                                           
1
 Nissan: Elektroauto EV und Elektrohyprid HEV, 16.08.08 | 09:33 Uhr, in: < 

http://www.motornews.at/cms/front_content.php?idcatart=10480 >. 

http://www.motornews.at/cms/front_content.php?idcatart=10480


407 
 

muss einfach, schnell und günstig produziert wer-

den können. Dann soll das Fahrzeug von Robotern 

im baukastensystem zusammengesetzt werden1. 

 
© 2008 Financial Times Deutschland, © derdesignpool.de 

 

Die aufregende Sport-Coupé Studie Renault DeZir 

wird dem Publikum erstmals auf dem Pariser Au-

tomobilsalon 2010 vorgestellt. Und wie es der 

                                                           
1
 RWTH Aachen – Ein Elektroauto für 5000 Euro, am 16.07.08, in: < 

http://www.autoweblog.de/50226711/rwth_aachen_ein_elektroauto_far_
5000_euro.php >. 

http://www.autoweblog.de/50226711/rwth_aachen_ein_elektroauto_far_5000_euro.php
http://www.autoweblog.de/50226711/rwth_aachen_ein_elektroauto_far_5000_euro.php
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Name schon verrät (gesprochen Désir, „Begier-

de―) möchte man nur zu gerne diesen eleganten 

Zweisitzer sein eigen nennen.  

 

Renault DeZir 2010 Elektroauto-Prototyp 

 

Das großgeschriebene „Z― im Namen DeZir ver-

knüpft Renaults Elektroauto-Palllette und steht für 

Zero-Emission, wie etwa beim Twizzy Z.E. Das 
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Design ist ansprechend und fordert den zukünfti-

gen Piloten auf, den Renault DeZir regelmäßig 

auszuführen und die Leine beim Gassigehen etwas 

lockerer zu halten oder ganz wegzulegen1. 

 

 

ESR
2
 

 

Bei der IAA im September in Frankfurt stellt Mi-

tsubishi sein Hybrid-Fahrzeug ‚ESR‘ vor (Ecologi-

                                                           
1
 T, JH: Renault DeZir 2010 Elektroauto-Prototyp, am 26. August 2010 – 

14:44, in: < http://www.hybridelektroauto.com/1257-renault-dezir-2010-
elektroauto.html >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1991,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm 
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm
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cal Science Research), das mit einem Leergewicht 

von 1.650 kg protzt (70 kW/92 PS Elektromotor, 

21 kW/29 PS Verbrennungsmotor, der die 28 Li-

thiumbatterien nachlädt, 200 km/h Spitze, Reich-

weite mit vollen Batterien und 20 l Benzin < 700 

km, 100%-ige Recyclingfähigkeit). Daihatsu, in 

Japan der größte Hersteller von Elektrofahrzeu-

gen, präsentiert das Hybridfahrzeug ‚DASH 21‘ 

(Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, 660-cm3-Dreizylin-

der Benzinmotor zum Nachladen). Und BMW prä-

sentiert einen leicht veränderten ‚E 1‘ als Nachfol-

ger des im vergangenen Jahr verbrannten Mo-

dells, der nun mit drei verschiedenen Antriebsar-

ten konzipiert wurde. Unter der 3,70 m langen 

Hülle aus Aluminium und Kunststoff steckt entwe-

der ein Benzinmotor (69 kW/82 PS, 175 km/h 

Spitze), ein Elektromotor (32 kW/45 PS von ABB, 

200 kg Hochtemperatur-Natrium-Nickel-Chlorid-

Batterie von AEG, 125 km/h Spitze, Reichweite 

265 km) oder ein Hybridmotor. Die Akzeptanz bei 

Kunden und in der Öffentlichkeit soll darüber ent-
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scheiden, ob und welches der drei Konzepte ein-

mal in Produktion gehen wird (Wagengewicht 800 

– 900 kg). Mercedes stellt den ‚Vision A 93‘ vor, 

einen Kleinstwagen, den es möglicherweise ab 

1997 auch mit Elektromotor geben soll. AEG 

stellt eine Chipkarten-betriebene Stromtankstelle 

vor, an der je nach Bedarf zwischen 220 V/16 A 

und 380 V/32 A gewählt werden kann1. 

 

Ein weitres Hybridfahrzeug ist der ‚Blue Angel‘, 

der von Horlacher gemeinsam mit der Ingenieur-

schule Luzern ZTL entwickelt wird. Das 2,80 m 

lange, 1,44 m breite und 1,22 m hohe Fahrzeug 

wiegt 640 kg, die maximale Zuladung beträgt 260 

kg. Neben 6 Bleibatterien mit 50 Ah, einem Kurz-

zeitspeicher aus 96 Stück Scaps mit jeweils 470F 

2,3V und einen 21 kW Asynchron-Motor, ist auch 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1991,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm 
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm
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ein Zweizylinder-Verbrennungsmotor von 360 cm³ 

und 9 kW mit eingebaut. Die Spitzengeschwindig-

keit beträgt 110 km/h, und die Reichweite 20 – 

50 km (elektrisch), bzw. > 500 km (hybrid). 

 

 

Blue Angel 

 

An der diesjährigen (Diado-Hoxan) World Solar 

Challenge in Australien, die alle drei Jahre statt-

findet, nehmen 52 Fahrzeuge aus 13 Ländern teil. 

Gewinner ist das Solarmobil ‚Dream‘ von Honda, 

das für die 3.013 km lange Strecke zwischen 
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Darwin und Adelaide 35 Stunden und 38 Minuten 

braucht und damit auch einen neuen Weltrekord 

erzielt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 

84,96 km/h, die Höchstgeschwindigkeit bei 112 

km/h. Das Fahrzeug alleine hatte 11,2 Mio. DM 

gekostet, das Gesamtbudget der Japaner wurde 

auf 30 – 50 Mio. DM geschätzt. Zweiter bei dem 

Rennen wird der ‚Spirit of Biel III‘ der Schweizer 

Ingenieurschule in Biel, dritter ein solarzellenbe-

stückter 2-Personen-Prototyp von Kyocera, der 

‚Son of Sun SCV-3‘ (100 km/h Spitze, 8,6 kW 

Batteriekapazität, Reichweite inkl. Nachladung 

durch das 350-W-Solarzellendach 250 km). Die 

Zulassung des Wagens in Japan ist für 1995 ge-

plant1. 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1991,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm 
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm
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Zur Senkung von Emissions- und Verbrauchswer-

ten im Sportwagen-Bereich, entwickelte BMW ein 

neues Concept Car: den BMW Vision EfficientDy-

namcis. Der als Plug-in-Fahrzeug mit Voll-Hybrid-

Technologie konzipierte 2+2-Sitzer soll die Fahr-

leistungen eines BMW M-Automobils mit den 

Verbrauchswerten kombinieren, die sogar das Ni-

veau aktueller Kleinwagen unterschreiten. Seine 

Weltpremiere feiert der BMW Vision EfficientDy-

namcis auf der Frankfurter IAA (17.09.2009 - 

27.09.2009)1. 

                                                           
1
 SPEEDHEATS: BMW Vision EfficientDynamics: Sportwagen-

Zukunft mit höchster Effizienz, 01.09.2009, 04:16, in: < 
http://www.speedheads.de/forum/bmw/18121-bmw-vision-
efficientdynamics-sportwagen-zukunft-hoechster-effizienz.html >. 
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Um es vorwegzunehmen: Drei Motoren sorgen 

dafür, dass der Sportwagen in nur 4,8 Sekunden 

aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigt. Die 

Höchstgeschwindigkeit des Voll-Hybrid-Sportwa-

gens begrenzte BMW elektronisch auf 250 km/h, 

obwohl dieser schneller wäre. Demgegenüber 

steht ein Verbrauch von nur 3,76 Litern auf 100 

Kilometern, was einem CO2-Wert von nur 99 

g/km entspricht. Noch günstiger fällt die CO2-Bi-

lanz beim rein elektrischen Fahren nach Aufladung 
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des Akkus per Plug-in-Anschluss aus. Unter Be-

rücksichtigung der im EU-Mix anfallenden Emissi-

onen bei der Stromerzeugung ergibt sich in die-

sem Fall ein Wert von 50 g/km. Die Gesamtreich-

weite beträgt rund 700 Kilometer1. 

 

Amory Lovins propagiert mit dem ‚Hypercar‘ in-

zwischen ein 1-Liter-Auto, dessen Hybridantrieb 

vier Elektromotoren direkt an den Rädern antrei-

ben soll. Er behauptet, daß 25 Unternehmen eine 

Milliarde Dollar in den Wagen investieren wollen2.  

 

                                                           
1
 SPEEDHEATS: BMW Vision EfficientDynamics: Sportwagen-

Zukunft mit höchster Effizienz, 01.09.2009, 04:16, in: < 
http://www.speedheads.de/forum/bmw/18121-bmw-vision-
efficientdynamics-sportwagen-zukunft-hoechster-effizienz.html >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1991,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_05_mobile_anwendungen_1994_1995.htm 
>: „Ein ähnliches Fahrzeug ist der ‚Next’ von Renault, dessen 35 kW/48 PS-
Verbrennungsmotor einen Akku speist, der direkt auf die beiden knapp 10 
PS starken Motoren an den Vorderrädern wirkt. Arbeiten Benzin- und 
Elektromotor zusammen, erreicht der Next eine Höchstgeschwindigkeit 
von 167 km/h. Das Fahrzeug wurde in nur einem Jahr entwickelt.“ 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_05_mobile_anwendungen_1994_1995.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_05_mobile_anwendungen_1994_1995.htm
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Prairie EV 

 

Als erste Frucht der gemeinsamen Bemühungen 

von Nissan und Sony erscheint 1995 der ‚Prairie 

EV‘ – der weltweit erste Elektrowagen mit Li-

thium-Ionen-Batterien. In rund 30 Exemplaren 

wird der Wagen für den Einsatz in Flotten auf 

Band gelegt. 

 

Besondere Verdienste erwirbt sich ein ‚Prairie EV‘ 

als Shuttle-Fahrzeug einer japanischen Nordpolar-

Expedition 1997. Der mit einer zylindrischen Li-

thium-Ionen-Batterie von Sony bestückte Prairie 

dient den Forschern als tägliches Fortbewe-
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gungsmittel für Fahrten zwischen Forschungssta-

tion, Ortszentrum und Flughafen1. Bei meteorolo-

gischen Probenahmen ist der Wagen besonders 

nützlich, weil er die genommenen Proben nicht 

mit Abgasen verunreinigt. Auch Tiere lassen sich 

damit besser beobachten als mit einem geräusch-

volleren Fahrzeug mit Verbrennungsmotor2. 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1991,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_05_mobile_anwendungen_1994_1995.htm 
>: „Nach sechs problemlosen Jahren unter extremen Bedingungen stellt 
das Fahrzeug plötzlich seinen Betrieb ein und wird zum Check nach Japan 
gebracht, wo die Ingenieure erleichtert feststellen, daß sich nur ein Kon-
densator gelockert hatte und der Wagen nach Austausch des fehlerhaften 
Teils auch sofort wieder ansprang.“ 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1991,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_05_mobile_anwendungen_1994_1995.htm 
>: „Ein ähnliches Fahrzeug ist der ‚Next’ von Renault, dessen 35 kW/48 PS-
Verbrennungsmotor einen Akku speist, der direkt auf die beiden knapp 10 
PS starken Motoren an den Vorderrädern wirkt. Arbeiten Benzin- und 
Elektromotor zusammen, erreicht der Next eine Höchstgeschwindigkeit 
von 167 km/h. Das Fahrzeug wurde in nur einem Jahr entwickelt.“ 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_05_mobile_anwendungen_1994_1995.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_05_mobile_anwendungen_1994_1995.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_05_mobile_anwendungen_1994_1995.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_05_mobile_anwendungen_1994_1995.htm
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Wie ein Kriminalroman lesen sich die Berichte 

über den Aufkauf von Smart1 durch Daim-Benz 

und es hat den Anschein, dass das geplante und 

bereits auch serienreife Hybridfahrzeug systema-

tisch sabotiert und der Hersteller zum Verkauf 

und dann zur Einstellung der Produktion gezwun-

gen wird2. 

 

„Über die bisherige Entwicklung ab 1991 habe ich 

weiter oben berichtet, immer gleich zu Anfang des 

jeweiligen Jahres. Und nun noch eine eigene Zu-

sammenfassung...? Nein, ich werde nicht gespon-

sort. Und bin bislang auch nur ein einziges mal 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2001, Der Smart von 2003 bis heute,  2007-2010, in: < 
http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_09_mobile_anwendungen_smart_ab_2003.htm  
>. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1998,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm 
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_09_mobile_anwendungen_smart_ab_2003.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_09_mobile_anwendungen_smart_ab_2003.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_09_mobile_anwendungen_smart_ab_2003.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
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mit einem ,Smart‘ gefahren. Aber die Geschichte 

ist in meinen Augen Wert erzählt zu werden, denn 

man kann die Interessen und Strategien der Erd-

öl- und Automobilkonzerne hier so klar erkennen 

wie sonst selten - und auch nur selten wurde ein 

im Grunde geniales Konzept so pervertiert umge-

setzt.  

 

Aber auch über Nicolas Hayek und das ‚Swatch-

Mobil‘ gibt es wieder einiges zu vermelden. Bei 

einem Interview mit dem Handelsblatt im Sep-

tember 2003 antwortete Hayek auf die Frage, ob 

das ‚Hybrid-Swatch‘ noch kommt: „Ja. Aber 

mit einem ganz anderen Konzept. Wir wer-

den nicht in die Produktion einsteigen, denn 

uns fehlt vor allem der Vertriebskanal. Dafür 

verhandeln wir mit Partnern, die das über-

nehmen wollen und eine internationale Dist-

ribution besitzen. Mehr kann ich dazu noch 

nicht sagen.“  
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Ende 2003 schrieb der Energie-Techniker Thyl 

Steinmann, daß das ‚Swatch-Mobil‘ ursprünglich 

mit einer ganz anderen Energietechnologie ange-

trieben werden sollte: 

 

Das andere Konvertersystem wurde von einem 

Zürcher Ingenieur entwickelt, den ich seit meiner 

Lehre (1950) kenne. Es war eigentlich vorgesehen 

für das Swatch-Mobil, das mit Freier Energie fah-

ren sollte. Doch kam mit Hajeks Leuten keine Ei-

nigung zustande, sodass die Smarts, wie sie heu-

te heißen, konventionell angetrieben werden. (...)  

 

Der Erfinder dieses Solid-State-Konvertersystems, 

das auf dem Prinzip von Supraleitung funktioniert, 

konnte leider nicht auf den Markt kommen, weil 

dem Erfinder mit Mord gedroht wurde, wenn er 

diese Technik verbreite. 10 Prototypen mit einer 

Leistung von etwa 7 kW und einer mit 75 kW be-

finden sich in den USA zur Erprobung. 
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Ich kann das nicht kommentieren, aber Thyl ist 

sicherlich bereit ausführlicher darüber zu berich-

ten, falls man ihn danach fragt.  

 

Damit das Thema zeitlich verknüpft bleibt, habe 

ich nachfolgend die weitere Entwicklung beim 

‚Smart‘ vorgezogen, bevor ich mich danach wie-

der mit der allgemeinen elektrischen Mobilität ab 

2004 und weiter beschäftige. 
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Smart Pure Elettrica 

 

Im April 2005 verlautet, daß der ‚Smart‘ seit 

Gründung des Unternehmens 1998 noch nie ei-

nen Gewinn eingefahren hat. 2004 verkaufte der 

Autobauer lediglich knapp 140.000 Fahrzeuge und 

verfehlte damit deutlich das zuvor schon reduzier-

te Absatzziel von 155.000 Stück. 

 

 

Crosstown 

 

Die 1999 gegründete Schweizer Firma MES-DEA 

baut diverse Automodelle auf Elektrobetrieb um, 

darunter auch den Smart, der unter dem Namen 

‚Smart Pure Elettrica‘ für einen Preis von ca. 
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18.500 € angeboten wird. Der mit ZEBRA-

Batterien ausgestattete Elektrosmart erreicht eine 

Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und hat ei-

ne Reichweite von 105 km – er ist bisher aller-

dings nur im Tessin erhältlich. 

 

Auf der IAA im September 2005 erklärt Smart, 

daß die Studie ‚Crosstown‘, unter deren Karos-

serie ein Dreizylinder-Benziner mit 61 PS und ein 

Elektromotor mit 30 PS stecken, mit dieser Tech-

nik niemals in Serie gehen wird. Der aufwendige 

Antrieb rechne sich einfach nicht bei einem Klein-

wagen, heißt es als Begründung. Und im Novem-

ber wird bekannt, daß vom ‚smart roadster‘ nur 

43.000 Stück hergestellt worden sind.  

 

Das weitere Geschehen um den ‚Smart‘ läßt sich 

am besten durch eine zusammenfassende Schlag-

zeilen-Übersicht darstellen: 

 

2006 
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22. Januar 2006 – Inder sollen Smart retten 

 

Der italienische Motorrad- und Kleinfahrzeugher-

steller Piaggio verhandelt mit DaimlerChrysler 

über eine Übernahme der Kleinwagenmarke 

Smart. Die Italiener wollen die Marke kaufen und 

die Produktion nach Indien verlagern. DaimlerCh-

rysler betonte bislang, der Konzern wolle am 

Smart festhalten. Im April 2005 hatte der Kon-

zern eine Stilllegung von Smart geprüft, dann 

aber im April 2005 ein 1,1 Milliarden Euro teures 

Sanierungsprogramm aufgelegt. Bis 2007 soll die 

1998 eingeführte Marke erstmals schwarze Zah-

len schreiben. 

 

23. Januar 2006 – Smart-Erfinder schimpft auf 

Daimler 

 

“Das Swatchmobil sollte ein umweltfreundli-

cher, preisgünstiger Kleinwagen mit Hybrid-
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antrieb werden. Nun haben sie eine lächerli-

che kleine Version von Mercedes daraus ge-

macht. (...) Mercedes kauft zu teuer ein, 

produziert zu teuer, und so ist der Preis des 

Smart viel zu hoch für das untere Preisseg-

ment.“ (...)  Hayek nennt nun aber auch 

konkrete Zahlen: "Wir hatten ursprünglich 

einen Preis von etwa 7.500 Euro vorgese-

hen.“   

 

Hayek hat Daimler-Chef Zetsche nach eigenen 

Worten nahe gelegt, nun doch noch einen muti-

gen Innovationsschritt zu machen: „Einen Big 

Bang mit dem Hybridantrieb.“  

  

25. Januar 2006 – Kuwait fordert Smart-

Verkauf 

 

„Meiner Ansicht nach ist Daimler mit Smart nicht 

erfolgreich gewesen, die Umsätze wurden dadurch 

gedrückt, also müssen sie diese Firma einmal 
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loswerden―, sagte der Geschäftsführer der staatli-

chen Kuwait Investment Authority (KIA), Ba-

der al-Saad, heute am Rande des Weltwirtschafts-

forum in Davos. Über KIA hält der Golf-Staat Ku-

wait 7,2% an DaimlerChrysler und ist damit der 

größte Einzelaktionär. Das Land hat allerdings 

keinen Sitz im Aufsichtsrat des deutsch-

amerikanischen Autobauers. Der Verlust bei 

Smart betrug 505 Millionen Euro nach 1,6 Milliar-

den Euro Gewinn im Jahr 2004.  

  

28. Februar 2006 - Smart Fortwo ab sofort 

auch als Sondermodell Camouflage 

 

Der ‚Camouflage‘ besitzt eine seidenmatte ‚Fleck-

tarn‘-Beklebung, mattschwarze Außenspiegel. ein 

Glasdach und ‚Camouflage‘-Signets. Die Sonder-

edition kostet als Coupé 12.650 €, als Cabriolet 

15.350 €. 
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20. Februar 2006 – Briten wollen den Smart 

Roadster retten 

 

Mercedes will die Lizenzen für den Bau des eigen-

willigen Autos an ein britisches Konsortium ver-

kaufen. Die Investorengruppe aus Großbritannien 

trägt den Namen Project Kimder. Ein Vertrag 

über die Lizenz für Redesign, Produktion und Ver-

kauf soll in den nächsten Monaten erarbeitet wer-

den. 

  

26. Februar 2006 – DaimlerChrysler-Chef er-

wägt, Smart auf US-Markt zu bringen 

 

02. März 2006 – Smart Forfour Brabus SBR ist 

der stärkste Smart aller Zeiten 

 

Der Smart Forfour Brabus SBR soll in einer li-

mitierten Kleinserie zum Preis von etwa 33.000 € 

angeboten werden Der nur 1020 kg schwere Bra-

bus SBR hat einem 1,4-Liter-Turbomotor mit 210 
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PS, beschleunigt in 6,4 Sekunden auf 100 km/h 

und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 226 

km/h. 

  

20. März 2006 – Daimler-Aktionäre sollen ü-

ber Smart richten 

 

Das ‚Handelsblatt‘ berichtet, dass die Zukunft von 

Smart bei DaimlerChrysler gesichert ist. Das Ma-

nagement um Vorstandschef Dieter Zetsche habe 

sich nach Sondierung der Lage gegen eine rasche 

Trennung von der Kleinwagentochter entschieden, 

berichtet Zeitung unter Berufung auf Informatio-

nen aus Branchenkreisen.  
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Smart mit clever end  

 

Auf der Messe Auto Mobil International (AMI) in 

Leipzig wird im April 2006 die Fortwo-Studie 

Smart CNG präsentiert, der wahlweise mit Benzin 

(zwölf Liter) oder mit Erdgas betrieben werden 

kann, dessen Tanks (32 Liter) im Unterboden ver-

baut sind. Die gemeinsame Reichweite beträgt 

400 km. CNG steht für Compressed Natural Gas, 

die englische Bezeichnung für Erdgas.  

 

Zu diesem Zeitpunkt ersinnt der schwäbische In-

genieur Harald Vogelgesang im Auftrag der Firma 

Clever-Parts aus Wiernsheim eine Art Rucksack 



431 
 

für den Smart Zweisitzer, der die Ladekapazität 

etwa verdoppelt. Damit dürfte der Smart zu den 

sehr wenigen Autos gehören, für die ein nach-

rüstbarer Kofferraum angeboten wird. Das Bauteil 

heißt ‚Clever End‘ und kostet je nach Farbe und 

Ausführung mit oder ohne Heckscheibe zwischen 

1.299 und 1.829 €. 

  

29. März 2006 – Mitsubishi will die Produktion 

des Smart Forfour in Holland einstellen 

 

Als Reaktion auf die Ankündigung von DaimlerCh-

rysler, den Viersitzer aus dem Programm nehmen 

zu wollen, kündigt das japanische Unernehmen 

an, die Produktion des Smart Forfour im nieder-

ländischen Werk Born einzustellen, obwohl mit 

DaimlerChrysler ein Vertrag über die Fertigung bis 

2010 besteht, und Schadenersatzforderung dro-

hen. Derzeit baut DaimlerChrysler jährlich etwa 

40.000 Fahrzeuge der Baureihe Smart Forfour im 

NedCar-Werk Born, das Mitsubishi gehört. 
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30. März 2006 - Smart Forfour: Mitsubishi ei-

nigt sich mit Daimler Chrysler 

  

03. April 2006 - Schnelles Ende - Forfour-Pro-

duktion endet im Juni  

 

Die Einstellung des Forfour soll rund eine Milliar-

de Euro kosten, wie das ‚Handelsblatt‘ unter Beru-

fung auf Unternehmenskreise berichtet. Zudem 

fallen 300 Stellen in der smart-Zentrale in Böblin-

gen weg. Aufsichtsrat und Vorstand von Daim-

lerChrysler hatten Ende vergangener Woche das 

Ende des Modells besiegelt. DaimlerChrysler will 

sich bei der Marke smart jetzt auf den zweisitzi-

gen Fortwo konzentrieren und 2007 Gewinne 

schreiben. Mehrere Hundert Mitarbeiter im For-

four-Werk legten darufhin spontan die Arbeit nie-

der.  
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04. Juni 2006 - Daimler-Wunsch – Smart soll 

2007 in den USA starten  

 

Die Produktion des Smart-Viersitzers wird in Kür-

ze eingestellt. Doch DaimlerChrysler hat mit dem 

Ursprungsmodell große Pläne und will den Smart-

Zweisitzer voraussichtlich nächstes Jahr in den 

USA einführen. Das Nachfolgemodell werde die 

technischen Voraussetzungen für einen Verkauf in 

Amerika mitbringen. „Wir sind überzeugt, die Idee 

des zweisitzigen Smart ist heute richtiger denn 

je―.  

 

An der ‚Challenge Bibendum‘ im Juni 2006 nimmt 

diesmal auch ein mit Gastanks ausgerüsteter 

Smart teil. 

  

12. Juni 2006 - Umwelthilfe verklagt Smart 

wegen irreführender Werbung 
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Die Deutsche Umwelthilfe meint, daß Unterneh-

men vermittle den Eindruck, als sei der Smart 

For Two cdi mit Dieselpartikelfilter ausgerüstet. 

Der Filter in neuen Zweisitzer sei aber nicht voll-

wertig. Tatsächlich werde mit dem Smart-Filter 

nur knapp die geltende Euro-4-Norm erreicht und 

nicht die Euro-5-Norm wie mit vollwertigen Rußfil-

tern. Der Kleinwagen stoße 20 Mal mehr Ruß aus 

als ein Diesel-Pkw mit echtem Dieselpartikelfilter. 

Da Smart eine von der Umwelthilfe geforderte Un-

terlassungserklärung bis zur gesetzten Frist nicht 

unterzeichnet, beantragt die Umwelthilfe beim 

Landgericht Stuttgart eine einstweilige Verfügung 

auf ‚Unterlassung der rechtswidrigen Werbung für 

den Diesel-Smart‘. Die entsprechende Werbung 

im Internet, in Kaufprospekten, in Anzeigen und 

allen sonstigen Werbeträgern soll getilgt werde. 

 

Im Juli 2006 meldet die Presse überraschend, 

daß Smart ab November des Jahres in London ein 

Pilotprojekt von 100 Fahrzeugen mit Elektroan-
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trieb starten wird! Auf der British International 

Motor Show feiert der Smart Fortwo ev (Electric 

Vehicle) seine Weltpremiere (vermutlich jedoch 

ohne die Anwesenheit von Nicholas Hayek). Die 

von 30 kW/41 PS starken Elektromotoren ange-

triebenen Wagen, die von der City Maut befreit 

sind, sollen als Leasingfahrzeuge an 100 ausge-

wählte britische Kunden gehen. Die Betriebskos-

ten pro km liegen bei rund 2 Cent (Benziner: etwa 

6 Cent). 

 

Die Höchstgeschwindigkeit des Elektro-Smart 

beträgt 120 km/h, wird aus Optimierungsgründen 

jedoch gedrosselt. Die Reichweite wird mit 110 

km angegeben. Die leere Batterie komplett aufzu-

laden, dauert acht, sie von 30 % auf 80 % Batte-

riekapazität zu laden dreieinhalb Stunden. Der 

Einbau des Elektroantriebs war ohne aufwendige 

Modifikationen möglich. Der Motor sitzt genau an 

der Stelle, wo sonst der Ottomotor untergebracht 

ist. Der Stromspeicher, eine ‚Zebra‘- oder auch 



436 
 

Sodium-Nickel-Chlorid Batterie, wiegt 60 kg und 

ist zentral im Unterboden platziert.  

 

Sieh’ einer mal an, plötzlich geht es also doch! 

  

 

Smart der Prager Polizei  

 

24. Juli 2006 - Hammer des Monats geht an 

Smart-Chef Ulrich Walker 

 

Ulrich Walker, der Chef der Daimler-Chrysler 

Tochter Smart, hat von der Zeitschrift na-

tur+kosmos den Hammer des Monats verliehen 
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bekommen, der seit 20 Jahren an Persönlichkeiten 

vergeben wird, die im Bereich Natur und Umwelt 

besonders haarsträubende Maßnahmen zu ver-

antworten haben. In diesem Fall geht es um die 

Smart-Werbung. Der Hersteller bewirbt nämlich 

seinen Diesel ‚Smart fortwo cdi‘ mit irreführenden 

Angaben. Denn der vermeintliche Dieselpartikelfil-

ter ist lediglich ein so genannter PM-Generator, 

wie er bei Nachrüstungen alter Fahrzeuge ver-

wendet wird. Statt 99 % der Partikel wie bei ech-

ten Partikelfiltern, werden nur 30 bis 40 % zu-

rückgehalten – eine Mogelpackung. 

  

31. August 2006 - Smart Fortwo Edition Red - 

Der Zwerg sagt Adieu 

 

Für Frühjahr 2007 ist der Nachfolger des Smart 

Fortwo angekündigt, der bereits im November 

enthüllt werden soll. Bis dahin wird die Sonderedi-

tion Smart Fortwo ‚Edition Red‘ angeboten, die 

auf dem Automobilsalon in Paris Ende September 
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vorgestellt wird. Während der Smart Roadster und 

der Forfour glücklos blieben und ein angedachtes 

Allradmodell namens Formore gar nicht erst fer-

tig entwickelt wurde, wurden von dem Ursprungs-

Smart Fortwo seit dem Oktober 1998 mehr als 

750.000 Exemplare ausgeliefert. Die Produktion 

läuft noch bis Ende 2006, dann wird die Anlage 

im französischen Hambach auf das neue Modell 

umgerüstet.  

  

04. September 2006 - Neuer Smart Fortwo - In 

den Sand gesetzt  

 

Aus Anlaß der Deutschen Meisterschaften im 

Beachvolleyball in Timmendorf modelliert der rus-

sische, dreimalige Weltmeister im Sandskulptu-

renbau Pavel Zasanyok im Auftrag von Mercedes 

den künftigen Smart Fortwo aus Sand – es ist der 

Beginn einer Marketingoffensive. Bis das Auto An-

fang nächsten Jahres auf die Straßen kommt, wird 

für das bisherige Modell geworben – mittels Pro-
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duct-Placement in den Filmen ‚Garfield 2‘ und ‚A 

Good Year‘ mit Russell Crowe, womit smart schon 

vier internationale Kino Product-Placement gelan-

det hat (wie schon in der Neuverfilmung des Klas-

sikers ‚Der Rosarote Panther‘)  

  

 

Smart Forfun 2 

 

15. September 2006 - Smart Forfun 2 - Kies-

grube, ich komme! 

 

Smart Formore sollte der Geländewagen auf 

Smart-Forfour-Basis heißen, der jedoch schon im 

Projektstadium stecken blieb. Der griechische Ral-

lyefahrer Stefan Attart montierte sich daher mit 
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Hilfe von Mercedes-Benz Hellas selbst ein ent-

sprechendes Fahrzeug – das aber vermutlich ein 

Einzelstück bleiben wird.  

 

Der Smart Forfun 2 wirkt wie ein Auto, das man 

sonst nur in Spielwarengeschäften findet – und 

sehr viel kleiner natürlich. Attart hat die Karosse-

rie des Zweisitzers auf das Chassis eines Unimog 

406 geflanscht, wodurch ein 3,70 m hohes, 3,50 

m langes und 2,50 m breites Auto entstand. Die 

Reifen haben einen Durchmesser von 1,40 m und 

sind auf 26 Zoll Felgen aufgezogen, wodurch sich 

eine Bodenfreiheit von 65 cm ergibt. Das Fahr-

zeug besitzt einen Reihensechszylinder-Diesel mit 

knapp 5,7 l Hubraum und 84 PS, was dem Fahr-

zeug eine Höchstgeschwindigkeit von 79 km/h er-

laubt. 

  

12. Oktober 2006 - Designklau – Chinesen ko-

pieren den Smart 
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Und was ist nun das? Ein Smart ...oder doch kein 

Smart?  

 

 

CMEC City Smart 

 

Das 1985 gegründete chinesische Unternehmen 

CMEC Suzhou Co. Ltd. aus Suzhou bei Shanghai,  

produziert schon länger verschiedene Elektrofahr-

zeuge (s.u.), die gewisse Ähnlichkeiten mit ande-

ren Modellen haben, doch diesmal verblüfft die 

Firma die Autowelt mit einem dreisten Designklau.  
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Was diesen allerdings äußerst sympathisch macht 

ist, daß es sich auch hierbei um ein reines Elekt-

romobil handelt!  

 

Jerry Chen, Projektmanager der CMEC: „Unser 

‚City Smart’ wurde ausschließlich für Europa 

entwickelt.“ Der Wagen erreicht 55 km/h Spit-

zengeschwindigkeit und besitzt eine Reichweite 

von 100 km.  

 

Ab 2007 sollen die Wagen in Großbritannien und 

Ungarn für sagenhafte 4.200 € angeboten wer-

den. Anwälte des Stuttgarter Mutterkonzerns 

DaimlerChrysler prüfen, welche Schritte man da-

gegen einleiten könnte, und können später zu-

mindest kleinere Änderungen erzwingen.  
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Zytek-Elektroantrieb 

 

06. November 2006 - Kummer mit der Kultkis-

te 

 

Nach achtjähriger Bauzeit kommt nun am 9. No-

vember ein Nachfolger. Der Smart überlebt also – 

allerdings nur dieses eine um 20 cm gestreckte 

Modell ‚Fortwo‘, und zu Preisen ab 9.500 €.  

 

Denn der Smart ist schon aufgrund seines Kon-

zepts ein betriebswirtschaftliches Problemkind. 

Keines der teuren Bauteile – etwa Motor, Getrie-

be, Fahrwerk oder die grundlegende Karosserie-
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struktur – konnte von anderen Konzernprodukten 

übernommen werden. Lediglich der Benzinmotor 

kommt künftig von Mitsubishi - ein Überbleibsel 

aus der geplatzten Partnerschaft mit DaimlerCh-

rysler.  

 

Im Dezember 2006 konvertieren die Firmen Li-

thium Technology Corporation (LTC) und Zytek 

Systems zu Demonstrationszwecken einen ‚Smart 

ForFour‘ in ein Hybrid-E-Mobil, das eine rein 

elektrische Reichweite von 32 km hat. Das Fahr-

zeug wir mit Li-Ionen-Batterien der LTC-Tochter 

GAIA Akkumulatorenwerke ausgestattet (288 V / 

7,5 Ah / 25 kW). 

 

2007 

 

21. März 2007 – Smart USA beginnt mit der 

Annahme von Reservierungen  
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Wer sich jetzt anmeldet und 99 $ anzahlt, be-

kommt diese beim Kauf (im kommenden Jahr) 

wieder gutgeschrieben. Die Preise werden für den 

Smart ForTwo ,Pure‘ mit 12.000 $, für den besser 

ausgestatteten ,Passion‘ mit 14,000 $ angegeben. 

  

 

Flybo 

 

23. März 2007 – Chinesischer  Smart Fortwo-

Clon erreicht die USA  
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Es handelt sich um den bereits oben erwähnten 

,City Smart‘ von CMEC, der jetzt von dem Unter-

nehmen Flybo-EV als Elektrofahrzeug auf den 

Markt gebracht werden soll – mit beindruckenden 

‚Typenbezeichnungen‘ wie ,XFD-6000ZK‘, als 

Fahrzeuge der Klasse LSV/NEV (Low Speed / 

Neighborhood Electric Vehicles) jedoch auf eine 

Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h herunterge-

regelt. 

  

12.06.2007 – Smart kostet Daimler weit mehr 

als erwartet  

 

In den letzten drei Jahren wurden Verluste von 

3,9 Milliarden € angehäuft. 

  

15.06.2007 – Amerikaner bestellen Tausende 

Smarts  
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Zwar kommt das Auto erst Anfang 2008 auf den 

dortigen Markt – aber schon jetzt liegen 20.000 

Bestellungen vor. 

  

12.07.2007 – DaimlerChrysler gibt technische 

Details des elektrischen Smart Fortwo be-

kannt 

 

Ein 30 kW/41 PS Elektromotor bezieht seinen 

Strom aus Hochtemperatur-Natrium-Nickel-

Chlorid-Batterien. Das Gewicht dieser ‚Zebra-

Zelle‘ beträgt gut 100 kg, die Ladezeit an einem 

230 V Anschluß liegt bei fünf Stunden für 80 % 

und acht Stunden für 100 % Leistung. Die Le-

bensdauer wird mit 80.000 km angegeben. Die 

Höchstgeschwindigkeit beträgt 112 lm/h, die 

Reichweite von 115 km ist für den Stadtverkehr 

ausreichend, und einmal volltanken kostet nur 

zwei Euro.  
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08.08.2007 – Elektro-Smart für London – Um-

sonst im Sperrbezirk  

 

London ist die erste Großstadt, in der sich die 

wirtschaftliche Logik in Bezug auf Ökoautos gra-

vierend verändert hat. Der Kaufpreisaufschlag für 

einen Hybridantrieb oder eine große Batterie er-

scheint in einem ganz anderen Licht, wenn Pend-

ler die City-Maut sparen und kostenlos parken 

können. Allein in den ersten sechs Monaten 2007 

werden mehr als 6.500 Hybridfahrzeuge zugelas-

sen.  

 

Auch Mercedes will von diesem Trend profitieren 

und rüstet für einen Flottenversuch hundert Smart 

der ersten Modellgeneration auf Elektroantrieb 

um.  

  

27.08.2007 – Deutsche Autohersteller drohen 

chinesischer Konkurrenz  
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Smart-Imitat 

 

Auf dem IAA-Stand des Importeurs China Auto-

mobile Deutschland werden mit den Modellen 

CEO, UFO und Nobel gleich drei Autos stehen, die 

dem BMW X5, dem Toyota RAV4 und dem Smart 

Fortwo sehr ähnlich sehen. BMW und DaimlerCh-

rysler (Smart) erwägen deshalb laut dem Bran-

chenblatt ‚Automobilwoche‘, mit einer Klage ge-

gen die chinesischen Hersteller vorzugehen.  

 

Bereits im vergangenen Herbst war der Hersteller 

des Kleinwagens Smart erfolgreich gegen einen 

anderen chinesischen Anbieter vorgegangen, der 



450 
 

eine Kopie des Smart-Zweisitzers vertreiben woll-

te.  

 

Hersteller des Smart-Imitats ist das chinesische 

Unternehmen Shandong Huoyun Electromobile 

Co. 

  

28.08.2007 – Smart ForTwo Brabus - Gedop-

ter Zwerg  

 

Auch bei Kleinstwagen geht es offenbar nicht oh-

ne ein übertrieben motorisiertes Topmodell. Mit 

dem neuen Smart ,Brabus‘ rollt jetzt der bislang 

stärkste Serien-Smart heran – in schwarz oder 

silber, und mit Spoiler, Doppelauspuff und auf der 

Hinterachse 17-Zoll-Räder mit 225er-Walzen. Die 

98 PS kommen aus einem Einliter-Dreizylinder-

Turbomotor, was für eine Beschleunigung von 0 

auf 100 km/h in 9,9 Sekunden reicht. Die Höchst-

geschwindigkeit ist auf 155 km/h begrenzt. Der 

Smart Brabus kostet 16.490 € als Coupé und 
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19.430 € als Cabrio – die Exklusive-Varianten sind 

jeweils 3.000 € teurer. 

  

06.09.2007 – Autoprojekt des Swatch-Erfin-

ders Hayek, Neustart des Uhrenkönigs  

 

Über 20 Jahre, nachdem Nicolas Hayek die Idee 

von einem umweltfreundlichen und preiswerten 

Kleinwagen lanciert und damit den Grundstein für 

den Smart gelegt hat, will der Chef der Swatch 

Group nun gemeinsam mit dem Energieversorger 

Groupe E in Biel ein Unternehmen gründen, das 

ein auf  Wasserstoff und Brennstoffzellen ba-

sierendes System zur Produktion von Elektrizität 

für den Hausgebrauch entwickeln, vermarkten 

und vertreiben soll. Anschließend sollen die 

Brennstoffzellen so verkleinert werden, daß sie 

auch in Autos passen. Außerdem soll der Preis 

von heute über 50.000 auf künftig unter 10.000 

Franken sinken. Hayek will aus seinem privaten 

Vermögen zwischen 20 und 30 Mio. Franken in-
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vestieren. Die ersten Pilotanlagen soll es bereits 

2008 geben, auf den Markt gebracht werden die 

neuen Entwicklungen in drei bis fünf Jahren. 

 

Zu den Initiatoren des neuen Projekts gehört auch 

das Schweizer Paul Scherrer Institut, das vor drei 

Jahren bei der Challenge Bibendum in Shanghai 

bereits einen ersten Versuchswagen mit Brenn-

stoffzelle am Start hatte. 

  

 

Wal-Mart Plakat  

 

06.10.2007 – Wal-Marts Weihnachtsangebot: 

ein Elektro-Smart  
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Sam‘s Club, eine Abteilung der Wal-Mart stores 

Inc., wird im Rahmen einer Sonderaktion zwi-

schen dem 08.11. und 29.12. Elektro-Smarts an-

bieten. Für den Preis von 35.000 $ gibt es Li-

thium-Ionen Batterien von Hybrid Technologies, 

die eine Reichweite von 160 km verspricht – so-

wie eine Reise zum Kennedy Space Center.  

  

12.10.2007 – Smart Ultimate 112 – Der Ku-

gelblitz  

 

Der Bottroper Tuner Brabus stellt mit dem 

,Ultimate 112‘ einen der schnellsten Smarts aller 

Zeiten vor, er erreicht 170 km/h Höchstgeschwin-

digkeit. Der in leuchtendem Orange lackierte und 

mit weit ausgestellten Kotflügeln versehene Wa-

gen kostet 45.900 €, es gibt ihn in einer auf 112 

Exemplare limitierten Serie. 
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31.10.2007 – Der Smart ForTwo debütiert in 

den USA 

  

 

Elektromotor des Smart  

 

16.11.2007 – Smart in den USA - Autozwerg 

im weiten Land 

 

Mehr als 30.000 Amerikaner haben das Mini-Mobil 

bereits vorbestellt, obwohl es dieses nur als ein 

einziges Modell gibt, mit einem 71 PS leistenden 

1-Liter-Dreizylinder-Motor. Die endgültigen Preise 

sind: Der Pure kostet 11.590 $, der Passion 
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13.590 $, und das Cabrio, das es vorerst aus-

schließlich in der Passion-Version geben wird, 

16.590  $. 

  

11.11.2007 – Smart stellt ForTwo Micro Hyb-

rid vor  

 

Eine nette Geste der Marketingabteilung, denn 

das Fahrzeug kann nichts weiter, als den Motor 

abzustellen, sobald eine Geschwindigkeit von 8 

km/h erreicht wird. Es gibt weder eine Brems-

energierückgewinnung noch sonst etwas, das die 

Bezeichnung ‚Hybrid‘ verdient.  

  

26.11.2007 – Elektro-Smart Versuch in Lon-

don startet im Dezember  

 

An dem vierjährigen Flotteversuch mit 100 elekt-

risch angetriebenen 41 PS Smart nimmt auch die 

Londoner Polizei teil. Der Verkauf soll 2010 be-

ginnen. 
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2008 

 

 

Smaaart 

 

13.01.2008 – Der Smart ForTwo kommt in die 

US-Showrooms 

  

11.04.2008 – Der Strecht-Smart 

 

Das britische Unternehmen Carbonyte UK streckt 

einen Smart ForTwo auf eine Länge von über 5 m 

und bezeichnet das Resultat als ‚Smaaart‘. Die 

fahrende Litfaßsäule kostet 50.000 $. 
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04.04.2008 – Smart in den USA – Fahrertür 

öffnet sich bei Crashtest  

 

Kurz nach US-Verkaufsstart macht die amerikani-

sche Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA bei ei-

nem Crashtest mit dem Smart ein Sicherheitsrisi-

ko aus. Beim Aufprall könne sich die Seitentür 

öffnen und der Fahrer aus dem Fahrzeug ge-

schleudert werden.  

 

Gerade erst hatte Daimler bekanntgegeben, daß 

die Verkaufszahlen beim Smart stark anzögen. 

Der Konzern verkaufte im März mit 12.100 Stück 

mehr als dreimal so viele Fahrzeuge wie im Vor-

jahresmonat. 

  

12.06.2008 – Elektro-Smart – Knirps mit Li-

thium-Ionen-Akku 
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Mercedes kündigt an, daß es den aktuellen Smart 

auch in einer Variante mit Elektromotor geben 

soll. Den E-Smart mit Lithium-Ionen-Batterie soll 

es auch in nennenswerten Stückzahlen geben. 

Preis und Einführungstermin werden nicht ge-

nannt.  

  

17.06.2008 – Kleinstwagen Smart – Come-

back des Elefanten-Rollschuhs  

 

Der Smart verkauft sich immer besser. Inzwi-

schen schreibt die Daimler-Tochter sogar schwar-

ze Zahlen. In den ersten vier Monaten seit der 

Einführung auf dem US-Markt im Januar wurden 

bereits 5.600 Autos ausgeliefert. Über 70 % der-

jenigen, die eine Anzahlung geleistet hatten, un-

terschrieben anschließend auch den Kaufvertrag. 

 

Die zweite Generation des Fortwo – seit April 

2007 auf dem Markt – findet in Europa schon 

über 100.000 Käufer, das sind ca. 80 % mehr als 
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das Vorgängermodell im Vergleichszeitraum zwi-

schen 2006 und 2007. Ab Mitte 2009 sollen die 

ersten Smart in auch einigen Großstädten Chinas 

ausgeliefert werden 

  

 

Verkaufsautomat in Japan  

 

18.06.2008 – Smart(es) Marketing in Japan  

 

Nein, aus dem Automaten kann man den Wagen 

noch nicht kaufen, auch wenn es so aussieht. 

Aber auf Knopfdruck gibt es Informationsbroschü-

ren über die verschiedenen Modelle. 
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Rekordversuch 

 

27.06.2008 – Ein 2-Sitzer für 13 Personen 

 

Zum 10-jährigen Jubiläum des Smart klettern 

mehr als ein Dutzend Gymnasiasten in einen 

Smart. Im Oktober 2002 sollen im Deutschen 

Bad Abbach allerdings schon einmal 18 Personen 

hineingepaßt haben! 

  

25.07.2008 – Elektro-Smart im Selbstbau  
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Elektro-Smart der Gebrüder Parr 

 

Die Gebrüder Parr, Gründer der Electric Vehicle 

Company auf der Insel Guernsey im Ärmelkanal, 

stellen einen konvertierten Elektro-Smart vor, der 

nicht nur für ihre 30 Quadratmeilen große Insel 

perfekt geeignet ist.  

 

Während ihr erstes Modell noch mit Blei-Säure 

Batterien betrieben wurde und eine Reichweite 

von bis zu 55 km hatte, liefern die Lithium-Ionen 

Akkus des neuen E-Smart mit ihren 9 kW genug 

Strom für rund 100 km – bei einer Spitzenge-

schwindigkeit von 100 km/h. Den Preis des Fahr-
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zeugs beziffern die Brüder auf 30.000 $. Dafür 

betragen die Betriebskosten nur einen Penny pro 

Meile. 

 

Auch Hybrid Technologies mit Hauptniederlassung 

in Las Vegas, Nevada, und Entwicklungsabteilung 

in Mooresville, North Carolina, bieten – neben di-

versen anderen Elektro-Umbauten – einen E-

Smart an. Hier lauten die Spezifikationen: Ge-

schwindigkeit bis zu 128 km/h, Beschleunigung 

auf 100 km/h in 7,1 Sekunden, Reichweite 225 

km. Der Bürstenlose 3 Phasen A/C Motor bietet 43 

kW Höchstleistung (58 PS), die Aufladezeit der 10 

wartungsfreien Lithium-Ionen Akkus (181 kg) be-

trägt 6 - 8 Stunden.  

  

29.08.2008 - Öko-Offensive - RWE und Daim-

ler bringen Elektro-Smart auf die Straße  

 

Die beiden Unternehmen wollen in Berlin und an-

deren europäischen Metropolen Netze mit Lade-
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stationen für eine Flotte von Elektro-Smarts auf-

bauen. Alleine in Berlin sollen rund 500 Strom-

tankstellen entstehen. Die ersten Smart-Modelle 

mit Elektromotor sollen bereits 2009 ausgeliefert 

werden.  

 

Da die Produktion der Akkus noch teuer und bis-

lang nur in überschaubaren Stückzahlen möglich 

sei, wird die Zahl der für den Start in Berlin vor-

gesehenen Elektro-Smarts zunächst auf etwa 150 

Stück begrenzt. Insgesamt sollen etwa 1.000 

Fahrzeugen auf mehrere europäische Metropolen 

verteilt werden. 

  

 

SACHS-1 
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29.08.2008 – Zwergauto SACHS-1 – Der Ur-

Smart aus Schweinfurt  

 

Beim Aufräumen in einer Halle auf dem Werksge-

lände des Smart-Zulieferers ZF Sachs wird ein 

mehr als 30 Jahre alter Prototyp des ,SACHS-1‘ 

entdeckt. 1973 gründet die damalige Firma Fich-

tel & Sachs einen neuen Unternehmensbereich, 

der u.a. den Vorschlag für einen Kleinwagen für 

Stadtfahrten ausarbeitet, der sparsam, wendig 

und trotzdem geräumig ist. Im Vergleich zum 

Smart zeigt sich, daß das Grundkonzept beider 

Fahrzeuge verblüffend ähnlich ist, auch die Ab-

messungen sind beinahe identisch. 

 

Größter Unterschied: In der ersten Reihe finden 

drei Insassen Platz, und als Antrieb ist ein Wan-

kelmotor im Wagenboden montiert. Zudem ist der 

Sachs-1 mit 550 kg etwa um ein Viertel leichter 

als der Smart. Hergestellt wurde der Prototyp 
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damals bei Porsche. Das Projekt stand unter größ-

ter Geheimhaltung, und das 1975 fertiggestellte 

Auto wurde ausschließlich auf dem Werksgelände 

gefahren. Das Projekt endete ein Jahr später, als 

die Produktion der Wankelmotoren eingestellt 

wurde, weil die Lizenzgebühren zu hoch geworden 

waren. 

 

Ein Smart-Vorläufer bei Mercedes wurde 1981 

entworfen, das Nahverkehrsfahrzeug ‚Nafa‘, das 

dem ‚Sachs-1‘ sehr ähnlich sieht. Ich habe über 

das 1986 vorgestellte Fahrzeug bereits berichtet 

(s. 1986 – 1989). Das Foto des Fahrzeugs, das 

nun entstaubt und ausgestellt werden soll, 

stammt von Tom Grünweg. 

  

03.09.2008 – Kleinstwagen Smart – Später 

Triumph eines Totgeglaubten 

 

Pünktlich zum zehnten Jahrestag des Kleinstwa-

gens läuft im französischen Hambach der millions-

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_03_mobile_anwendungen_60er_bis_90er.htm
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te Smart vom Band. Weltweit wächst der Absatz, 

Daimler macht mit dem Kleinstwagen erstmals 

Gewinn und die Konkurrenz entwickelt Nachah-

mer. Das Marktforschungsinstitut CSM Worldwide 

erwartet, daß die Nachfrage 2009 weiter kräftig 

anziehen wird, um mehr als 20 % auf dann 

160.000 Stück. Ab 2013 ist ein neuer Viersitzer 

auf Basis der dritten Fortwo-Generation ange-

dacht. Auch ein Dreisitzer ist nicht ausgeschlos-

sen.  

  

 

e-mobility Berlin 

 

03.09.2008 – Daimler will mit Elektro-Smart 

in Serie gehen  
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Spätestens ab 2012 soll der Smart mit einem 

Elektroantrieb in Serie gehen. Nach London ist 

nun in Berlin ein zweiter Testlauf mit 150 Fahr-

zeugen mit noch kräftigeren Batterien geplant. 

RWE und Daimler stellen heute in Berlin ihr Pro-

jekt ‚e-mobility Berlin‘ vor. Ab nächstem Jahr sol-

len Elektro-Smarts an 500 ‚Stromtankstellen‘ des 

Energieversorgungskonzerns (mit einer im Grunde 

völlig inadäquaten Zuleitung, wie man im Bild 

sieht) aufgeladen werden können. Die Kleinse-

rienproduktion eines Elektro-Smarts mit Lithium-

Ionen-Batterien soll Ende 2009 beginnen. 

  

12.09.2008 – Daimler-Pilotversuch Car2Go – 

Autos mieten im Minutentakt 

 

In Ulm startet demnächst das Leihwagen-Projekt 

‚Car2Go‘, bei dem Verkehrsteilnehmer Zugriff auf 

50 Smart haben, die großflächig über die gesamte 

Stadt verteilt sind. Zum Teil werden spezielle 
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Parkplätze ausgewiesen. Wer einen Wagen 

braucht, hält einen codierten Führerschein ans Le-

segerät, um die Tür zu öffnen und den Zünd-

schlüssel aus dem Handschuhfach zu nehmen. 

Nach dem eintippen einer Pin-Nummer kann man 

dann losfahren.  

 

Car2Go Spezialparkplatz  

 

Neu ist die Idee vom urbanen Mobilitätskonzept 

nicht. Im Gegenteil: Genau diese Lösung schweb-

te damals den Smart-Erfindern Nikolas Hayek vor: 

„Der Abschied vom Statusdenken war eine Zutat 

im Erfolgsrezept von Swatch, und diese Idee hat-
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ten wir damals auch schon für den Smart, leider 

ein paar Jahre zu früh.―  

 

Ganz zufrieden ist Hayek mit der aktuellen Lösung 

aber nicht: „Schließlich haben wir vom ersten Tag 

an auf Elektroautos gesetzt, und jetzt läuft das 

Projekt – hoffentlich nur vorläufig – wieder mit 

konventionellen Verbrennern.― 

 

29.08.2008 – Wird Tesla die Batterien für den 

E-Smart liefern?  

 

Die Elektromobil-Firma mit dem inzwischen welt-

bekannten gleichnamigen Fahrzeug (s.d.) soll 

Daimler mit ihren Lithium-Ionen-Batterien für den 

elektrischen Smart ForTwo beliefern. Der Anfang 

soll mit den 150 Fahrzeugen in Berlin gemacht 

werden. Die Zusammenarbeit ist allerdings noch 

nicht bestätigt worden.  

  



470 
 

 

Smart Batmobile  

 

08.11.2008 – Das Smart Car Batmobile  

 

Das Unternehmen smart42parts.com präsentiert 

auf der Automobilausstellung SEMA ein eigenarti-

ges Design, von dem eine Kleinauflage von 40 

Stück auf den Markt kommen soll. 

  

19.11.2008 – Smart in Hollywood - Zwerg in 

der Traumfabrik  

 

Der Smart avanciert zum It-Car. Mercedes hat in 

den USA bereits mehr als 63.000 Reservierungen, 

gerade wurde das 20.000ste Auto ausgeliefert. In 
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Kalifornien sind bereits 2.500 Smart zugelassen, 

wenn die langen Lieferfristen nicht wären könnten 

es noch viel mehr sein. Wichtige Kunden wie 

Sting, Snoop Dog, die Foo Fighters und diverse 

Schauspieler aus Hollywood bekommen ihr Auto 

schneller, doch wer heute eine Bestellung unter-

schreibt, muß rund ein Jahr auf sein Fahrzeug 

warten. In Stuttgart wird an eine zweite Fabrik in 

Südamerika gedacht, die auch den US-Markt be-

liefern soll.  

 

In den USA hat sich derweil eine Tuning-Szene 

entwickelt, und viele der Promis takeln ihren 

15.000 $ Smart für weitere 20.000 – 30.000 $ 

mit Xenonscheinwerfer, Stereoanlagen, Flügeltü-

ren und ähnlichem auf. 

  

25.12.2008 – Hochschule Esslingen: Roll-Out 

des HydroSmarts 
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Das Institut für Brennstoffzellentechnik an der 

Hochschule Esslingen präsentiert erstmals das 

neu entwickelte Brennstoffzellenfahrzeug ‚Hydro-

Smart‘, das innerhalb von rund 15 Monaten im 

Auftrag der Daimler AG geplant, entwickelt und 

konstruiert wurde. Im reinen Elektrobetrieb fährt 

der HydroSmart 60 kW/h, er ist mit einem 90 kW 

Elektromotor ausgestattet. Das Fahrzeug soll 

beim nächsten Michelin Challenge Bibendum im 

März 2009 teilnehmen.  

 

An der Entstehung des Prototyps mitbeteiligt sind 

auch die Firmen EuroEngineering, BRUSA, Getrag, 

Ballard, Smart und das Reva Energy 

Team. Anwesend bei der Präsentation ist auch 

Prof. Johann Tomforde, der als (weiterer) ,Urvater 

des Smart‘ gilt, denn unter seiner Leitung ent-

stand der erste Smart Fortwo, der 1998 auf dem 

Markt eingeführt wurde. 
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Elektro-Smart (London)  

 

12.01.2009 – Smart zeigt auf der Detroit Auto 

Show den Electric Drive Fortwo  

 

Seit der Paris 2008 Auto Show nutzt Smart nicht 

mehr den bisherigen Kürzel ‚ED‘ (electric drive), 

da sich herausgestellt hat, daß dieser Kürzel in 

der Medizin ausgerechnet für ,Erektile Dysfunkti-

on‘ steht... ;-) 

  

13.01.2009 – Deal zwischen Tesla und Daim-

ler ist offiziell 
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Die Lithium-Ionen-Akkus verschaffen dem Fahr-

zeug eine Reichweite von 240 km. Ausgestattet 

werden damit die ersten 1.000 Elektro-Smart, die 

2010 in den USA verkauft werden sollen.―1 

 

Im Januar wird bekannt, daß Nicholas Hayek völ-

lig aus MCC aussteigen will. Bei einem Interview 

im Februar erklärt er, daß er weiter an dem 

‚Swatch-Mobil Smart‘ arbeitet, das als Hybrid-

fahrzeug mit Elektromotoren an jedem Rad entwi-

ckelt wird und bereits 1999 auf den Markt kom-

men soll: „In Deutschland ist das weniger be-

kannt, weil die Presse meist von der großen 

Mercedes-PR-Abteilung betreut wird, die 

wenig darüber weiß“. Hayek geht davon aus, 

daß der ‚Mercedes-Smart‘, der im Laufe der letz-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2001, Der Smart von 2003 bis heute,  2007-2010, in: < 
http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_09_mobile_anwendungen_smart_ab_2003.htm  
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_09_mobile_anwendungen_smart_ab_2003.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_09_mobile_anwendungen_smart_ab_2003.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_09_mobile_anwendungen_smart_ab_2003.htm
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ten Entwicklungsphase noch zahlreiche fahrdyna-

mische Nachbehandlungen erfährt, für etwa 

14.000 DM in den Verkauf kommt.  

 

Im Juli verkündet der Daimler-Benz-Konzern, daß 

man ein zweites Auto unter der Marke Smart pla-

ne, das 2002 herauskommen soll. Seit dem Vor-

verkaufsstart am 10. des Monats sind bereits 

2.000 Smart-Verträge unterschrieben worden. In 

diesem Jahr sollen noch 20.000 Autos ausgeliefert 

werden. Und für 1999 rechnet man mit einer 

Produktion von 130.000 Wagen. An der Übernah-

me der restlichen MCC-Anteile von Hayek habe 

man allerdings kein Interesse. Das ‚Endgewicht‘ 

des ‚Smart‘ (ohne Fahrer) beträgt inzwischen 720 

kg. Im August meldet die Presse, daß Hayek mit 

Mercedes-Benz um eine Elektro-Version des 

Wagens verhandelt. Erziele man bis Ende des Jah-

res kein Einvernehmen, würde sich Hayek nach 

anderen Partnern umsehen. Im September legt 

Hayek nach: es gebe bereits Absichtserklärungen 
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von einem amerikanischen und einem europäi-

schen Automobilhersteller, auf die er gegebenen-

falls zurückgreifen könne.  

 

Am Freitag, den 2. Oktober 1998 ist es endlich 

soweit, und mit bunten doppelseitigen Anzeigen 

wird der Verkaufsbeginn angekündigt: „smart so-

lution 011: Der Leuchtturm für Autofahrer― – wo-

bei sich die Preise wie folgt staffeln: 16.480 DM 

für den ,Smart & Pur‘ (33 kW/45 PS), 17.480 

DM für den ,Smart & Pulse‘ (40 kW/55 PS) und 

19.980 DM für einen der 7.500 Stück des ,Limi-

ted 1‘ (40 kW/55 PS) mit vielen Extras. Der Spie-

gel schreibt: „Die Vollendung des Projekts ging 

einher mit einer Niederlage für jene Visionäre, die 

den Smart anfangs auf Kiel gelegt haben―. Der 

Wagen ist inzwischen noch schwerer geworden, er 

bringt nun 720 kg auf die Waage. Statt den anvi-

sierten 3 schluckt er 4,8 Liter – und beim inner-

städtischen Testbetrieb sogar 6,8. Im Zuge der 

Verschmelzung zur DaimlerChrysler AG Anfang 
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November übernimmt die Daimler Benz AG rück-

wirkend zum 31. Oktober dann doch noch den 

19%igen MCC-Anteil von Hayeks Unternehmen 

SHM. Der Hybridantrieb wird aus ‚Platzproble-

men‘ endgültig gestrichen. Während der Firmen-

sitz der MCC nach Stuttgart verlegt wird, sucht  

Hayek nach neuen Partnern für sein Hybridpro-

jekt, das in eineinhalb bis zwei Jahren serienreif 

sein soll – um dann zum Preis des Smart „plus 

zehn Prozent― auf den Markt zu kommen, also für 

rund 18.000 DM.  

 

In Manager Magazin Heft 9 dieses Jahres wird der 

(zum damaligen Zeitpunkt) aktuelle Stand der 

Smart-Story ausführlich beschrieben – unter dem 

Titel ‚Der große Bluff‘.―1 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2001, Der Smart von 2003 bis heute,  2007-2010, in: < 
http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_09_mobile_anwendungen_smart_ab_2003.htm  
>. 

http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/0,2828,35418,00.html
http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/0,2828,35418,00.html
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_09_mobile_anwendungen_smart_ab_2003.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_09_mobile_anwendungen_smart_ab_2003.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_09_mobile_anwendungen_smart_ab_2003.htm
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Chrysler zeigt in Detroit den ‚Dodge Intrepid 

ESX2‘, der von einem Elektro- und einem Diesel-

motor angetrieben wird1. 

 

 

Dodge Intrepid ESX2 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1998,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm 
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
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Ende 2004 präsentiert die italienische Design-

Schmide Giugiaro das Konzept eines Toyota Volta 

Hybrid Supercar, der es auch äußerlich mit jedem 

Ferrari aufnehmen kann. Der Zweitürer ist 4,36 m 

lang, 1,93 m breit und 1,14 m hoch, besitzt einen 

Vierradantrieb und ist mit dem Prototyp eines 

Hybridmotors ausgerüstet. Über den Preis wird al-

lerdings nichts gesagt1. 

 

 

Volta Hybrid Supercar 

 
                                                           

1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2001,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_08_mobile_anwendungen_2001_bis_2004.htm  
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_08_mobile_anwendungen_2001_bis_2004.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_08_mobile_anwendungen_2001_bis_2004.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_08_mobile_anwendungen_2001_bis_2004.htm
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Auf der Tokyo Motor Show im Oktober 2005 prä-

sentiert Mercedes-Benz sein futuristisches Kon-

zeptfahrzeug ‚F 600 HY-Genius‘, dessen Markt-

reife zwischen 2012 und 2015 erreicht werden 

soll. Die Brennstoffzelle im ‚F 600‘ ist etwa 40 % 

kleiner als vergleichbare Aggregate bisher; sie 

startet auch bei Kälte zufriedenstellend und sie 

arbeitet effizient. Dazu tragen unter anderem ein 

elektrischer Turbolader sowie ein neues Be- und 

Entfeuchtungssystem bei1.  

 

F 600 HY-Genius 

 
                                                           

1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2005,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_10_mobile_anwendungen_2005.htm  >. 
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In der Spitze leistet das System 115 PS (85 kW) 

und stellt ein maximales Drehmoment von 350 

Newtonmeter bereit. Als Dauerleistung gibt Mer-

cedes 82 PS (60 kW) und 250 Newtonmeter an. 

Der Wasserstoffvorrat im Forschungsfahrzeug 

reicht für mehr als 400 Kilometer. Der F 600 lässt 

sich auch als rollende Steckdose nutzen. An einer 

Buchse in der Heckklappe können elektrische Ge-

räte angeschlossen werden. Und weil stets Strom 

vorhanden ist, werden auch die Getränkehalter im 

Auto nach Wunsch gekühlt oder gewärmt. Mehr 

über Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Autos fin-

det sich in den entsprechenden Kapiteln1. 

 

―Mitte 2006 veröffentlicht Audi seine Studie ‚R-

Zéro‘ der Studenten Rémi Marchand, Franck Levi-

vier und Pierre-Olivier Wagner von der Design-

Schule ISD France. Gespeist von Lithium-Ionen-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2005,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_10_mobile_anwendungen_2005.htm  >. 
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Batterien, die den Platz eines Mittelmotors ein-

nehmen und zusammen mehr als eine Tonne wie-

gen, verhelfen vier Radnaben-Elektromotoren mit 

einer addierten Motorleistung von 1.091 PS dem 

etwa 2,2 t wiegenden Boliden zu einer Beschleu-

nigung auf 100 km/h in weniger als drei Sekun-

den – und zu einer Höchstgeschwindigkeit von 

460 km/h.  

 

 

R-Zéro
1
 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2006 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2006_2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2006_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2006_2.htm
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Auch wenn der Wagen nur geringe Chancen auf 

eine Verwirklichung hat, so ist es dennoch schön 

anzusehen, was man potentiell mit ein paar Quad-

ratmetern Solarzellen zum Nachladen der Batte-

rien alles anstellen könnte1. 

 

 

Métisse 
 

Im gleichen Monat präsentiert Citroën die Design-

studie ‚Métisse‘, die bis 2010 zur Serienreife ge-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2006 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2006_2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2006_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2006_2.htm
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bracht werden soll. Der Name bedeutet ‚Halbblut‘ 

und spielt auf die DieselHybrid-Technik des Sport-

Coupés an. Der Wagen ist 5 m lang und nur 1,24 

m hoch, besitzt Flügeltüren – und die Anlassertas-

te innen ist wie bei Flugzeugen in der Dachkonso-

le untergebracht1. 

 

Das im Jahr 2000 in Nevada gegründete Unter-

nehmen, das bereits einen ‚Mini Cooper S‘ mit 

Li-Io-Akkus auf Elektrobetrieb umgebaut hat, prä-

sentiert während der New York Auto Show im Ap-

ril 2007 den vollelektrischen Roadster ,L1X-75‘, 

der in nur 5,9 Sekunden auf 100 km/h beschleu-

nigt, eine Spitzengeschwindigkeit von 193 km/h 

erreicht und mit vollen Batterien eine Reichweite 

von rund 160 km besitzt2.  

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2006 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2006_2.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2006_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2006_2.htm
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L1X-751 

 

Für eine vollständige Aufladung werden 8 - 10 

Stunden benötigt. Der bürstenlose 3 Phasen AC 

Motor erreicht eine Höchstleistung von 78 kW und 

                                                                                                                           
ge 2007,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm >. 
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2007,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm
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wird von 1.182 kg wartungsfreien Lithium-Ionen-

Akkus versorgt. Informationen über eine mögliche 

Markteinführung oder den Preis des Wagens gibt 

es noch keine1.  

 

Ebenfalls angeboten wird das 84 kg schwere 

Elektromotorrad ‚E-Cobra‘, das mit seinen war-

tungsfreien 31Ah Lithium-Ionen-Akkus und dem 

bürstenlosen 48 V 2,7 PS Elektromotor eine Ge-

schwindigkeit bis zu 48 km/h erreicht. Die Reich-

weite beträgt etwa 65 km, die Aufladezeit mittels 

des eingebauten Ladegeräts 2 – 3 h.  

 

Das 127 kg schwere ,Stealth Bike‘ soll mit sei-

nen 23 kg Li-Io-Akkus sogar 120 km/h erreichen 

können, während der ,CHP Chopper‘ mit einer 

Geschwindigkeit bis zu 80 km/h und einer Be-

schleunigung von 0 auf 50 km/h in 5,2 Sekunden, 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2007,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm
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den das Unternehmen ebenfalls anbietet, dagegen 

schon massive 499 kg wiegt. Über Verkäufe konn-

te ich jedoch nichts finden1. 

 

Der ‚Lightning GT‘ ist ein britischer Supersport-

wagen mit dem Potential, die Automobil-Welt zu 

revolutionieren2. Er hat 700 PS und kommt in vier 

Sekunden auf Tempo 100.  

 

Der Mitte 2007 präsentierte Elektro-Flitzer ist au-

ßerdem mit der neuen NanoSafe-Batterie von Al-

tairnano ausgestattet, die sich an einem 380 V 

Anschluß in nur zehn Minuten wieder aufladen läßt 

und eine Reichweite von über 400 km erlaubt. Als 

Lebensdauer werden über 12 Jahre angegeben. 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2007,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2007,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm
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Auch nach 15.000 Ladezyklen soll sie noch 85 % 

ihrer Ursprungskapazität haben.  

 

 

Lightning GT
1
 

 

Die ersten Modelle des ‚Lightning GT‘ sollen 

2008 ausgeliefert werden, als Preis werden 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-
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ge 2007,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
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219.000 $ genannt, wobei die Batterie alleine mit 

12.000 – 14.000 $ zu Buche schlägt1. 

 

―MAZDA  

 

Umgebauter MX 5  

 

Auf der Tokio Motor Show im Oktober 2007 prä-

sentiert Mazda sein ‚Taiki‘ (= Atmosphäre) Kon-

zeptfahrzeug, einen futuristischen Zweisitzer, 

über dessen Antriebskonzept bislang aber noch 

nicht viel mehr bekannt gegeben wird, als daß es 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-
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sich um einen Renesis-Rotationsmotor handeln 

soll.  

 

Taiki 

 

Der vermutlich ausschließlich Brennstoff-betriebe-

ne Wagen sieht aber so interessant aus, daß ich 

ihn hier nicht unterschlagen wollte... 

 

Im November 2007 wird in Japan im Rahmen des 

Total Mobility Project ein auf Solarbetrieb umge-

stellter ,Mazda Roadster‘ gezeigt, der bei einer 

Geschwindigkeit von 100 km/h eine Reichweite 

von 30 km hat. Angaben die die genutzte Batte-
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rieform oder andere technische Details habe ich 

leider nicht gefunden.  

 

Finanziert hat den 21.000 $ teuren Umbau die 

Präfektur Fukushima.‖1 

 

Speziell für den engen Stadtverkehr entwarf der 

Dresdner Tobias Nagel für das japanische Unter-

nehmen den ‚Pivo 2‘, der erstmals im August 

2007 vorgestellt wird2. Das ursprüngliche Kon-

zept hatte ich bereits im Jahrgang 2005 vorge-

stellt. Der vierrädrige Dreisitzer besitzt eine um 

360° drehbare Fahrgastzelle und um 90° unab-

hängig drehbare Räder. Die Kabinentür läßt sich 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2007,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm >. 
2
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http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_1.htm


492 
 

nach vorne öffnen und ein Rückwärtsgang wird 

nicht mehr benötigt.  

 

Pivo
1
 

 

Die drehbare Kabine wird möglich, weil das Len-

ken, Beschleunigen und Bremsen allesamt wie bei 
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Flugzeugen by-wire, also über elektrische Signale 

erfolgen. Während sich der Radstand beim fahren 

sowohl der Länge als auch der Breite nach verän-

dern, hat das Fahrzeug im parkenden Zustand ei-

ne Abmessung von nur 260 x 200 cm. Die Energie 

liefert eine Lithium-Ionen-Batterie, welche die vier 

ultraflachen und sehr leistungsfähigen Motoren in 

den Rädern versorgt1. 

 

Außerdem stellt das Unternehmen mit dem ‚Mi-

xim Concept Car‘ die Studie eines ebenfalls drei-

sitzigen Fahrzeugs vor, das speziell für die Inter-

netgeneration entwickelt wurde. Der Fahrer sitzt 

auch hier in der Mitte, die Beifahrer etwas zurück-

gesetzt an seinen beiden Seiten, doch die Türen 

schwenken sportlich nach oben auf. Für besonde-

re Fälle läßt sich ein weiterer Notsitz aus dem Kof-

ferraumboden klappen. 
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Mixim1 

 

Die Studie hat zwei Elektromotoren von je rund 

80 PS, die separat auf beiden Achsen sitzen, wo-

mit der Dreisitzer zum Allradfahrzeug wird. Das 

950 kg schwere Fahrzeug erreicht eine Höchstge-

schwindigkeit von 180 km/h, es ist 3,7 m lang, 

1,8 m breit und 1,4 m hoch. Die flachen Lithium-

Ionen-Akkus sind im Wagenboden versteckt und 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-
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wiegen nur halb so viel wie ein konventioneller 

Akku. Außerdem haben sie die anderthalbfache 

Kapazität und lassen sich an einem Schnellade-

systemen in nur 20 – 40 Min. aufladen1. 

 

Ende 2007 gibt der italienische Automobilzuliefe-

rer Pininfarina bekannt, dass er gemeinsam mit 

dem französischen Mischkonzern Bolloré auf Basis 

des hier abgebildeten ‚Pininfarina Sintesi‘ Kon-

zepts ein 100%-iges Elektroauto bauen wird2. Der 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-
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Viersitzer soll im Stadtverkehr eine Reichweite 

von 250 km haben und von einer gemeinsamen 

Tochterfirma in Italien gefertigt werden. Beide 

Unternehmen wollen zusammen 150 Mio. € in das 

Projekt investieren. 

 

 

Pininfarina Sintesi
1
  

 

Die Lithium-Metall-Polymer-Batterie, die ohne 

Flüssigkeit auskommt und feuersicher sein soll, 

wird von Bolloré beigesteuert. Das Auto soll in 4,9 
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Sekunden auf 100 km/h beschleunigen und eine 

Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h erreichen. 

Die ersten Fahrzeuge sollen Ende 2009 ausgelie-

fert werden, der Preis wird rund 15.000 € betra-

gen – allerdings ohne die Batterien, die man nur 

mieten kann1. 

 

Ebenfalls im Mai präsentiert Toyota das Konzept-

modell ‚FT-HS‘ – ein Hybrid-Sportcoupé mit im-

merhin 400 PS unter der Haube, das in 4 Sekun-

den auf 100 km/h kommt2. Das Fahrzeug besitzt 

ein System zur Rückgewinnung von Bremsenergie 

und soll mit einer Kombination aus besonders 

leichten Li-Io-Akkus sowie Ultracapacitors ausges-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2007,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
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2
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tattet werden. Weitere Details sind derzeit noch 

nicht bekannt. 

 

 

Toyota FT-HS  

 

Im Juli 2007 bekommt der weltgrößte Autobauer 

grünes Licht in Japan für Tests mit einem neuen 

plug-in ‚Prius‘ auf öffentlichen Straßen. Weitere 

Tests sind in den USA und in Europa geplant. Der 

Fünfsitzer ist mit einem 1,4 l Verbrennungsmotor 

und einer Nickel-Metall-Hydrid-Batterie ausgerüs-

tet, die nach einer Ladezeit von rund anderthalb 

Stunden (an einem 200 V Anschluß) im reinen 
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Elektrobetrieb eine Geschwindigkeit bis zu 100 

km/h und eine Reichweite von etwa 130 km er-

möglicht. Nach den Versuchsfahrten sollen die 

ersten Serienmodelle dann an öffentliche Einrich-

tungen und Institutionen verleast werden. Der Öf-

fentlichkeit vorgestellt werden soll das Fahrzeug 

auf der Tokyo Motor Show im November1. 

 

Anfang 2007 gibt VW bekannt, daß man sich für 

den US-Markt auf die Entwicklung eines Vollhybrid 

‚Touareg SUV‘ konzentrieren wird, der ab Ende 

2008 angeboten werden soll. Als Zulieferer des 

kompletten Hybridsystems tritt Bosch auf2. 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-
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Space Up! Blue1 

 

Im November 2007 präsentiert das Unternehmen 

auf der Los Angeles Autoshow den Kleinbus ‚VW 

Space Up! Blue‘, das dritte Konzeptauto einer 
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neuen Kleinwagenfamilie, der im Gegensatz zu 

seinen Geschwistern mit einer Hochtemperatur-

Brennstoffzelle, einem Satz von zwölf Li-Io-Akkus 

und einem 45 kW/61 PS Elektromotor ausgestat-

tet ist. Es ist das Weltdebüt des im VW-

Forschungszentrum in Isenbüttel bei Wolfsburg 

entwickelten Mini-Kraftwerks, das die bis zu 3,3 

kg Wasserstoff, die in zwei Tanks in der Mitte des 

Fahrzeugs komprimiert mitgeführt werden kön-

nen, in Strom umwandeln1. 

 

Die Brennstoffzelle ist leichter, kleiner, alltags-

tauglicher und auch deutlich billiger herzustellen 

als die bislang in Versuchsfahrzeugen eingesetz-

ten Modelle, da hier erstmals auf ein aufwendiges 

Kühl- und Befeuchtungssystem verzichtet werden 

kann. 
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Im elektrischen Betrieb beträgt die Reichweite des 

Wagens 100 km, während die Brennstoffzelle 

Strom für weitere 250 km liefern kann. Außerdem 

liefert das Solardach des 1.090 kg schweren und 

3,96 m langen Wagens bis zu 150 W zusätzlichen 

Strom. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 

km/h. 

 

 

Viseo (Modell)1  
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Auch im Design weitaus innovativer ist dagegen 

die in Zusammenarbeit mit VW entstandene Dip-

lomarbeit von Marc Kirsch, ein elektrischer Drei-

sitzer namens ‚Viseo‘, der mit einem transparen-

ten ,Überdach‘ versehen ist – das im Gunde ein 

einziges großes OLED-Display bildet1. 

 

Der chinesische Elektroauto-Hersteller BYD gibt 

im August 2008 bekannt, daß man Israel mit 

Fahrzeugen der Modelle ,BYD E6 Electric‘ 

(Reichweite 300 km / Spitze 160 km/h / Lithium-

Eisen-Phosphate-Batterie) und dem ,Plug-in 

Hybrid F6DM‘ (Reichweite elektrisch 100 km / 

hybrid 430 km / Spitze 160 km/h / Lithium-Eisen-

Phosphate-Batterie) beliefern wird. Die von BYD 
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selbst entwickelte Batterie soll 2.000 Ladezyklen 

überstehen, was einer Fahrstrecke von 600.000 

km entspricht. In wie weit diese Ankündigung mit 

dem Konzept von Better Place in Verbindung steht 

ist nicht ganz klar. 

 

 

BYD E6 Electric1  

 

Ebenfalls im August 2008 meldet die Presse, daß 

sich die Portland General Electric (PGE) zukünftig 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-
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auch mit dem Aufbau einer Ladestationen-Infra-

struktur beschäftigen will. 

 

Im Laufe des Jahres 2008 unterzeichnet die Re-

nault-Nissan Allianz außer mit Israel und Däne-

mark ähnliche Vereinbarungen auch mit Portu-

gal, der japanischen Präfektur Kanagawa, dem 

französischen Energiekonzern EDF und dem US-

Bundesstaat Tennessee. Doch nicht alle diese 

Projekte werden gemeinsam mit Better Place an-

gegangen1. 

 

Auf dem Pariser Automobilsalon und im Budapes-

ter Transportministerium präsentiert das ungari-

sche Unternehmen Antro ein sehr interessantes 

Leichtbaufahrzeug mit Pedal-Hybrid-Antrieb. 
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Der gezeigte Prototyp mit drei nebeneinander 

montierten Sitzen ist 3,12 m lang, extrem flach 

und windschnittig. Hergestellt ist das Fahrzeug 

komplett aus Karbon, was sein Gewicht auf weni-

ger als 300 kg reduziert. Der Innenraum ist sehr 

elegant mit Holz und Leder ausgestaltet. 

 

 

I-Solo1 
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Angetrieben wird der Flügeltürer namens ,I-Solo‘ 

von vier Radnaben-Elektromotoren, die eine 

Höchstgeschwindigkeit von bis zu 140 km/h er-

lauben. Der Strom stammt aus einem Lithium-

Ionen-Akku, der sowohl von den Solarzellen auf 

dem Dach als auch mit einem von den Passagie-

ren über Pedale angetriebenen Dynamo aufgela-

den werden kann1. 

 

Auf Strecken, die über die Batteriekapazität von 

15 bis 25 km hinausgehen, schaltet sich (ähnlich 

wie beim Chevrolet Volt) ein bordeigenes ‚Not-

stromaggregat‘ zu, dessen Motor nicht nur mit 

Benzin oder Diesel, sondern auch mit Bio-Ethanol 

oder Pflanzenöl betrieben werden kann. Der 

Verbrauch wird mit 1,8 l/100 km angegeben. 
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Das Auto soll im Jahr 2012 in Serie gehen. Ge-

plant sind zwei Modellvarianten: der Dreisitzer ‚I-

Solo‘ (um 20.000 $) und der Sechssitzer ‚I-Duo‘ 

(noch keine Preisvorhersage). Die Entwickler den-

ken dabei an ein System, mit dem man, wenn nö-

tig, den Duo in zehn Minuten in zwei Solos ver-

wandeln kann1. 

 

Die Chrysler Group LLC ist ein US-amerikanischer 

Automobilhersteller mit Sitz in Auburn Hills, Mi-

chigan, der unter dem Namen Chrysler Corporati-

on bis 1998 ein selbständiges Unternehmen war, 

bis er infolge der Fusion mit der Daimler-Benz AG 

in der DaimlerChrysler AG aufging. Im August 

2007 verkaufte die Unternehmensleitung von 

DaimlerChrysler den amerikanischen Flügel Chrys-
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ler an die Investmentgesellschaft Cerberus Capital 

Management, was auch mit der Übertretung des 

Firmennamens Chrysler LLC verbunden war.  

 

Chrysler, Jeep und Dodge sind eingetragene 

Marken der Chrysler Group LLC. 

 

 

Jeep Renegade1 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-

ge 2008,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_1.htm


510 
 

 

Auf der Motorshow im Januar 2008 in Detroit 

enthüllt Chrysler gleich drei Designstudien der 

verschiedenen Konzernmarken, bei denen die 

Technik des Chrysler- Elektrobaukastens zum Ein-

satz kommt (ENVI electric-vehicle architecture). 

Kern aller drei Modelle ist ein 268 PS starker 

Elektromotor, der von Lithium-Ionen-Zellen ge-

speist wird. Um die Reichweite zu steigern, haben 

zwei der Studien kleine Kraftwerke an Bord, so-

genannte Range Extender1. 

 

Der ‚Jeep Renegade‘ hat neben je einem 200 kW 

Elektromotor an Vorder- und Hinterachse zusätz-

lich noch einen 115 PS starken 3-Zylinder Blue-

tec-Diesel der stets im optimalen Drehzahlbereich 
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läuft und die 16 kWh Batterie nachlädt. Mit einem 

Zehn-Gallonen-Tank verlängert sich die Reichwei-

te des 2-Sitzers dadurch von 65 km auf 640 km. 

Auf Tempo 100 kommt der Wagen in 8,5 Sekun-

den, und knapp 150 km/h ist die erreichbare Spit-

ze. 

 

Bei dem ‚Chrysler EcoVoyager‘ wird die 16 kWh 

Batterie dagegen mit einer Brennstoffzelle gela-

den, was die mögliche Fahrstrecke auf 480 km 

steigert. Von 0 auf 100 km/h kommt der luxuriöse 

Viersitzer mit großem Glasdach in 8,8 Sekunden, 

die Höchstgeschwindigkeit beträgt etwa 185 

km/h. 

 

Der ,Dodge Zeo‘ (Zero Emissions Operation), ein 

futuristischer Sportwagen mit Flügeltüren, ist 

wiederum mit einem 268 PS Elektromotor und ei-

ner deutlich größeren Batterie ausgestattet (64 

kWh), was einen Aktionsradius von 400 km er-

möglicht. Außerdem beschleunigt er in 5,7 Se-
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kunden auf Tempo 100 und erreicht eine Spitzen-

geschwindigkeit von fast 210 km/h. Aufgehübscht 

wird das Ganze durch blaue LEDs. 

 

 

Dodge Zeo1 

 

Ebenfalls im Januar 2008 trifft Chrysler eine Ver-

einbarung mit der indischen Tata Motors (s.d.), 
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um eine elektrische Version des populären ‚Ace 

Tata Mini‘ Lastwagen in den USA zu verkaufen, 

die gemeinsam von Tata und Chryslers Global 

Electric Motorcars Division entwickelt wird1. 

 

 

Thorr 

 

Im April 2008 präsentiert das1998 gegründete 

und in der Stadt Echt, in der südlichsten nieder-

ländischen Provinz Limburg, beheimatet Unter-

nehmen Evisol, das auf die Entwicklung und Her-
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stellung hochwertiger Hybrid- und Elektroan-

triebskomponenten für Fahrzeuge und Boote spe-

zialisiert ist, seinen Elektro-Sportwagen ,ThoRR‘, 

der den berühmten Lotus ,Super Seven‘ zum 

Vorbild hat1.  

 

Aufgrund der besonderen Architektur, die Fahr-

gastzelle und Fahrgestell als getrennte Einheiten 

definiert, läßt sich der Aufbau nach Wunsch ges-

talten und das Auto ohne großen Aufwand wahl-

weise als viersitziger Pkw, als Pick-up, Miniliefer-

wagen oder Behindertenfahrzeug produzieren. 
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FCC II Bugster1 

 

Für den Designwettbewerb der LA Auto Show 

2008 wird das Konzept des GM ,Chaparral Volt‘ 

entwickelt – als Vorschlag zur Wiederbelebung 

des LA Times Grand Prix im Jahr 2025. Unter 

dem Stichwort ‚Öko-Triathlon‘ nutzt der Rennwa-
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gen verschiedene erneuerbare Ressourcen, darun-

ter mittels seiner PV-Haut auch die Sonne1. 

 

 

Chaparral Volt 

 

Im Dezember 2008 unterzeichnet GM ein Ab-

kommen mit dem spanischen Energiekonzern 

Iberdrola, bei dem es um technische Machbar-

keitsstudien zum Aufbau einer Infrastruktur von 

Aufladestationen für Plug-in-Elektrofahrzeuge 
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geht. Das Hauptaugenmerk der in Spanien und 

Großbritannien stattfindenden Studie liegt auf ei-

nem benutzerfreundlichen und sicheren Auflade-

vorgang für den Kunden1.  

 

 

Quaranta2 

 

Nachdem die italienische Designschmiede Guigia-

ro im vergangenen Jahr das Konzept des 2-

Sitzigen ‚Vadhò‘ vorgestellt hatte, eine Studie, 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_1.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_1.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_1.htm


518 
 

die von einem leistungsstarken Wasserstoff-V12 

Aggregat von BMW angetrieben wird (s.d.), wird 

auf dem Auto Salon in Genf im Februar 2008 – 

und zum 40. Geburtstag von Giugiaro, das Kon-

zeptfahrzeug ‚Quaranta‘ präsentiert, das von 

dem Hybrid-Synergy-Drive von Toyota angetrie-

ben werden soll (3,3 Liter V6 Aggregat und zwei 

Elektromotore mit insgesamt 268 PS). Es sei auch 

eine Hommage an das Bizzarrini Manta Konzept 

von 1968. 

 

 

Quaranta 
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Der zweitürige Sportwagen hat eine extrem kanti-

ge, nur 1,23 m hohe, Karosserie, die sich bei grö-

ßeren Fahrbahnschwellen per Lift-Funktion um 

fünf Zentimeter anheben läßt. Im Heck sitzt ein 

V6-Benziner, und an der Vorderachse ein Elekt-

romotor1. Damit soll der 1.400 kg leichte Wagen 

in 4,0 Sekunden von Null auf 100 km/h beschleu-

nigen und eine Höchstgeschwindigkeit von 250 

km/h erreichen können. Die Reichweite mittels 

zwei Tanks beträgt 1.000 km. 

 

Statt Rückspiegeln gibt es drei kleine Kameras, 

zwei an den Flanken und eine auf dem Dach. Im 

Innenraum sitzen die drei Passagiere nebeneinan-

der, wobei der Fahrer die zentrale Position ein-

nimmt. Hinter diesem bleibt auch noch Raum für 

einen Kindersitz. Der Zustieg erfolgt durch weg-
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klappen des Daches, das mit einem Solarpaneel 

zur zusätzlichen Stromgewinnung ausgerüstet ist. 

Integriert ist auch ein Allrad-System von Toyota 

namens ‚E-Four‘, bei dem ein separater 68 PS 

Elektromotor an der Hinterachse verwendet wird, 

um während der Beschleunigung oder im Falle ei-

nes Schlupfes für zusätzliche Kraft zu sorgen1. 

 

Das 2001 gegeründete Unternehmen einiger bel-

gischer Ingenieure möchte die Automarke Imperia 

wieder aufleben lassen, um mit einem neuen Öko-

Renner im Retro-Stil auf die Räder zu stellen2. 

Imperia galt zwischen 1900 und 1950 als Presti-

ge-Automobilhersteller mit Sitz in Belgien, und die 

exklusiven Fahrzeuge aus der Nähe von Liege 
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verkauften sich blendend. Auch im internationalen 

Automobilrennsport war man höchst erfolgreich 

unterwegs.  

 

 

GP Imperia Roadster1 

 

Im Jahr 1907 war Imperia auch an der Entwick-

lung des sogenannten ‚petroelektrischen Fahr-

zeugs‘ von Pieper beteiligt, das als eines der ers-
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ten wenn nicht überhaupt als das erste Hybrid-

fahrzeug der Welt gilt. Hierbei wurde ein kleinvo-

lumiger Verbrennungsmotor über ein Batteriesys-

tem an einen Elektromotor gekoppelt1.  

 

Die ebenfalls in Liege beheimatete Green Propul-

sion hat schon 2001 mit ökologischen Ideen wie 

Elektro-Bikes und Hybrid-Fahrzeugen auf sich 

aufmerksam gemacht2. 

 

Der nun vorgestellte ‚GP Imperia roadster‘ ist 

ein Retro-Coupé mit einem exklusiv entwickelten 

,PowerHybrid‘ Antrieb ausgestattet, der aus einem 

2,0 Liter V4-Ottomotor mit 175 PS sowie einem 

135 PS Elektromotor besteht. Als Energiespeicher 
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fungieren Lithium-Polymer-Akkus, deren Auflade-

dauer an der Haushaltssteckdose nur drei Stun-

den beträgt. Im Hybridmodus erreicht der Wagen 

Tempo 100 bereits nach 4,8 Sekunden, rein elekt-

risch liegt die Beschleunigung bei 7,1 Sekunden1. 

 

Das bereits 2007 gezeigte Sportcoupé ‚CR-Z‘ 

(Compact Renaissance Zero), ein futuristisch und 

dynamisch gestalteteter, leichter Sportwagen mit 

Hybridantrieb, wird 2008 auf allen relevanten Au-

tomobilausstellungen präsentiert2. Dem Unter-

nehmen zufolge soll er als erstes auf den europäi-

schen Markt kommen, als Nachfolger des ‚CRX‘ 

und zu einen Preis zwischen 25.000 € und 28.000 
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€. Die ersten Exemplare des 2+2 Sitzers sollen 

noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. 

 

 

CR-Z1 

 

Um gegen die Konkurrenz des mächtigen Toyota 

‚Prius‘ anzugehen plant Honda in den nächsten 

Jahren drei neue Hybride auf den Markt zu brin-

gen, mit denen man 2010 bereits 10 % des Um-
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satzes machen kann – was allerdings den Verkauf 

über 400.000 Hybriden pro Jahr erfordern würde1. 

Nicht einmal mit dem ‚Civic Hybrid‘ könnte Hon-

da das so schnell schaffen, was vermutlich das 

Motiv dafür ist, daß das Unternehmen Anfang 

2009 in Europa, Japan und Nordamerika ein be-

sonders preisgünstiges Hybridfahrzeug auf den 

Markt bringen will, das 12.300 Euro kosten soll – 

etwa halb so viel wie ein ‚Prius‘. 

 

Im März 2008 zeigt Hyundai auf der Motor Show 

in Genf das ,HED-5‘ Konzept – ein schnittiger 6-

Sitzer, von dem bislang nur Design-Skizzen be-

kannt sind, und der in Zusammenarbeit mit Part-

nern wie Innovation Recaro, Bayer und LG entwi-

ckelt wurde2. 
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HED-5 (Grafik)1 

 

Hyundai experimentiert auch schon seit mehr als 

fünf Jahren mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-

Fahrzeugen und hat kleinere Testflotten in Korea 

und Kalifornien am laufen. Der ‚Tucson FCEV‘ mit 

einer Reichweite von etwa 347 km und einer 
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Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h belegte im 

vergangenen Jahr beim Michelin Challenge Biben-

dum den ersten Platz unter den Brennstoffzellen-

Fahrzeugen1. 

 

Estoque2 

 

Auf der Paris Motor Show 2008 zeigt Lamborghi-

ni, der seit 1998 zur Audi AG gehört, den neuen 
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,Estoque‘ – der in Zukunft möglicherweise auch 

als Hybridfahrzeug gebaut werden soll. Der Name 

bezieht sich übrigens auf das Schwert, das Mata-

doren verwenden um Bullen zu töten1.  

 

Nachdem General Motors das Unternehmen 1993 

an die ACBN Holdings S.A. von Romano Artioli 

verkauft hat (Besitzer der Bugatti Automobili 

SpA), übernimmt 1996 die malaysische Firma Pe-

rusahaan Otomobil Nasional Bhd (Proton) die 

Mehrheit an Lotus2.  

 

Bereits im vergangenen Jahr hatte die ursprüng-

lich britische und auch weiterhin dort ansässige 

Sportwagenschmiede Lotus einen Wagen vorge-
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stellt, der gemeinsam mit der kalifornischen Firma 

ZAP (s.d.) entwickelt worden war. Basis des 

,ZAP-X‘ bildete die Crossover-Designstudie 

,Lotus APX‘, die erstmals auf der Genfer Auto-

messe 2006 gezeigt wurde1. 

 

Der ,ZAP-X‘ wird von Elektromotoren an den 

Radnaben angetrieben, die zusammen 644 PS 

leisten und eine Höchstgeschwindigkeit von 249 

km/h versprechen. Die Reichweite soll bei 560 km 

liegen (!), wobei für noch größere Reichweiten ein 

konventioneller Hilfsmotor zur Verfügung steht. 

Die Ladezeit der Akkus beträgt nur zehn Minuten, 

detaillierter technische Informationen gibt es noch 

nicht. Über private Kanäle erfahre ich allerdings, 

daß an den Einsatz von Batterien der US-Firma 

Apollo Energy von Robert R. Aronsson gedacht ist. 

Möglicherweise handelt es sich dabei um die 
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Mehrzellen-Batterie aus Bleischaum, für die das 

US-Patent erst 2006 erteilt wurde (Nr. 

7.037.620, Tri-Polar Lead Cobalt Battery)1. 

 

Die gestylte, aber vollwertige, viertürige Gelän-

dewagen-Studie wiegt 1,5 t und wird von Lotus 

Engineering als Plattform für andere Hersteller 

angeboten. 

 

2008 berichtet Lotus von zwei aktuellen Entwick-

lungsprojekten – einem Wasserstoff-

Brennstoffzellen-Taxi, das 2012 auf die Straße 

kommen soll, sowie einer Jaguar Hybrid-

Limousine –, die staatlicherseits gefördert wer-

den2. 
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Eco Elise 
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Die dabei aktive Abteilung Lotus Engineering hat 

bereits Tesla beim ,Roadster‘ geholfen (s.d.), der 

viel von dem legendären Lotus ‚Elise‘ übernom-

men hat, außerdem wird dieser Wagen in der Lo-

tus-Fabrik in Hethel, England, gebaut. Das Unter-

nehmen hatte in den letzten Jahren des weiteren 

mit Flex-Fuel-Fahrzeugen experimentiert. Lotus 

ist auch eine der Firmen, die an dem Zero Emissi-

on London Taxi Commercialization Project mitar-

beiten, als dessen Resultat ab 2012 zwischen 50 

und 100 umweltfreundliche Taxis in London he-

rumfahren sollen1. 

 

Das zweite Projekt, das den Titel ‚Limo Green‘ 

trägt, führt Lotus in Zusammenarbeit mit Jaguar 

und anderen Unternehmen durch. Hierbei geht es 

um die Entwicklung einer Hybrid-Business-
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Limousine mit leichter Aluminium-Karosserie, 

fortschrittlichem Motor, einem kleinen Akku und 

einem Zusatzgenerator1.  

 

Im Sommer 2008 kündigt Lotus eine ‚grüne‘ Ver-

sion ihres leichten Sportwagens unter dem Namen 

‚Eco Elise‘ an, dessen Aufbau aus Hanf und ande-

ren nachwachsenden Rohstoffen besteht. So sind 

verschiedene Karosserieteile aus Hanfharz ge-

baut, während im Innenraum Öko-Wolle und Sisal 

genutzt werden. Der Lack ist auf Wasserbasis an-

gerührt – und auf dem Dach kleben zwei einge-

färbte Solarpaneele. Der Wagen ist eine Studie, 

die erst gebaut wird wenn sich genügend Interes-

senten melden2. 
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Kazamai1 

 

Im August 2008 präsentiert die Firma auf dem in-

ternationalen Automobilsalon in Moskau das Kon-

zeptfahrzeug ‚Kazamai‘ (tanzender Wirbelwind), 

einen kompakten, sportlichen Crossover 2+2-

Sitzer, dessen vollständig verglastes Dach sich in 

einer Linie von der Motorhaubenkante bis zum 

Heck wölbt. Der Dreitürer wird als SUV speziell für 
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den russischen Markt angekündigt – als Benzindi-

rekteinspritzer. Über potentielle andere Antriebs-

methoden wird offiziell nichts bekanntgegeben. 

Aufgrund seines Namens und seines interessanten 

Designs habe ich mich entschieden, ihn trotzdem 

in dieser Auflistung vorzustellen1. 

 

 

Kiyora 

 

Berichtet wird weiterhin über die unermüdliche 

Arbeit der Ingenieure von Mazda, die eine Reihe 
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Elektro-Fahrzeug mit vergrößerter Reichweite 

entwickeln, die bereits Ende 2010 in den Verkauf 

gehen sollen. Unter anderem wird ein elektrisches 

Auto getestet, das einen Wankelmotor verwendet 

um die Batterie aufzuladen. Also Prototyp wird ein 

modifizierter Mazda ,MPV‘ eingesetzt, mit dem 

auch Versuchsfahrten durchgeführt werden. 

 

Im September 2008 teilt Peugeot mit, daß man 

sich an dem Rennen von Le Mans künftig mit Hyb-

rid-Rennfahrzeugen beteiligen wird, die auch mit 

einem Bremsenergie-Rückgewinnungssystem aus-

gestattet sind. 

 

Auf dem Autosalon in Paris zeigt Citroën im Okto-

ber 2008 eine futuristische Studie namens 

,Hypnos‘, ein Zweitürer mit vier Plätzen, der 

durch neue Lichttechnik und eine bisher nicht da 

gewesene Einrichtung für Furore sorgen soll. Die 

leicht gegeneinander versetzten Sitze werden 
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farblich von einem kompletten Regebogen über-

zogen.  

 

 

Hypnos 

 

Das elegante Crossover-Fahrzeug wird von einem 

Hybridsystem in Fahrt gebracht, das im Prinzip 

schon aus dem Konzeptauto ‚Métisse‘ bekannt ist 

(s. Jahresübersicht 2006 II). Ein 200 PS starker 

Dieselmotor unter der Haube treibt die Vorderrä-

der an, während die Hinterräder von einem Elekt-

roaggregat angetrieben werden1. 
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OMNI (Grafik) 

 

Das Konzept des ,VERSatile Feline‘ wird von vier 

elektrischen Radnabenmotoren angetrieben und 

bietet Platz für zwei Personen. Die Räder sind ver-

stellbar, sodaß sich das Gefährt des Designers 

David Vega auf der Stelle drehen kann. Doch wie 

so viele andere Designs wird es wohl nicht gebaut 

werden1.  

 

Das Design des ,OMNI‘, das bei dem jüngsten 

Peugeot-Wettbewerb nicht zum Zuge kommt, be-

zieht sich auf die Idee des schwedischen Autode-
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signers Bengt Ilon (der damals bei Mecanum AB 

tätig war) von 1973, daß sich Fahrzeuge mit 

‚Omni-Wheels‘ in allen Richtungen, also auch 

seitwärts fortbewegen könnten (dies allerdings 

nur mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h).  

 

Das sehr ästhetische Konzept ,Pininfarina Sin-

tesi‘ wird in diesem Jahr auf verschiedenen Aus-

stellungen und Automessen gezeigt und beein-

druckt nicht nur durch einen sehr speziellen Kipp-

mechanismus für die Türen. Auch technisch be-

kommt man etwas geboten: Die vier Räder sollen 

von vier Brennstoffzellen angetrieben werden.  
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Sintesi1 

 

Mehr auf den breiten Markt zugeschnitten ist das 

E-Mobil ‚Blue Car‘, das von einer Pininfarina-

Tochter designt und für Bolloré gebaut wird (s.d.). 

Ein Lithium-Metall-Polymer-Akku der Bolloré-

Gruppe mit einer Lebensdauer von 200.000 km 

liefert Strom an alle vier Räder und erlaubt dem 

4-Sitzer eine Beschleunigung auf Tempo 100 in-

nerhalb von 7,5 Sekunden. Die Reichweite beträgt 
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250 km. Zum zusätzlichen Aufladen – neben der 

Hausteckdose oder einer Ladestation – wird eine 

Kombination aus Solarzellen und regenerativen 

Bremsen eingesetzt. Die Höchstgeschwindigkeit 

liegt bei 150 km/h. 

 

Blue Car1 

 

Erstmals auf die Straße kommen soll das 100%-

ige Elektroauto im Juni 2009, wobei der Verkauf 

Ende 2010 dann gleichzeitig in Europa, den Ver-

einigten Staaten und Japan anlaufen soll. Ab 
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2013 will das Unternehmen jährlich 15.000 Ex-

emplare vom Band laufen lassen. 

 

Überschattet wird die Premieren-Präsentation des 

Wagens im Oktober 2008 vom Tod des 51-

jährigen Auto-Designers und Firmenchefs Andrea 

Pininfarina bei einem Motorradunfall. Nur zwei Ki-

lometer vom Pininfarina-Firmensitz entfernt wird 

der Unternehmer auf seiner Vespa von dem Auto 

eines 78-jährigen Rentners gerammt1.  

 

 

B° 
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Ein weiteres Elektrofahrzeug, das im Oktober vor-

gestellt wird, ist der ‚B°‘ (ausgesprochen BO), der 

ebenfalls in Kooperation mit dem französischen 

Bolloré-Konzern entwickelt wurde. Auch hier han-

delt es sich um ein Fahrzeug für den Massen-

markt, dessen erste Exemplare bereits 2009 in 

Produktion gehen sollen. Angetrieben wird das 

Auto durch Bollorés eigene Energiespeicher-

Technologie, die auf einer Kombination aus Li-

thium-Metall-Polymer-Batterien von Bolloré sowie 

Superkondensatoren beruht, die teilweise durch 

die Sonnenkollektoren auf dem Dach wieder auf-

geladen werden1. 

 

Der erste Stromer der Marke war der ,Lohner-

Porsche‘ aus dem Jahr 1900 (s.d.).  
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Panamera1 

 

Zwar bleibt Porsche 2008 erstmals seit vielen 

Jahren der US-Leitmesse Detroit Motorshow fern, 

gibt statt dessen aber einige Informationen über 

den ,Panamera‘ preis, der vermutlich zu einem 
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Einstiegspreis von rund 75.000 € zu haben sein 

wird. Damit das Umwelt-Image stimmt, soll es 

den viertürigen Viersitzer nicht nur mit Sechs- 

und Achtzylinder-Benzinmotoren geben, sondern 

auch mit dem so genannten Full-Parallelantrieb, 

den auch der Porsche Cayenne erhält. 

 

 

eRuf 9111 
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Statt eines aufgebohrten Boxermotors hat der 

Wagen einen bürstenlosen 150 kW / 205 PS Drei-

phasen-Elektromotor von der Größe einer Wä-

schetrommel, der nur 91 kg wiegt. Zwar kommt 

der Elektro-Sprinter in 7 Sekunden auf Tempo 

100, doch bislang liegt die maximale Höchstge-

schwindigkeit bei 225 km/h. Der Strom kommt 

aus 96 speziellen, jeweils 5,6 kg schweren 160 Ah 

Lithium-Ionen-Eisen-Phosphat-Akkus von Axeon, 

die den Motorraum und den Platz vorne unter der 

Gepäckklappe füllen und trotz des Gesamtge-

wichts von über 2 t eine Reichweite von bis zu 

320 km versprechen1. 

 

                                                                                                                           
zwei Jahren offiziell als Automobilhersteller gilt, im Allgäu 

drei Wasserkraftwerke betreibt und als einziger westlicher 

Unternehmer eine Autofabrik in Arabien unterhält, auf dem 

Inselstaat Bahrain, präsentiert im Oktober 2008 einen 

elektrifizierten Porsche ‚911‘.“ 
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
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Im August 2008 tritt die Firma Potential Differen-

ce Inc. aus Nevada mit einem Elektroauto auf den 

Plan, bei dem es sich um einen elektrifizierten 

,Acura TL‘ handelt, dessen Antriebstrang das Un-

ternehmen entwickelt hat. Der 5-Personen-Wagen 

erreicht mit seinen 24 Lithium-Ionene-Zellen eine 

Spitzengeschwindigkeit von 160 km/h und hat ei-

ne Reichweite von 225 km. 

 

 

Potential Difference Konzept (Grafik)
1
 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
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Das Unternehmen ist auf sogenannte Kerntechno-

logien für Elektrofahrzeuge spezialisiert und hält 

Patente, um die Ladezeiten von Blei-Säure- und 

Lithium-Ionen-Batterien von Stunden auf Minuten 

zu reduzieren1. 

 

Das 1979 von Frank M. Rinderknecht gegründete 

Schweizer Unternehmen in Zumikon bei Zürich 

beschäftigt sich in erster Linie mit visionären Mo-

bilitätskonzepten, innovativen Antrieben und 

nachhaltigen Lösungen. Seit 1991 präsentiert 

Rinspeed jedes Jahr mindestens ein neues Kon-

zept- und Sonderfahrzeug. Zwischen 2002 und 

2005 zeigt Rinspeed vier Fahrzeuge, von denen 

drei mit Erd- bzw. Naturgas betrieben werden2.  

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
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iChange (Grafik)1 

 

Ende 2008 präsentiert das Unternehmen einen 

‚1-2-3-Sitzer‘ in Tropfenform namens ,iChange‘, 

der beim Genfer Autosalon im März 2009 der Öf-

fentlichkeit vorgestellt werden soll. Der mit einem 

130 kW Elektromotor ausgerüstete sportliche und 

                                                                                                                           
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
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windschlüpfrige Wagen soll sich durch einen 

,elektronischen Heck-Trick‘ an die Zahl der Passa-

giere anpassen. Während im Normalbetrieb aus-

schließlich der Fahrer Platz findet, können hinter 

ihm eine oder zwei Personen sitzen, sobald sich 

das Heck aufstellt und aus dem reinrassigen 

Sportwagen einen kleinen Sport-Van macht1. 

 

Die stärksten Aktivitäten entfaltet das Unterneh-

men im Rahmen seiner Renault-Nissan Allianz, bei 

der es – in Kooperation mit Better Place – um den 

Aufbau landesweiter Ladenetz-Infrastrukturen 

geht, angefangen mit Portugal, Israel und Däne-

mark. Über dieses Thema habe ich bereits ein ei-

genes Kapitel geschrieben2. 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 

http://www.gizmag.com/tag/renault/
http://www.gizmag.com/tag/nissan/
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
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Ondelios 

 

Außerdem will das Unternehmen eine ganze Palet-

te an Elektrofahrzeugen entwickeln und ab 2010 

anbieten, wofür man rund 1 Mrd. $ investieren 

wird. Im Mai stellt Renault in Tel Aviv ein Fahr-

zeug mit Batterien vor, das allerdings eher noch 

ein Laborprodukt auf Grundlage des ,Megane‘ ist. 

Insgesamt arbeiten mehr als hundert Renault- 

und Nissan-Ingenieure sowie der Batterieherstel-

ler NEC an dem Projekt. Ein serienmäßig produ-

ziertes Renault-Fahrzeug mit Lithium-Ionen-
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Batterie soll Mitte 2011 in Israel auf den Markt 

kommen1.  

 

Auf dem Autosalon in Paris im Oktober 2008 

stellt Renault u.a. die Studie ,Ondelios‘ vor (von 

,onde‘, Welle, und ,helios‘, dem griechischen Son-

nengott), die mit einem sparsamen Hybridantrieb 

ausgerüstet ist. Die ein bißchen an einen Flug-

zeugrumpf erinnernde Studie wiegt 1.452 kg und 

ist 4,80 m lang, 1,99 m breit und 1,60 m hoch. 

Sie besitzt große Flügeltüren, die den Innenraum 

beidseitig nahezu komplett öffnen, und unter dem 

Panoramaglasdach sind sechs Einzelsitze in drei 

Reihen angeordnet2.  

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
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Um Gewicht zu sparen sind die Scheiben ringsum 

aus Polycarbonat statt aus Glas, während die Ka-

rosserie aus Kohlefaser besteht. LED-Scheinwerfer 

an Bug und Heck helfen mit Strom zu sparen. An-

getrieben wird das Konzeptauto von einem 2 Liter 

Vierzylinder-Turbodieselmotor mit 205 PS / 150 

kW sowie zwei jeweils 27 PS / 20 kW starken 

Elektromotoren1. 

 

Schon im Januar 2008 kommt die erste Meldung 

von Toyota, daß nämlich ab 2010 einen Plug-in-

Hybrid (PHEV) anbieten will – als Konkurrenz zum 

,Volt‘ von GM. Dabei soll es sich um einen 

,frisierten‘ ,Prius‘ handeln, der mit Lithium-

Ionen-Batterien aus der Kooperation mit Panaso-

nic ausgestattet ist – und eine sehr bescheidene 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
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(rein elektrische) Reichweite von 10 km hat (La-

dezeit 4 h) 1. 

 

Außerdem will das Unternehmen 2010 auch wie-

der an dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans teil-

nehmen – mit einem Hybrid. Man hatte 1999 dort 

aufgehört, um sich voll auf die Formel 1 zu kon-

zentrieren. Andererseits gewann das Toyota-Team 

in einem ,Supra HV-R‘ Hybrid im Sommer 2007 

das 24-Stunden-Rennen von Tokachi, ein umge-

bauter 480 PS Super GT-Rennwagen mit drei 

Hybrid-Motoren (2 Radnabenmotoren in den Vor-

derrädern und ein 150 kW Elektromotor an der 

Hinterachse) und Bremsenergie-Rückgewinnung 

an allen vier Rädern2. 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
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1 / X (Grafik) 

 

Im Februar 2008 präsentiert Toyota in Chicago 

sein ,1 / X‘-Konzept, ein Hybrid, zwar kleiner als 

ein Prius, aber mit dem gleichen Innenraumvolu-

men. Der Viersitzer vereint die konkurrierenden 

Ziele Hybridantrieb und Leichtbau. Die Karosserie 

soll komplett aus Kohlefaser-Verbundmaterial be-

stehen, mit nur 420 kg Leergewicht wiegt die 

Studie gerade einmal ein Drittel des serienmäßi-

gen Prius. Der 500 ccm Zweizylinder kann mit 

Benzin und/oder Ethanol betrieben werden, Basis 
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dafür ist die Flexible-Fuel-Vehicle-Technologie 

(FFV) in Kombination mit dem PHV-Antrieb1.  

Auf dem Genfer Automobilsalon 2008 stellte Toyota die Kon-

zeptstudie eines besonders umweltfreundlichen Fahrzeugs dar: 

Der 1/X überzeugt durch sein sehr geringes Gewicht und Plug-

In Hybrid Technik. Gegenüber dem Toyota Prius der zweiten 

Generation kann der Verbrauch aus 2,17 Liter pro 100km hal-

biert werden. Einstufung: Plug-In-Hybrid, Prototyp2 

 

Wesentlich spritziger ist dagegen das Konzept des 

Hybrid-Sportwagens ,FT-HS‘, das schon letztes 

Jahr vorgestellt wurde. Von dem Wagen, der 

durch das Toyota Forschungs- und Design-Team 

in Kalifornien genaut wurde, ist inzwischen be-

kannt, daß er einen 650 V 197 PS Elektromotor 

mit einem 292 PS 3,5 Liter V-6 Benziner kombi-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 
2
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Toyota_1X_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Toyota_Prius_2_2003.html
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
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niert, und in rund 4 Sekunden auf Tempo 100 

kommt. Toyota will damit künftig gegen Rivalen 

wie den Nissan ,GT-R‘ und den Porsche ,911‘ an-

treten1. 

 

 

FT-HS (Grafik) 

 

Ansonsten geht es bei Toyota zumeist um den 

,Prius‘ – ein Bestseller, dessen 3. Generation auf 

der Detroit Auto Show 2009 vorgestellt werden 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-
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soll – und den ,Lexus‘, der ebenfalls recht gut 

verkauft wird, und von dem dann ein Vollhybrid-

Modell präsentiert werden wird1. 

 

Der neue ,Prius‘ könnte möglicherweise dem 

,Hybrid X‘ Konzept ähneln, das bereits auf der 

Automesse Genf 2007 gezeigt worden ist. Sicher-

lich wird der Wagen mit einem Lithium-Ionen-

Akku aus der Zusammenarbeit mit Panasonic und 

einem stark überarbeiteten ,Hybrid Synergy Drive 

System‘ ausgestattet sein. Er soll ab 2010 in Ja-

pan, den USA und Europa angeboten werden, 

Toyotaerwartet rund 500.000 Stück pro Jahr ver-

kaufen zu können2. 
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 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-
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Hybrid X (Grafik) 

 

Übrigens: Diesel-Hybrid-Fahrzeuge will Toyota 

nicht herstellen, da sie einfach zu teuer wären. 

Im April 2008 kündigt HyMotion, ein Geschäfts-

bereich des Batterie-Herstellers A123, an, daß ab 

Juli ein Plug-in Konversions-Modul ,L5‘ für den 

Toyota Prius zur Verfügung stehen wird. Der Preis 

von 9.995 $ umfaßt die Installation und eine Drei-

Jahres-Garantie. Das Modul besteht aus einer 5 

kWh Nanophosphat-Lithium-Ionen-Batterie, die 

an einem regulären 120 V Anschluß aufgeladen 
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wird und die elektrische Reichweite des Wagens 

auf 65 km erhöht1. 

 

Das Untenehmen aus Monaco schließt sich mit 

dem französischen Reifen-Hersteller Michelin zu-

sammen, um einen trickreichen Elektro-Roadster 

namens ‚Volage‘zu entwickeln, der mit acht 

Elektromotoren, zwei in jedem Rad, ausgestattet 

wird. Arbeiten alle acht Motoren zusammen, kön-

nen sie mit rund 295 PS den 2-Sitzer in weniger 

als 5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleuni-

gen und weiter auf maximal 150 km/h. Das kur-

venreiche Kohlefaser-Fahrzeug hat ein Touch-

screen Armaturenbrett und soll mit seinen Li-

thium-Polymer-Batterien bei einer Durchschnitts-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-
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geschwindigkeit von 90 km/h 320 km weit kom-

men1. 

 

 

Volage 

 

Die Serienproduktion des 1.075 kg schwere Road-

ster ist in einer stark limitierten Kleinserie ab 

2012 geplant, jeder einzelne ,Volage‘ wird von 

Hand montiert. Ein Preis wird noch nicht ge-

nannt2. 
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Das hier genutzte ‚Active Wheel‘ Radnabenmoto-

ren-Konzept von Michelin wird auch in dem Kom-

paktwagen ,Will‘ des französischen Elektroauto-

herstellers Heuliez installiert (s.d.). 

 

Auf der Automesse in Paris im Oktober 2008 zeigt 

Venturi ferner den elektrischen ,Berlingo‘, der 

schon bald auf den Straßen zu sehen sein wird. 

Das Fahrzeug ist eine elektrifizierte Version des 

‚Berlingo‘ von PSA Peugeot Citroën, der nun mit 

einem Venturi-Elektromotor angetrieben wird. Die 

französische Post plant, bis zu 500 Stück der 

Elektrowagen zu nutzen, um in Frankreichs 15 

größten Städten die Post auszuliefern. Ist der 

Testlauf erfolgreich, könnten weitere 10.000 

Fahrzeuge bestellt werden1. 

                                                                                                                           
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 
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Eclectic Produktionsversion 

 

Venturi plant, ein neues Montagewerk für Elektro-

Fahrzeuge zu bauen, in der Nähe von Sablé-sur-

Sarthe in der französischen Loire-Region, wo das 

Unternehmen 1984 gegründet wurde. Die Anlage 

soll voraussichtlich Ende 2009 eröffnet werden. 
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Ob auch das Modell ,Fetish‘ dort montiert werden 

soll, ist nicht bekannt, Venturi gibt auch keine 

neuen Informationen bezüglich der stark verspä-

teten Produktionspläne für den Wagen heraus1. 

 

Inzwischen hat der Venturi ,Eclectic‘ von 2006 

eine Metamorphose durchgemacht und präsentiert 

sich mehr als ‚Produkt‘ – da er ab Oktober 2009 

ja auch tatsächlich produziert werden soll, pro 

Jahr 3.000 Stück. 

 

Diese neue Version wiegt 390 kg, ist etwas klei-

ner, weitaus aerodynamischer und bietet auf der 

Zubehörliste auch Türen an. Angetrieben von ei-

nem 4 kW Elektromotor kann der Wagen drei Pas-

sagiere mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 

km/h befördern – bei einer Reichweite von 50 km. 

An einem 16 A Anschluß beträgt die Ladezeit ca. 5 
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h. Die 0,8 m2 Solarzellen auf dem Dach liefern 

300 W. 

 

Der Wagen soll ohne staatliche Zuschüsse 15.000 

€ kosten1. 

 

Völlig ohne Bodenberührung bewegt sich dagegen 

das innerhalb von vier Jahren von Jim Chalmers 

und Peter Whiffin aus Camberley, Surrey, entwi-

ckelte 1-Personen ,Hoverbike‘, mit dem man 

über so gut wie jeden glatten Untergrund (sogar 

über Wasser!) hinweg schweben kann. Allerdings 

ist die Steuerung äußerst sensibel und erfordert 

einiges an Übung2. 
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Hooverbike1 

 

Das bis zu 80 km/h schnelle Luftkissen-Spaßvehi-

kel soll es in einer benzinbetriebenen und einer 

Elektro-Version geben2. Das bislang vorgeführte 

Modell ist (noch) mit einem Airtec 360 Benzinmo-
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tor bestückt und erreicht eine Geschwindigkeit 

von zu 50 km/h. 

 

 

ERA
1
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Der ,ERA‘ (Electric RaceAbout) beispielsweise ist 

ein Sportwagen-Projekt des Polytechnikums in 

Helsinki, das von einer Reihe Automobil-Firmen 

und Organisationen unterstützt wird1. Im Mai 

2008 wird das Konzept, das auf dem leichten 

Aluminium-Fahrwerk des Audi ,R8‘ basiert, erst-

mals im Web vorgestellt. Der Antrieb besteht aus 

4 Radnaben-Elektromotoren und Li-Ion (Fe) Ak-

kus mit einem Gewicht zwischen 350 kg und 570 

kg. 

 

Schätzungen zufolge soll der Wagen eine Höchst-

geschwindigkeit im Bereich von 190 km/h errei-

chen, bei einer elektrischen Reichweite von rund 

290 km. Ziel des Vorhabens ist es jedoch, den 

1.250 kg schweren Wagen auch herzustellen – 
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zumindest in niedrigen Stückzahlen. Den ersten 

Prototypen will man im Sommer 2009 vorführen1. 

 

Beim jüngsten Shell Eco Marathon 2008 in Frank-

reich beteiligt sich das EcoCustom Team mit dem 

Prototypen des ,M-112‘ – einem leichten Kon-

zeptfahrzeug des Designers Ignacio Garcia.  

 

 

M-1122 
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Das Projekt begann 2007 als Initiative einer 

Gruppe von Studenten der Polytechnischen Uni-

versität von Valencia. Bis 2010 will das Team 

auch eine Hybridversion des potentiellen Stadt-

wagens zu Wettbewerben schicken können1. 

 

Das äußerst ästhetische, stromlinienförmige und 

transparente ,C-Airflow‘ Konzept stammt von Pi-

erre Sabas. Der viersitzige Super-Roadster be-

steht komplett aus aerodynamisch geformtem 

Glas, Makrolon und Verbundwerkstoffen2. 
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Nuaero (Grafik)1 

 

Der ,Lexus Nuaero‘ des schwedischen Designers 

Jon Rådbrink wiederum integriert verschiedene 

aerodynamische Prinzipien wie Tragfläche, Ventu-

ri-Rohr und einen Katamaran-ähnlichen Unterbo-

den, um die Effizienz des Wagens zu maximie-

ren2.  
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Enigma (Grafik)1 

 

Im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen konnten die 

Seiten dadurch völlig gerade gestaltet werden, 

was dem Konzept eine sehr eigenwillige und ei-

genständige Note gibt2. 
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An die windbetriebenen Hochleistungs-Rennfahr-

zeuge (s.d.) erinnert das knochenförmige Design 

von Paul Howse namens ,Enigma‘, das eine neue 

Interpretation von Luxus und Exklusivität darstel-

len soll. 

 

 

Iomega (Grafik)1 

 

Das Konzeptfahrzeug mit seiner langen, niedrigen 

Haube soll nur zu besonderen Anlässen verwendet 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 



574 
 

werden. Bis dahin wird es in einem speziellen, von 

Solarzellen umhüllten, Gebäude aufbewahrt, das 

den Strom für den Betrieb des Autos speichert. 

Der Passagierraum ist magnetisch aufgehängt1. 

 

Der Realität etwas näher ist der Elektro-Flitzer 

,Nemesis‘ von Dale Vince, Gründer und Ge-

schäftsführer des britischen Windkraft-

Unternehmens Ecotricity. Nach dem Start des Pro-

jektes in diesem Monat kann der mit Windstrom 

betriebene, und daher oftmals auch als ‚Wind 

Car‘ bezeichnete Wagen auf Grundlage eines Lo-

tus ,Exige‘ schon Mitte September die ersten 

Testrunden fahren. Vince bloggt über die Entwick-

lung ausführlich unter zerocarbonista.com. 
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Nemesis (Grafik)1 

 

Die Entwicklung des ,Nemesis‘ wird von einem 

kleinen Team mit limitierten Budget bewerkstelligt 

und nicht von einem großen Autokonzern mit 

Hunderten Ingenieuren und riesigen Ressourcen. 

Trotzdem – oder gerade deshalb? – wird das Pro-

jekt in nur wenigen Monaten realisiert. Nützlich 

sind dabei die Kontakte zu Lotus Cars, die an ih-

rem Stammsitz in Hethel im Vorjahr mit Ecotricity 
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zusammen einen Windpark zur Stromversorgung 

ihrer Fabrik errichtet haben1. 

 

 

Vortex (Grafik) 

 

Und noch ein Vorbild für Eigeninitiative aus den 

USA soll vorgestellt werden. Der 17-jährige Lucas 

Laborde aus Texas schafft es, sich für knapp 
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11.000 $ ein eigenes Elektroauto zu basteln. Es 

basiert auf einem Selbstbausatz-Wagen ,Bradley 

GT II‘, den Lukes Vater für nur 5.000 $ bei eBay 

einkauft, während die übrigen elektrischen Teile 

und Batterien weitere  5.700 $ kosten1. 

 

 

Lucas Labordes E-Bradley 
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Nach 150 Stunden Arbeit hat Luke die acht 60 kg 

schweren Blei/Säure-Batterien auf kreative Art 

und Weise überall in dem Wagen verteilt und ist 

in der Lage, mit einer Ladung rund 65 km weit zu 

fahren. Auch die Höchstgeschwindigkeit von 70 

km/h ist für den Schulweg genügend schnell. Al-

lerdings verbiegt das Gewicht der Batterien den 

Fiberglas-Korpus, so daß sich die Flügeltüren nicht 

vollständig schließen lassen... 

Der preisgekrönte junge Designer Shao Yung Yeh 

aus Taichung in Taiwan läßt sich von einem der 

kleinsten Lebewesen der Natur inspirieren und 

entwickelt ein Fahrzeug, das zwar „klein und grün 

wie eine Heuschrecke ist, gleichzeitig jedoch das 

Gehirn einer viel weiter fortgeschritten Art bein-

haltet. 
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Insecta (Grafik)1 

 

Sein Konzeptfahrzeug ,Insecta‘ ist nicht nur äu-

ßerlich einem Grashüpfer nachempfunden, son-

dern auch strukturell: Die Beine – sprich Räder – 

sind mit einem zentralen Chassis als Thorax ver-

bunden, während die Kappe als Kopf des Insekts 
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betrachtet werden kann. Der Akku auf der Rück-

seite symbolisiert den Bauch1. 

 

Der Schweizer Designer Manuel Schneider aus Bü-

ren an der Aare und sein Teampartner Mario 

Weiss gestalten ein großräumiges Konzeptfahr-

zeug, bei dem der Fokus auf der Sicherheit der 

Insassen liegt. Das ,Lynx Concept‘ entsteht aus 

einer intensiven Zukunftsrecherche, in der tech-

nologische, gesellschaftliche und klimatische Ten-

denzen der Zukunft untersucht werden. Das Au-

tonom fahrende Fahrzeug ist mit elektrischen 

Achs-Motoren ausgerüstet und verfügt über un-

terstützende Steuerelektronik, die über eine 

Lenkautomatik, einen selbstregulierenden Ab-

standsregler und ein Kollisions- und Ausweichsys-

tem verfügt. So kann man seine Zeit auf dem 

Weg von A nach B mit Entspannen, Arbeiten oder 

                                                           
1
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mit dem integrierten Unterhaltungssystem ver-

bringen. 

 

Lynx (Grafik)
1
 

 

Ein weiteres Mensch-Maschine-Hybridfahrzeug ist 

der ,Gym Car‘, dessen Sitz ein komplettes, ener-

gieerzeugendes Fittness-Studio darstellt. Das 

schnittige Design stammt von Da Feng, einem 

Studenten der Coventry University, dem es über-

raschenderweise gelingt, darin eine Tretmaschine, 

ein Rudergerät, eine Drückbank sowie einen Pull-
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up-Simulator samt Gewichten unterzubringen, die 

alle Strom erzeugen. 

 

 

Gym Car1 

 

Äußerlich sei der Einsitzer durch Jagdflugzeuge 

des Zweiten Weltkriegs inspiriert worden. Er be-

steht aus einem leichten, spritzgeformten Magne-

sium-Chassis und einer ‚minimalen‘ Kohlefaser-

Karosserie. Im Inneren befinden sich ein Elektro-
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motor und ein Akku-Pack, das über einen Net-

zanschluß – oder eben durch die Muskelkraft auf-

geladen werden kann. Der ,Gym Car‘ wurde für 

einen Wettbewerb konzipiert, den das britische 

Unternehmen P4 Cad Cam ausgeschrieben hat1. 

 

An einen weit verbreiteten Begriff bzw. Buchsta-

ben ‚hängt‘ sich das Konzeptfahrzeugs ‚iMo‘ des 

Designstudenten Anthony Jannarelly von der Co-

ventry University (das von Apple nicht autorisiert 

sei, aber was will man ,gegen‘ die Fans machen?). 

Der vollautomatische Wagen aus Aluminium und 

Polycarbonat mit nur einer Achse und Selbststabi-

lisierung soll einem Produkt des Jahres 2024 ent-

sprechen2.  
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iMo (Grafik)1 

 

Die transparente Komplettumhüllung des Fahr-

zeugs öffnet sich zum Ein- und Ausstieg in zwei 

Hälften, innen befindet sich eine ,soft sphere‘, die 

nach Bedarf und Anzahl der bis zu 3 Passagiere 
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geformt werden kann. Der Designer hat eine 

Steuerung durch Gesten vorgesehen, einen 60 kW 

Elektroantrieb, induktive und andere Ladeverfah-

ren – sowie (aus einem mir nicht ersichtlichen 

Grund) Nitinol-Räder. Auch die Form soll sich 

durch ein Nitinoldraht-Netz verändern lassen1. 

 

―Just The Buzz > Wheels > Nissan Motivity 400C: 

futuristic concept car with maglev engine by Tyri 

Yeh [Slideshow] 

29 Jun 2009 

 

Nissan Motivity 400C: futuristic concept car with 

maglev engine by Tyri Yeh [Slideshow]By Lucky 
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Mich 

 

This is the Nissan Motivity 400C concept car by 

the Taiwanese designer Tyri Yeh.  Nissan Motors 

is known for having some of the most beautiful 

designs in the car industry.  This car is stunning 

and holds its own.  It sports the powerful magne-

tic levitation (maglev) engine system along with 

innovative designs for the tires which gives it sta-

bility and style.   This is something you would see 

in iRobot. The buzz throughout the net is that the 
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concept has the maglev system in each wheel, al-

lowing the car to perform at superior acceleration 

and save power. 

 

And what of the triangular shape? Well, it helps 

reduce the air drag for the car. Finally, the stee-

ring wheel was kept traditional so that the driver 
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can have the ultimate driving experience. […] [via 

Tuvie]‖1 

 

Future Transportation‖2
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Areal Atom Concept By Mu-
hammad Imran1 
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Bentley Jekyll and 

Bentley Hyde – Luxury 

Concept Cars by Bora 

Kim (video)1 
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„599 HY-KERS 2010 

 

 

Mit der Konzeptstudie HY-KERS zeigt Ferrari, wie 

sich die Hybrid-Technik in ein Gesamtfahrzeug in-
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tegrieren lässt, ohne dabei die Ferrari-typischen 

Merkmale wie Fahrdynamik bzw. Fahrperformance 

zu vernachlässigen. Die Konzeptstudie HY-KERS 

zeigt ausserdem, welche Antwort Ferrari auf die 

zukünftigen CO2 Regulierungen, speziell für den 

städtischen Bereich, hat. Vor allem die 

Fahrt bei niedrigen Drehzahlen und geringer An-

triebsleistung in städtischen Bereichen ist für 

Sportwagen schwierig, da der Antriebsstrang kon-

sequent auf hohe Fahrleistungen bei hohen Ver-

brennungsmotordrehzahlen ausgelegt ist. 

  

Dieses Fahrzeug ist ein Prototyp und kann nicht 

gekauft werden! 

 

Ferrari nutzte die 

langjährige Formel 

1 Erfahrung um ei-

nen fortschrittli-

chen, gewichtsop-
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timierten Hybridantrieb an den 599 GTB Fiorano 

anzupassen. Die Hybridkomponenten wurden des 

besseren Schwerpunkts wegen nahe des Fahr-

zeugbodens integriert, um die Fahrleistungen 

nicht zu beeinträchtigen, sondern sogar zu 

verbessern. Speziell die am Unterboden integrier-

te Lithium-Ionen Batterie hilft, den Stauraum des 

bisherigen Fahrzeugs zu erhalten.   

  

 

Ferrari nutzt im HY-

KERS die F1 Tech-

noligie, um eine 

neuartige E-Maschi-

ne zu konstruieren, 

die sowohl die Längs- als auch die Querdynamik 

des Fahrzeugs verbessert. Ein optimiertes Kühl-

system der E-Maschine ermöglicht einen sehr gu-

ten Wirkungsgrad über einen sehr großen Ar-

beitsbereich. Die dreiphasige Hoch-Volt E-Maschi-
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ne, mit einer maximalen Leistung von mehr als 

100 PS, hat ein Gewicht von ungefähr 40 kg und 

ist an das 7 gängige F1-Doppelkupplungsgetriebe 

angebunden. 

  

Die E-Maschine kann dabei an beide Teilgetriebe 

angebunden werden und die Leistung kann ruck-

frei zwischen Verbrennungsmotor und E-Maschine 

aufgeteilt werden. Entwicklungsziel für eine gute 

Fahrdynamik ist es, jedes zusätzliche Kilogramm 

der Hybrid-Komponenten durch 1 PS der E-

Maschine zu kompensieren. Während des Brems-

vorgangs wird die E-Maschine genutzt, um die 

Bewegungsenergie des Fahrzeugs zurückzugewin-

nen. Obwohl die Fahrleistungen verbessert wur-

den, konnte der Kraftstoff-Verbrauch im NEFZ-

Zyklus um 35 % verringert werden.  

 

[…] 
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Fotos 
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Quelle: Ferrari―1 

 

Volkswagen beschloss die Produktion von Elektro-

autos selbst in die Hand zu nehmen2.  

 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: 599 HY-KERS 2010, in: < http://www.hybrid-

autos.info/Hybrid-Fahrzeuge/Ferrari/599-hy-kers-2010.html >. 
2
 Stegmaier, Gerd: VW space up! Blue, Der Elektro-Volkswagen, Mittwoch 

14.11.2007, 10:38, in: < http://www.focus.de/auto/neuheiten/studie/vw-
space-up-blue_aid_139100.html >. 

http://www.hybrid-autos.info/Hybrid-Fahrzeuge/Ferrari/599-hy-kers-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Hybrid-Fahrzeuge/Ferrari/599-hy-kers-2010.html
http://www.focus.de/auto/neuheiten/studie/vw-space-up-blue_aid_139100.html
http://www.focus.de/auto/neuheiten/studie/vw-space-up-blue_aid_139100.html
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Mit der Studie Space Up! blue zeigt VW, wie das Elektroauto ausse-
hen könnte 

 

„Dort trifft der Dacia dann unter Umständen den 

Koenigsegg NLV Quant. Aber was heißt hier unter 

Umständen? Garantiert! Die viersitzige Elektro-

studie ist eine der ...1 

 

                                                           
1
 autobild.de: Orchideen und Schattengewächse,  Genfer Salon 

2009, Teil 5 — autobild.de — 08.03.2009, in: < 

http://www.autobild.de/artikel/genfer-salon-2009-teil-5-

862776.html?bild=18&now=10#mmg >. 

http://p4.focus.de/img/gen/R/F/HBRF9EY5_Pxgen_r_1100xA.jpg
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Bild 17 von 42 
< vorheriges Bild―1 

 

 

„Flavio Adriani cars is a well known name by 

now among Lamborghini enthusiasts, remember 

his first concept: the Countach EV. An develop-

ment of the legendary Lamborghini Countach 

into a stunning, up to date super car that uses 

electric engines to power the wheels. 

                                                           
1
 autobild.de: Orchideen und Schattengewächse,  Genfer Salon 

2009, Teil 5 — autobild.de — 08.03.2009, in: < 

http://www.autobild.de/artikel/genfer-salon-2009-teil-5-

862776.html?bild=18&now=10#mmg >. 

javascript:AUBIMMG2.to_prev();
http://sportscarfred.blogspot.com/2010/08/flavio-adriani-cars.html
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Only weeks later did we publish another ac-

complishment of this talented designer, a two 

wheel Raging Bull, the LamborBiker. A striking bi-

ke that used the most amazing Osmosis, hub-less 

wheels, very inspiring and really beautiful. But 

now Flavio is back with his latest design, yet 

another super car concept that could wear the 

Lamborghini Raging Bull badge, it still reminds us 

http://ailfred.files.wordpress.com/2010/08/concept01.jpg
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of the Countach from the late Eighties, but this is 

a very modern exotic in every way―1 

 

„DeTomaso Ghepardo By Frederik Tjellesen 

 

 

 

Drawing inspiration from the fitted Italian suits, 

Danish designer Frederik Tjellesen has come up 

                                                           
1
 Ailfred: Flavio Adriani Cars,  5:52 am on August 9, 2010, in: < 

http://ailfred.wordpress.com/2010/08/09/flavio-adriani-

cars/ >. 

http://psipunk.com/detomaso-ghepardo-by-frederik-tjellesen/
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with a car concept that seems to revive the De-

Tomaso models of the past. Hailed as ―DeTomaso 

Ghepardo‖ (meaning ―Cheetah‖ in Italian), the 

sports car apart from its sleek and elegant design 

also flaunts Ecoboost technology and methanol 

fuel cells to provide a safe and sustainable ride. 

Powered by either a Ford twin-turbo 3.5 V6 engi-

ne (producing 465bhp) or an electric powertrain 

comprising four in-hub motors (each providing 

110 hp), the futuristic car employs a methanol 

fuel cell stack placed underneath the trunk to po-

wer the electric motors. 

 

Frederik Tjellesen said of his concept: ―De Toma-

so was considered the entry level to the holy grail 

of Italian super cars in the 1960s and 1970s. The 

cars were as fast and as beautiful, however, more 

inexpensive than the ones of Ferrari and Lambor-

ghini. In 1971, De Tomaso introduced the Deau-

ville which was the fastest saloon car at the time. 

It was referred to as a super saloon by founder 
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Alejandro De Tomaso. Inspired by the spirit of the 

Deauville, the De Tomaso Ghepardo is a modern 

four door fuel cell super car with a surface treat-

ment inspired by the legendary De Tomasos of 

the 60s and 70s and designed for the near futu-

re.‖ 
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Designer: Frederik Tjellesen 

Source: Thedesignblog.org―1 

 

 

„Bild 5 von 84 

 

Aus Deutschland stammt dieser gefährlich ausse-

hende Donnerbolzen. Sein geistiger Vater heißt O-

                                                           
1
 Tjellesen, Frederik: DeTomaso Ghepardo By Frederik Tjellesen, 

©2007-2010 Future Transportation, in: < 

http://psipunk.com/detomaso-ghepardo-by-frederik-

tjellesen/ >. 
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nur Güvenc, sein Name ist "Rugir", was als laut-

malerischer Ausdruck für Motorlärm gemeint ist.―1 

 

 

„Bild 6 von 84 

 

Die kantigen Formen sollen an den muskulösen 

Körper eines Löwen erinnern – Anspielung auf das 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >: „Aus aller Welt 

stammen die – ziemlich abgefahrenen – Entwürfe für 

den 5. Designwettbewerb von Peugeot. Im Internet 

können Sie abstimmen, welche Idee am Ende auf dem 

ersten Platz landet.“ 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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Wappentier von Peugeot. Das Motorgeräusch 

muss man sich laut Onur ebenfalls als Löwenge-

brüll vorstellen. Roarrrrrr!―1 

 

 

„Bild 7 von 84 

 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-

contest-2008-770280.html?bild=6&now=28#mmg >: „Aus aller Welt 

stammen die – ziemlich abgefahrenen – Entwürfe für 

den 5. Designwettbewerb von Peugeot. Im Internet 

können Sie abstimmen, welche Idee am Ende auf dem 

ersten Platz landet.“ 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=6&now=28#mmg
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=6&now=28#mmg
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Fast noch schöner als der futuristische Laufkäfer 

von Ivan Restrebov aus der Russischen Föderati-

on ist die Szenerie, in die er sein Fahrzeug gestellt 

hat.―1 

 

 

„Bild 18 von 84 

 

... vielen Öko-Mobilen wirkt der dänische Zu-

kunftstraum allerdings schnell und sportlich. Das 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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geht aber auf Kosten der Nutzbarkeit; der "Verde" 

ist bestimmt einen guten Meter länger als ein 

Smart.―1 

 

„Bild 20 von 84 

 

Ähnlich rasant rollt diese Vier-Personen-Walze da-

her. Der Japaner Shinji Nukumi hat sich von den 

ewig überfüllten Straßen seiner Heimat nicht beir-

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-
contest-2008-770280.html?bild=18&now=01#mmg >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=18&now=01#mmg
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=18&now=01#mmg
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ren lassen und mit "Vision" ein Spaßmobil für die 

ganze Familie ersonnen.―1 

 

 

„Bild 21 von 84 

 

Bis zu vier Personen haben in dem scharfen Hobel 

Platz, Kofferraum scheint nicht vorgesehen, dafür 

ist die Sicht aus der komplett verglasten Fahr-

gastzelle optimal. Doch dank ebenso guter Ein-

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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sicht sollte man es sich darin besser zweimal 

überlegen, wenn man in der Nase bohren möch-

te...―1 

 

 

„Bild 22 von 84 

 

Besonders markant sind die elegant geschwunge-

nen Kotflügel, die über vier ultrafetten Brooo-

oitroifen montiert sind. So üppig die Bilder, so 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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spärlich der Text: "Hauptkonzept ist Koexistenz 

mit der Umwelt", schreibt Shinji. Wie schön.―1 

 

 

„Bild 23 von 84 

 

Eindeutig der weit verbreiteten Gattung "Käfer auf 

Rädern" zuzuordnen ist "888" vom Norweger Os-

kar Johansen. Der Zweisitzer, bläulich schim-

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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mernd wie ein Skarabäus, soll elektrisch angetrie-

bene Nabenmotoren in jedem Rad besitzen.―1 

 

 

„Bild 24 von 84 

 

Gespeist werden sie von einer Lithium-Ionen-

Batterie im Heck des Fahrzeuges. Durch seine fla-

che Bauweise verbraucht es denkbar wenig Ener-

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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gie – perfekt für flotte Wochenend-Ausflüge in die 

Vorstadt.―1 

 

 

„Bild 25 von 84 

 

Unter der Woche dagegen sind andere Qualitäten 

gefragt: Beim innerstädtischen Parken kann "888" 

mittels eines hydraulisch verstellbaren Scharniers 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-
contest-2008-770280.html?bild=24&now=00#mmg >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=24&now=00#mmg
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=24&now=00#mmg
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zusammengeklappt werden und benötigt dann nur 

noch halb so viel Parkraum. Könnte klappen!―1 

 

 

„Bild 27 von 84 

 

Der nicht vorhandene Kofferraum identifiziert den 

Raubfisch vom Schwarzen Meer eindeutig als rei-

nes Spaßauto. Eine Spezialität sind die beleuchte-

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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ten Radnabenzentren, die sich nicht mitdrehen 

und natürlich kleine Peugeot-Löwen darstellen.―1 

 

 

„Bild 32 von 84 

 

Ein paar Autobahnkilometer nach Nordosten düst 

diese Kutsche umher: Der "50x" aus Kolumbien. 

"Aggressiv für Wochenendausflüge, aber einfach 

und praktische für den Alltagsverkehr", so be-

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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schreibt sein Erfinder Gustavo Hernandez den 

Grundgedanken, der für das vierrädrige Fahrzeug 

Pate stand.―1 

 

 

„Bild 36 von 84 

 

Der Racer ist ein Roadster, bei dem – vermutlich 

aus Gründen der Platzersparnis - Fahrer und Bei-

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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fahrer wie in einem Kampfjet hintereinander plat-

ziert sind.―1 

 

 

„Bild 39 von 84 

 

"Facile" nennt der Franzose Thierry Dumaine sei-

nen optimierten Krankenfahrstuhl. Er betrachtet 

die Aufgabe eher von einem allegorischen Stand-

punkt: "Peugeot baut Fahrräder, Motorräder und 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-
contest-2008-770280.html?bild=60&now=68#mmg >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=60&now=68#mmg
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=60&now=68#mmg


618 
 

Autos – der 'Facile' nimmt Elemente von allen 

auf." Und zwar ...―1 

 

 

„Bild 40 von 84 

 

... Elemente vom Fahrrad aus ökologischer Moti-

vation, vom Motorrad für den Fahrspaß und vom 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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Auto für Effizienz und Sicherheit. Etwas kompli-

ziert, Monsieur, aber sicher löblich. Und ...―1 
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... das Ergebnis sieht zumindest ziemlich ulkig 

aus. Thierry schwebt eine Modulbauweise vor, die 

sich vom Besitzer beliebig zerlegen und zu ver-

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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schiedenen Fahrzeugen kombinieren lässt. Mobili-

täts-Lego, sozusagen.―1 
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Schnickschnack: Es birgt unsichtbare Silithium-

Zellen, die Sonnenlicht in Strom für den E-Antrieb 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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umwandeln. Mal sehen, wann so etwas auf den 

Markt kommt...―1 
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Aus Polen kommt "Opena", ein Design-Kind von 

Jaroslaw Koziel. Seine umfangreiche Verglasung 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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soll einen guten Rundumblick für Fahrer wie Bei-

fahrer ermöglichen. Originell ...―1 
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Pierlot scheint sich die Zukunft vor allem lustig 

vorzustellen: Das Gefährt mit seinem Comic-

Charakter reizt einfach zum Lachen.―1 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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„Bild 58 von 84 

 

Peugeot, so schildert der Designer, habe sich auf 

seine Herkunft als Radmanufaktur besonnen und 

daher den Nachfragerückgang nach Autos über-

lebt. Für den Nischenmarkt wird der "Blade" mit 

Elektromotoren gebaut. Im Heck hat er einen 

Propeller, dessen sehr leichtgängige Blätter sich 
                                                                                                                           

1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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im Fahrtwind drehen und damit elektrischen 

Strom gewinnen.―1 
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Natürlich gibt es in dieser fiktiven Gesellschaft 

weiterhin Autos, aber sie werden immer mehr zu 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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Spaßmobilen - zu dem, was das Auto ursprünglich 

war: Ein Spielzeug der Reichen.―1 
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Kein Perpetuum Mobile, aber eine witzige Science-

Fiction-Story. "So lange Menschen mehr wollen 

als nur überleben, so lange wird es kein vollkom-

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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men 'grünes' Auto geben", schließt Ying Hui Choo 

seinen Beitrag.―1 
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Und was ist das? Es nennt sich "E-Cube" und 

stammt aus Südkorea. Sein Schöpfer heißt Seung 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-
contest-2008-770280.html?bild=60&now=68#mmg >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=60&now=68#mmg
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=60&now=68#mmg
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Hoon Yoo und mutet dem Fahrer von morgen ei-

niges zu: ...―1 

 

 

„Bild 64 von 84 

 

Entweder platt wie eine Flunder auf dem Rücken 

oder aufrecht sitzend wie auf einem Barhocker 

soll er den "E-Cube" lenken. Dessen "E" meint üb-

rigens die drei Wörtchen "Economical" (wirtschaft-

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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lich), "Ecological" (umweltfreundlich) und "Effi-

cient" (mit hohem Wirkungsgrad).―1 
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Hoher Aufmerksamkeitswert dürfte dem Fahrer 

dieses Segelfliegers ohne Schwingen sicher sein: 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-
contest-2008-770280.html?bild=65&now=12#mmg >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=65&now=12#mmg
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=65&now=12#mmg
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Ke Guo aus China hat die fließenden Formen ge-

schaffen und "Pro" genannt.―1 

 

 

„Bild 72 von 84 

 

SVP steht übrigens für "S'il vous plaît", also "bitte 

schön" auf Französisch. Savoir Vivre drückt vor 

allem die bequeme Sitzbank aus rückenschonen-

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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dem Material aus, auf der man sich "wie zuhause 

auf dem Kanapee" fühlen soll.―1 

 

 

„Bild 77 von 84 

 

Da das elektromagnetische Feld zwischen Felge 

und Nabe auch die härtesten Stöße abfedert, ent-

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-
contest-2008-770280.html?bild=72&now=01#mmg >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=72&now=01#mmg
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=72&now=01#mmg
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fallen Stoßdämpfer und Reifen: Der "Magnet" läuft 

auf Hartschaum-Rädern.―1 

 

 

„Bild 79 von 84 

 

Wir möchten es ihm so gern glauben. Aber noch 

ist alles in der Schwebe...―2 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 
2
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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„Bild 81 von 84 

 

... es sich als idealen Mietwagen für alle vor, um 

so Parkplatzprobleme zu bekämpfen. Nähere An-

gaben über Konstruktion und Antrieb verkneift er 

sich leider.―1 

 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-
contest-2008-770280.html?bild=81&now=25#mmg >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=81&now=25#mmg
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=81&now=25#mmg
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Foto: Mercedes   

Der Mercedes Biome nimmt 2010 auf der Los Angeles Auto 

Show an dem traditionellen Designwettbewerb teil. 

 

„Mercedes Biome Concept nennt die Marke ihre 

futuristisches Studie, die im Rahmen des "L.A. 

Design Challenge" gezeigt wird. Das vom kalifor-

nischen Design-Studio entworfene Modell soll mit  

geringem Gewicht glänzen und sich die Bionik-

Technologie zu Nutze machen.―1 

                                                           
1
 Wittich, Holger: LA Auto Show 2010, — 17. Novemer 2010, 12:07 Uhr, 

Mercedes Biome auf der LA Auto Show, Mercedes lässt Auto-Träume 
wachsen,  in: < http://www.auto-motor-und-sport.de/service/mercedes-

http://www.auto-motor-und-sport.de/service/mercedes-biome-concept-auf-der-l-a-auto-show-mercedes-laesst-auto-traeume-wachsen-3163075.html#article_detail
http://www.auto-motor-und-sport.de/service/mercedes-biome-concept-auf-der-l-a-auto-show-mercedes-laesst-auto-traeume-wachsen-3163075.html#article_detail
http://www.auto-motor-und-sport.de/service/mercedes-biome-concept-auf-der-l-a-auto-show-mercedes-laesst-auto-traeume-wachsen-3163075.html
http://www.auto-motor-und-sport.de/service/mercedes-biome-concept-auf-der-l-a-auto-show-mercedes-laesst-auto-traeume-wachsen-3163075.html
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Foto: IED Torino   

AORV: Dieser Entwurf baut wie alle anderen Entwürfe auf 

der aktuellen McLaren-Plattform des Supersportlers MP4-

12C auf. 

 

„Mit dem MP4-12C drängt der britische Sportwa-

genbauer McLaren ins Segment der Supersportler. 

Dem Zweisitzer soll aber eine Modellfamilie fol-

gen. Jetzt ließen die Briten Studenten der italieni-

                                                                                                                           
biome-concept-auf-der-l-a-auto-show-mercedes-laesst-auto-traeume-
wachsen-3163075.html >. 

http://www.auto-motor-und-sport.de/service/mclaren-laesst-suv-zeichnen-mit-vollgas-und-hybrid-ins-gelaende-3228322.html#article_detail
http://www.auto-motor-und-sport.de/service/mclaren-laesst-suv-zeichnen-mit-vollgas-und-hybrid-ins-gelaende-3228322.html#article_detail
http://www.auto-motor-und-sport.de/service/mclaren-laesst-suv-zeichnen-mit-vollgas-und-hybrid-ins-gelaende-3228322.html
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schen Designschule IED einen möglichen SUV 

skizzieren.―1 

 

Foto: Cadillac   

Cadillac präsentiert auf der Los Angeles Auto Show, die vom 

19. bis zum 28. November stattfindet, die Studie ... 

 

„Für die antriebsseitigen Herausforderungen der 

Zukunft scheint der Cadillac Urban Luxury 

                                                           
1
 uba: SUV (Sport Utility Vehicle), McLaren lässt SUV zeichnen , Mit Vollgas 

und Hybrid ins Gelände, in: < http://www.auto-motor-und-
sport.de/service/mclaren-laesst-suv-zeichnen-mit-vollgas-und-hybrid-ins-
gelaende-3228322.html >. 

http://www.auto-motor-und-sport.de/suv-sport-utility-vehicle-1817272.html
http://www.auto-motor-und-sport.de/service/mclaren-laesst-suv-zeichnen-mit-vollgas-und-hybrid-ins-gelaende-3228322.html
http://www.auto-motor-und-sport.de/service/mclaren-laesst-suv-zeichnen-mit-vollgas-und-hybrid-ins-gelaende-3228322.html
http://www.auto-motor-und-sport.de/service/mclaren-laesst-suv-zeichnen-mit-vollgas-und-hybrid-ins-gelaende-3228322.html
http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/cadillac-urban-luxury-concept-in-l-a-kleinwagen-studie-mit-viel-luxus-3162674.html
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Concept gleichfalls gut gewappnet, verfügt er 

doch über einen Hybridantrieb. Dieser besteht aus 

einem 1,0-Liter kleinen Dreizylindermotor, der 

von einem Turbolader unter Druck gesetzt wird 

und einem Elektroantrieb. Die Start-Stopp-Funk-

tion sowie ein System zur Bremsenergierückge-

winnung sollen ebenfalls ihren Teil dazu beitra-

gen, dass sich der Verbrauch im Stadtverkehr bei 

4,2 Litern und im Landstraßenbetrieb bei 3,6 Li-

tern einpendelt.― 1 

 

„Im C-X75 treiben zwei Gasturbinen im Heck mit 

bis zu 80.000/min einen Range Extender (Reich-

weiten-Verlängerer) an, der eine Fahrstrecke von 

bis zu 900 Kilometern ermöglicht. Eine Verbin-

dung zum Antrieb haben die Turbinen nicht, sie 

werden nur zur Stromerzeugung eingesetzt und 

                                                           
1
 Dohr, Manuel: LA Auto Show 2010, 27. November 2010, 08:18 Uhr, 

Cadillac Urban Luxury Concept in L.A.: Kleinwagen-Studie mit Hybridan-

trieb, in: < http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/cadillac-urban-
luxury-concept-in-l-a-kleinwagen-studie-mit-viel-luxus-3162674.html >. 

http://www.auto-motor-und-sport.de/la-auto-show-690744.html
http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/cadillac-urban-luxury-concept-in-l-a-kleinwagen-studie-mit-viel-luxus-3162674.html
http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/cadillac-urban-luxury-concept-in-l-a-kleinwagen-studie-mit-viel-luxus-3162674.html
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verbrennen Gas, Biokraftstoff, Benzin, Diesel und 

sogar Kerosin.―1 

 

Foto: press-inform   

Der in Paris vorgestellte Turbinenantrieb im Jaguar C X75 soll vom 

Prototyp möglichst bald Eingang in die Serienfertigung finden. 

 

„Schnellster Elektro-Sportwagen startet 

2011 

                                                           
1
 Priemer, Birgit: 75 Jahre Jaguar, 15. Dezember 2010, 13:04 Uhr, 15. De-

zember 2010, 13:04 Uhr, Turbinen-Jaguar soll in Serie gehen, in: < 
http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/jaguar-c-x75-wird-gebaut-
turbinen-jaguar-soll-in-serie-gehen-3258241.html >. 

http://www.auto-motor-und-sport.de/75-jahre-jaguar-3257937.html
http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/jaguar-c-x75-wird-gebaut-turbinen-jaguar-soll-in-serie-gehen-3258241.html
http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/jaguar-c-x75-wird-gebaut-turbinen-jaguar-soll-in-serie-gehen-3258241.html
http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/jaguar-c-x75-wird-gebaut-turbinen-jaguar-soll-in-serie-gehen-3258241.html
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Hersteller bringt auch preisgekröntes Effi-

zienzwunder auf den Markt 

 

 

"Inizio": Elektro-Sportwagen von effizientem 

Hersteller (Foto: li-ionmotors.com) 
 

 

Detroit (pte/13.01.2011/06:05) - Das Unterneh-

men Li-ion Motors http://www.li-ionmotors.com 

hat anlässlich der North American International 

Auto Show http://www.naias.com das laut Her-

http://www.li-ionmotors.com/
http://www.naias.com/
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steller schnellste vollelektrische Supercar der Welt 

vorgestellt. Der Sportwagen "Inizio" verspricht 

274 km/h Spitze, um die Elektro-Konkurrenz aus-

zustechen. Der Marktstart zum Preis von 139.000 

Dollar erfolgt dieses Jahr.  

 

Zudem wird Li-ion Motors dieses Jahr auch den 

Zweisitzer "Wave II" auf den Markt bringen. Er 

zählte 2010 zu den Siegern des Progressive Au-

tomotive X Prize für besonders energieeffiziente 

Fahrzeuge - mit einem Verbrauchsäquivalent von 

knapp 1,26 Litern pro 100 Kilometern. Mit einem 

Preis von 39.000 Dollar ist das Effizienzwunder 

deutlich erschwinglicher als sein sportlicher Bru-

der.  

 

Echter Elektrorenner  

 

Mit dem Inizio unterstreicht Li-ion Motors nicht 

nur, dass Elektromobilität inzwischen sexy gewor-

den ist. Auch die Performance kann sich sehen 
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lassen. So beschleunigt das Fahrzeug von 0 auf 

100 km/h in rund 3,4 Sekunden, was mit dem 

Achtzylinder-Sportwagen Ferrarri 458 Italia ver-

gleichbar ist. Mit seiner Spitzengeschwindigkeit 

wiederum übertrifft der Inizio den bereits erhältli-

chen Elektro-Konkurrenten Tesla Roadster um gut 

ein Drittel, wenngleich andere Elektrorenner sich 

in einem ähnlichen Bereich bewegen.  

 

Sowohl der nicht zur Serienproduktion vorgesehe-

nen britische "Nemesis" (pressetext berichtete: 

http://pressetext.com/news/101117021/) also 

auch der von Shelby SuperCars 

http://shelbysupercars.com für 2012 angekündig-

te "Aero" sind etwa so schnell wie das Inizio-

Basismodell. Allerdings plant Li-ion Motors auch 

eine Variante, die 320 km/h Spitzengeschwindig-

keit. Kleiner Schwachpunkt des neuen Supercars 

ist die Reichweite. Sie reicht mit laut Hersteller 

240 bis 320 Kilometern pro Akkuladung nicht 

ganz an Teslas Roadster heran.  

http://pressetext.com/news/101117021/
http://shelbysupercars.com/
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Echte Effizienz  

 

Wer auf Energieeffizienz aus ist statt auf einen 

Geschwindigkeitsrausch, für den ist der Wave II 

das interessantere Li-ion-Motors-Modell. Das 

Fahrzeug konnte sich im September 2010 beim X-

Prize http://www.progressiveautoxprize.org als 

einer von drei Kategoriesiegern 2,5 Mio. Dollar si-

chern. Nun wird der Zweisitzer seinerseits zum 

Erfolg für den Wettbewerb, da er als erstes teil-

nehmendes Modell tatsächlich in die Serienpro-

duktion geht und das zu einem halbwegs er-

schwinglichen Preis. Mit bis zu 144 km/h ist das 

Fahrzeug immer noch für zügige Überlandfahrten 

geeignet, wenngleich die Reichweite pro Akkula-

dung mit 241 km all zu weiten Reisen hinderlich 

ist. (Ende)―1 

                                                           
1
 Pichler, Thomas: Schnellster Elektro-Sportwagen startet 

2011, Detroit (pte/13.01.2011/06:05), in: < 

http://www.progressiveautoxprize.org/
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Das derzeit schnellste Elektroauto „mit einem 

Verbrauchsäquivalent von knapp 1,26 Litern pro 

100 Kilometern― kann sich sehen lassen. Man 

könnte meinen, dass das e-Mobil langsam anrollt, 

kommt aber in die Gänge.  

  

                                                                                                                           
http://www.pressetext.at/news/110113002/schnellster-elektro-
sportwagen-startet-2011/ >. 

http://www.pressetext.at/news/110113002/schnellster-elektro-sportwagen-startet-2011/
http://www.pressetext.at/news/110113002/schnellster-elektro-sportwagen-startet-2011/
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E-mobil: Nutzfahrzeuge 

 

Es sind bereits Großfahrzeuge mit Radnabenmotor 

im Einsatz. Die Radnabenmotoren sind durch den 

längeren Einsatz in Trolleybussen1 bereits tech-

nisch ausgereift.   

 

 

 

                                                           
1
 Vana, Ch.: Vortrag Salzburger Verkehrstage 2007, 23.08.2007, in: < 

http://www.regionale-schienen.at/pdf/5svt/referate/vana.pdf >: “Mit 
dem nun für Barquisimeto gebauten Typ N6321 hat Neoplan den im 
derzeitigen Stand der Technik besten Weg vom komplizierten Rad-
nabenmotorauto zur einfachen effektiven, aber dennoch hochent-
wickelten Lösung mit optimierter Zentralmotortechnik vollzogen.” 
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Ohne Einbußen konnte die bisher übliche Ober-

leitung als Stromquelle1 durch einen Bordmotor 

ersetzt werden.  

 

Damit ist der mit einem herkömmlichen Verbren-

nungsmotor als Stromquelle ausgestattete Trol-

leybus bei der Stromversorgung unabhängig ge-

worden, und reiht sich ein unter den Hybridfahr-

zeugen.  

 

In den Niederlanden gibt es ein ähnliches Modell2, 

das aus Korea kommt und sich für die erste ihrer 

                                                           
1
 EISENAHFOTOS AUS ÖSTERREICH: Wiener Oberleitungsbusse, Online seit 

14. 12. 2008, in: < http://bahnbilder.warumdenn.net/7773.htm >; Wikipe-
dia: Seite „Oberleitungslastkraftwagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-
pädie. Bearbeitungsstand: 27. Oktober 2010, 19:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&ol
did=80807436 (Abgerufen: 18. November 2010, 17:06 UTC) Versions-ID der 
Seite: 80807436. 
2
 Roukema, Reinoud: Leiser, kraftstoffsparender und umwelt-

freundlicher Stadtbus, 24.09.2004 , in: innovations report < 
http://www.innovations-report.de/html/berichte/verkehr_logistik/bericht-
33976.html >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
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Art hält. Das stimmt allerdings nur insoweit, als 

es nicht aus einem Trolleybus entwickelt wurde1. 

 

 

Whisper-Testbus 

 

Alkè hat Nutzfahrzeuge für den gewerblichen 

Gebrauch entwickelt2. 

 

                                                           
1
 Beumink, Jarno: First Whisper city bus assimilated in Apeldoorn's bus 

schedule, Tuesday January 19th 2010, in: e-Traction < 
http://www.e-traction.nl/content_first_bus.php >. 
2
 Alkè: Datenblatt Elektrofahrzeug ATX 200E AR, in: < 

http://www.alke.com/de-de/fahrzeuge/technische-daten-atx200e-ar.html 
>. 

http://www.e-traction.nl/content_first_bus.php


646 
 

 
Alke' ATX 200e AR 

Elektrofahrzeug ATX200E AR für den Müllentsorgung 

 

Es gibt auch brauchbare Elektromodelle für den 

Kleintransport1. Aber auch für alle Arten der ge-

werblichen Nutzung2. Das Fahrzeug zeigt sich als 

vielseitig und passt sich an jede Situation ent-

sprechend an. 

 

                                                           
1
 Girke: Aicam MEGA 600, in: Hannover - Messe 21.-25.4.2008 < 

http://www.solarmobil.net/meldu104-hannover.htm >. 
2
 elektroauto-koeln: unsere modelle, in: < http://www.elektroauto-

koeln.de/ >. 
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Elektroauto der Firma Mega (Mega)
1 

 
 

2
 

 

Ein verändertes Umwelt- und Gesundheitsbe-
wusstsein sowie steigende Preise für fossile Kraft-

stoffe erfordern ein Umdenken bei der Entwick-
lung von neuen Fahrzeugantrieben. MEGA kann 

hier auf seine langjährige Erfahrung im Bereich 

                                                           
1
 Salzi: "Essen auf Rädern" künftig per Elektroauto, Sonntag, 

04.05.2008 18:21, in: < http://www.salzi.at/article/sport/3105/ >. 
2
 elektroauto-koeln:  der mega e-city, das unbewusste Vorbild!, in: < 

http://www.elektroauto-koeln.de/ecity >. 
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der Forschung und Entwicklung elektrisch ange-
triebener Fahrzeuge zurückgreifen und präsentiert 

uns in Ergänzung zu seiner aktuellen Produktpa-
lette sein Modell MEGA e-city.  

Im Bewusstsein, dass der Automobilmarkt sich zu 
verändern beginnt, begleitet MEGA Sie in die Zu-

kunft. Die Elektro-Fahrzeuge werden in kurzer 
Zeit die Könige der Städte sein. Gemeinsam kön-

nen wir nun zur Erhaltung unseres Planeten bei-
tragen. 

Der MEGA e-city ist ein sehr kompaktes Fahrzeug. 

Er passt in die kleinste Parklücke und wird Sie mit 

seiner Lebendigkeit, Reichweite und Ergonomie 
begeistern1. 

..

                                                           
1
 elektroauto-koeln: unsere modelle, in: < http://www.elektroauto-

koeln.de/ >. 

http://www.elektroauto-koeln.de/van
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http://www.elektroauto-koeln.de/pickup
http://www.elektroauto-koeln.de/kipper
http://www.elektroauto-koeln.de/muldenkipper
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http://www.elektroauto-koeln.de/kabine
http://www.elektroauto-koeln.de/worker
http://www.elektroauto-koeln.de/pritsche
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> 

Jetzt neu erleben! 

 

> Jetzt neu erleben! 

 

> Weitere Informationen 

http://www.elektroauto-koeln.de/ecity
http://www.elektroauto-koeln.de/ecity
http://www.elektroauto-koeln.de/ecitypro
http://www.elektroauto-koeln.de/ecitypro
http://www.elektroauto-koeln.de/van
http://www.elektroauto-koeln.de/van
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> Weitere Informationen 

 

> Weitere Informationen 

 

> Weitere Informationen 

http://www.elektroauto-koeln.de/pickup
http://www.elektroauto-koeln.de/pickup
http://www.elektroauto-koeln.de/kipper
http://www.elektroauto-koeln.de/kipper
http://www.elektroauto-koeln.de/muldenkipper
http://www.elektroauto-koeln.de/muldenkipper
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> Weitere Informationen 

 

 

 

> Weitere Informationen
1
 

 

 

 

                                                           
1
 elektroauto-koeln: unsere modelle, in: < http://www.elektroauto-

koeln.de/ >. 

http://www.elektroauto-koeln.de/kabine
http://www.elektroauto-koeln.de/pritsche
http://www.elektroauto-koeln.de/pritsche
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Ford wird noch in diesem Jahr mit 105 Elektro-

fahrzeugen einen Flottenversuch in Europa und 

Amerika starten1. Der hierfür eingesetzte ‚Eco-

star‘ ist ein auf der Basis des Escort Express auf-

gebautes Elektroauto mit zwei Sitzplätzen. In 

Deutschland wird die Telekom mit einigen Fahr-

zeugen ausgerüstet. 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1991,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm 
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm
http://www.elektroauto-koeln.de/worker
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Ecostar 

 

Das als Kleinlieferwagen konzipierte Fahrzeug 

wird von einem 56 kW starken Asynchron-

Elektromotor angetrieben, der von einer Natrium-

Schwefel-Batterie der Firma Asea Brown Boveri 

(ABB) versorgt wird. Die 360 kg schwere Batterie 

erlaubt dem ,Ecostar‘ eine Reichweite von 160 

km, ihre maximale Leistungsabgabe beträgt 58 

kW, die Dauerleistung 30 kW. Der 4,26 m lange 

Wagen wiegt 1.806 kg, erlaubt eine Zuladung von 



656 
 

410 kg (inklusive Fahrer und Beifahrer) und er-

reicht eine Höchstgeschwindigkeit von 115 km/h1. 

 

Der ,Colenta‘ wird seit Anfang der 1990er in ei-

nigen 100 Exemplaren von der deutschen Firma 

Colenta zum Elektroauto umgebaut2. Es gibt zwei 

Versionen, einen vier- bzw. fünfsitzigen Bus und 

einen Transporter mit Pritsche, die auf Karossen 

der Firma CMC (China Motor Corporation) basie-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1991,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm 
>. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1994,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_05_mobile_anwendungen_1994_1995.htm 

>: „Einen Kleintransporter mit Elektroantrieb will die Multi-

car Spezialfahrzeuge GmbH aus Waltershausen in Thüringen 

auf den Markt bringen, der einzige ostdeutsche Fahrzeug-

hersteller, der den ‚Sprung in die Marktwirtschaft‘ geschafft 

hat. 1.500 Stück des sich bereits im Test befindliche Fahr-

zeug sollen ab 1995 vom Band rollen (60 km/h Spitze, 

Reichweite 80 km).“ 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_04_mobile_anwendungen_1991_bis_1993.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_05_mobile_anwendungen_1994_1995.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_05_mobile_anwendungen_1994_1995.htm
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ren, deren Modelle wiederum Lizenznachbauten 

von Mitsubishi sind. 

 

 

Colenta Transporter und Bus 

 

Die Wagen sind mit 96 V Batterien ausgestattet 

und haben 14 kW Motoren, das Leergewicht inkl. 

Batterie beträgt 1.190 kg, die Nutzlast 450 kg. Als 

Höchstgeschwindigkeit werden 65km/h angege-

ben, als Reichweite bis zu 80 km, und die Haupt-

einsatzgebiete sind Nordseeinseln wie z.B. Wan-
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gerooge. 2002 wird ein Neupreis von 25.500 € 

genannt, gebraucht gibt es die Fahrzeuge ab 

9.200 €. 

 

Im Mai eröffnet der TÜV Rheinland vor seinem 

Hochhaus in Köln-Poll seine erste Solar-Tankstelle 

mit 4 kW Leistung. Sie ist für die beiden Wagen 

des TÜV, ein ‚Golf City Stromer‘ und einen ‚El-

Jet 4‘ gedacht1. 

 

Ab dem Herbst bietet General Motors das zweisit-

zige Elektro-Coupè ‚EV 1‘ (Electric Vehicle 1) mit 

500 kg Blei-Säure-Batterien an – zu einem Lea-

sing-Preis von rund 50.000 DM für drei Jahre. Die 

Weiterentwicklung des ,Impact‘ gilt als das erste 

Großserienauto weltweit, ist seiner Zeit in vielerlei 

Hinsicht weit voraus, wird vorerst aber nur in den 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1994,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
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>. 
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USA angeboten. 560 Testfahrer in neun US-

Bundesstaaten haben zuvor insgesamt mehr als 

550.000 km mit den ‚EV 1‘ Modellen zurückge-

legt, die sich durch eine leichte Aluminium-

Karosserie und superleichte Magnesiumräder aus-

zeichnen1. 

 

Der 1.350 kg schwere Wagen ist mit einem mo-

dernen 3-Phasen-Wechselstrom-Induktionsmotor 

mit 102 kW/139 PS Leistung ausgestattet, kommt 

in weniger als 9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, 

erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 130 

km/h und hat eine Reichweite bis 240 km. Der Ni-

ckel-Metall-Hydrid-Akku hat eine Ladezeit von 3,5 

h, außerdem gibt es eine Energie-Rekuperation 

beim Bremsen. Mit seinem Luftwiderstandsbeiwert 

von Cw 0,19 gilt der 4,31 m lange Wagen als das 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1996,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
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>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_06_mobile_anwendungen_1996_1997.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_06_mobile_anwendungen_1996_1997.htm
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stromlinienförmigste Serienfahrzeug aller Zeiten. 

Bis Ende 1997 werden in Kalifornien allerdings 

nur 176 Stück verleast. 

 

GM hat in den vorausgegangenen sechs Jahren 

Entwicklungszeit mehr als 350 Mio. $  dafür aus-

gegeben, und nun ist das ‚EV 1‘ die erste auto-

mobilgewordene Reaktion auf die strengen Emis-

sionsgesetze, die der US-Staat Kalifornien 1990 

erlassen hat. Es werden etwas mehr als 1.117 Ex-

emplare gebaut und an ausgewählte Kunden in 

Kalifornien und Arizona verleast, ein Verkauf  ist 

untersagt. Als GM nach Ablauf der drei Jahre Lea-

singzeit sämtliche Autos zurückruft und verschrot-

ten läßt, bekommt das Unternehmen ernsthafte 

Probleme mit seinen Kunden, die ihre E-Mobile in-

zwischen heiß und innig lieben (s.u.)1. 
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 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-
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Parallel zur Markteinführung installiert GM Magne-

Charge-System-Ladestationen an Einkaufszentren 

und Flughäfen. Außerdem arbeitet GM einem ‚EV 

2‘, der bei Testfahrten eine Spitzengeschwindig-

keit von 290 km/h erreicht haben soll1.  

 

 

S 10 Electric 
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 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-
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Etwa zur gleichen Zeit wie der ,EV 1‘ wird auch 

der Pick-up ‚S 10 Electric‘ auf den Markt ge-

bracht, eine modifizierte Version der Standard-

Kompakt-LKW von GM, die durch einen ebenfalls 

modifizierten elektrischen Antrieb des ‚EV 1‘ be-

trieben wird. Gedacht ist der elektrische ‚S 10‘ 

ausschließlich zur Flottennutzung durch Unter-

nehmen oder Agenturen, deren Wagen sich nur 

auf bestimmten Routen bewegen. Es werden 

mehrere hundert Stück verpachtet oder verkauft, 

doch als das ,EV 1‘-Programm gestoppt wird, er-

teilt auch die ‚S 10‘ dasselbe Schicksal1. 

 

Im September bringt Toyota in Japan eine Elekt-

ro-Version des geländegängigen ‚RAV4‘ auf den 

Markt, im kommenden Jahr soll der Verkauf in 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
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http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_06_mobile_anwendungen_1996_1997.htm
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den USA folgen (125 km/h Spitze, Nickel-Metall-

hydrid-Batterien, Reichweite 215 km). Toyota 

hofft, von dem umgerechnet 70.000 DM teuren 

Wagen zunächst 100 Stück pro Jahr zu verkau-

fen1. 

 

Im Oktober präsentiert ein weiteres ostdeutsches 

Unternehmen ein neues Fahrzeug: Die Firma 

Sachsenring in Zwickau, bei der früher der Tra-

bant produziert wurde, stellt mit dem ‚Uni 1‘ ei-

nen Hybrid-Van vor, der als Siebensitzer gemein-

sam mit Fichtel & Sachs sowie einem VW-

Tochterunternehmen hergestellt wird. Das Fahr-

zeug, das neben dem Elektromotor einen 1,9-TDI-

Motor an Bord hat, soll ab 1998 als Großraum-

Limousine und als Kleintransporter auf den Markt 
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gebracht werden, sofern entsprechende Partner 

gefunden werden 

 

 

Uni 11 

 

Auf der AAA zeigt Mercedes den mittelschweren 

‚Vario‘ Lastwagen mit Hybridantrieb, sowie den 

‚Vito‘ als reines Batteriefahrzeug. Audi präsentiert 

mit dem ‚Audi duo‘ einen serienreifen Die-
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sel/Elektro-Hybriden, der auf dem A 4 Avant auf-

baut (80 km/h Spitze, 21 kW/29 PS Elektromotor, 

66 kW/90 PS TDI, 320 kg Bleibatterien, Ladezeit 7 

h, Batteriereichweite 50 km). Das Fahrzeug soll 

ab September 1997 gefertigt werden, der Preis 

wird bei rund 65.000 DM liegen. Der duo ist tat-

sächlich das erste Hybrid-Auto Europas, das in 

Serie gefertigt wird – allerdings kann Audi im Lau-

fe der nächsten Jahre nur 60 Stück davon verlea-

sen, größtenteils an Behörden und kommunale 

Kunden1. 

 

Anfang 2003 gibt Toyota bekannt, daß die Pro-

duktion des ‚RAV4 EV‘ (4x4 hightech) ab sofort 

eingestellt wird, bereits bestellte Fahrzeuge wer-

den aber noch ausgeliefert. Die Batterie-

Elektroauto-Version des RAV4 wird seit 1998 an-
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geboten – ausschließlich in Kalifornien –, und ist 

zu einem Preis von 42.000 $ erhältlich. Jeder 

Käufer muß eine eigene Garage haben, in welche 

ein stationäres, induktives (laut Kritikern aller-

dings auch ineffizientes) Ladegerät installiert wird, 

denn im Fahrzeug selbst gibt es kein eigenes La-

degerät1. 

  

 

RAV4 EV 
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Tatsächlich kommt der Toyota ‚RAV4-EV‘ auch 

als Mietwagen auf den Markt. Als die Verträge 

2005 auslaufen sollen alle Fahrzeuge verschrottet 

werden. Die Protestaktionen Don’t Crush kämpft 

drei Monate lang und siegt zum Schluß: Toyota 

verkauft die Fahrzeuge an die Mieter. Insgesamt 

werden 1.575 Exemplare des Wagens hergestellt, 

von denen die Hälfte noch immer, und hauptsäch-

lich in Kalifornien, herumfährt1. 

 

Ein zu dieser Zeit in Deutschland neues E-Mobil ist 

der ‚Startlab open‘, der von einem sparsamen 4 

kW Gleichstrommotor angetrieben wird und eine 

Geschwindigkeit bis 45 km/h erreicht2. Das Fahr-
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dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2001,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_08_mobile_anwendungen_2001_bis_2004.htm  
>. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2005,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_10_mobile_anwendungen_2005.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_08_mobile_anwendungen_2001_bis_2004.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_08_mobile_anwendungen_2001_bis_2004.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_08_mobile_anwendungen_2001_bis_2004.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_10_mobile_anwendungen_2005.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_10_mobile_anwendungen_2005.htm


668 
 

zeug wird in Italien hergestellt und ist mit 48 V / 

120 Ah Fliesbatterien ausgestattet, seine Reich-

weite beträgt bis 70 km. Das Modell ‚Street‘ 

wiegt 320 kg (490 kg mit Batterien), ist 2,35 m 

lang, 1,26 m breit und 1,54 m hoch und kostet 

mit 4 Stück Blei-Gel-Akkus vom Typ Northstart 

NSB125 (12 V / 125 Ah) im Verkauf 11.950,00 €. 

 

 

Hybridbus Orion-VII1 

 

Im Oktober 2005 bestellen die New Yorker Ver-

kehrsbetriebe zum dritten Mal eine Flotte des 
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umweltfreundlichen Hybridbus ‚Orion VII‘, womit 

DaimlerChrysler den bisher weltweit größten Auf-

trag zur Lieferung von Stadtbussen mit Hybridan-

trieb erhalten hat. Die Verkehrsbetriebe von New 

York hatten schon zuvor an das Unternehmen 

Aufträge über 200 und 125 Einheiten vergeben, 

nun werden noch einmal 500 Busse bestellt. Ori-

on, die nordamerikanische Stadtbus-Marke von 

DaimlerChrysler, wird die Fahrzeuge ab dem zwei-

ten Quartal 2006 ausliefern. Damit wird New York 

die größte Hybridbus-Flotte der Welt betreiben1.  

 

Der Hybridbus ‚Orion-VII‘ verbraucht 25 % – 30 

% weniger Sprit als ein herkömmlicher Diesel-

Bus, es  werden 90 % weniger Rußpartikel ausge-

stoßen, 40 % weniger Stickoxide und 30 % weni-

ger Treibhausgase erzeugt. Orion ist gemeinsam 

mit seinem Partner BAE Systems, dem Hersteller 
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des Hybrid-Antriebssystems, der weltweit führen-

de Anbieter von Hybridbussen mit mehr als 300 

Einheiten im Betriebseinsatz und 700 weiteren 

bestellten Einheiten für die Verkehrsbetriebe von 

Toronto, San Francisco und jetzt New York City. 

Auch bei den Taxis fangen diese Städte mit der 

Umstellung an: Im Februar 2005 beginnt San 

Francisco mit 15 Hybridtaxis. New York City folgt 

im November 2005 – bis 2012 will man dort alle 

Taxis auf Hybrid umgestellt haben1. 

 

Hersteller des ‚ATW Trans E / Sherpa‘, ein stra-

ßenzugelassener zweisitziger Kleintransporter mit 

Elektroantrieb, ist die ATW Autotechnik Walther 

GmbH aus Bad Rappenau. Er besitzt einen 48 V / 

4 kW Motor von General Electric und ist mit einen 

105 Ah Antriebsbatteriepaket ausgerüstet  (optio-
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nal 210 AH), was dem 2-Sitzer einen Aktionsradi-

us von bis zu 60 km erlaubt.  

 

 

ATW Trans E / Sherpa1 

 

Das Fahrzeug ist 2,67 m lang, 1,35 m breit und 

1,82 m hoch, die Ladefläche ist 1,64 m x 1,29 m 

groß. Je nach Fahrzeugversion können Nutzlasten 
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bis 500 kg transportiert werden. Die ATW Auto-

technik produziert auch kleine 15 km/h E-Mobile1. 

 

 

Modec van2 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2005,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_10_mobile_anwendungen_2005.htm  >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2006,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_11_mobile_anwendungen_2006_1.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_11_mobile_anwendungen_2006_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_11_mobile_anwendungen_2006_1.htm


673 
 

Im April 2006 wird in England die baldige Produk-

tion des ,Modec van‘ angekündigt. Der Transpor-

ter des Kleinunternehmens in Binley, Coventry, 

hat mit einer Batterieladung eine Reichweite von 

200 km und kommt auf 80 km/h Spitze. Er soll in 

einer breiten Palette unterschiedlicher Aufbauten 

angeboten werden. Das gleiche Entwicklungsteam 

war schon für das in London ab 1997 als Taxi 

eingesetzte ‚iconic TX1‘ verantwortlich1. 

 

 

EcoV 
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Die EnVironmental Transportation  Solutions LLC 

aus Grosse Pointe Woods, Michigan, bietet 2006 

mit dem ,EcoV‘ ein weiteres kleines, praktisches 

und witziges E-Mobil an. Das in Komplettausstat-

tung für 11.495 $ angebotene 2-Sitzige Fahrzeug 

ist mit einer 6 – 12 V Blei-Gel-Batterie und einen 

72 V Motor ausgestattet und hat eine Reichweite 

von 40 – 65 km. 

 

 

Roadtrain (Grafik)1 

 

Den 2. Preis des vda Design Wettbewerbs 2006 

gewinnt der Entwurf des ‚Roadtrain‘ von Tibor 
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Biró, Student an der Moholy-Nagy Universität für 

Kunst und Design in Budapest. Der konzipierte 

Lkw einen hat geringen Rollwiderstand, Brenn-

stoffzelle und Elektromotor bilden den Antrieb. 

Die Ladekapazität ist variabel von 50 bis 300 Ku-

bikmetern und das Beladen geschieht automatisch 

in weniger als einer Minute. Die Einzelfahrzeuge 

des RoadTrains sind nicht fest miteinander ge-

kuppelt, die Verbindung der Fahrzeuge wird viel-

mehr elektronisch hergestellt. Der Fahrer wird 

durch intelligente Computer- und Radarsysteme 

unterstützt. Die Non-Stop-Fahrt wird durch drei 

oder mehr Fahrer ermöglicht. Biró erhält ein 

Preisgeld von 1.000 Euro und ein Praktikumsplatz 

bei IVECO. 

 

Den auch Transport Efficiency 2020 genannten 

Wettbewerb loben der Verband der Automobilin-

dustrie (VDA) in Frankfurt am Main und der Rat 

für Formgebung (German Design Council) jährlich 

zwischen 2005 und 2008 durch. 
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Pilcar (Grafik) 1 

 

Keinen Preis, aber wenigstens eine Auszeichnung 

und ein Praktikum bei Volkswagen Nutzfahrzeuge 

erhält dagegen der Entwurf von Tobias Wohlfahrt 

von der Hochschule der Bildenden Künste Saar. 

Sein ‚Plicar‘ ist ein leichter Lkw, der speziell für 

den innerstädtischen Lieferservice gedacht ist. Mit 
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Hilfe eines ausziehbaren Rahmens kann die Lade-

fläche an die jeweiligen Anforderungen und an 

das Frachtvolumen angepaßt werden. Das unbe-

ladene Fahrzeug ist dadurch kurz und manövrier-

fähig wie ein Pkw. Eine nicht genauer definierte 

Hybridtechnologie soll für einen umweltfreundli-

chen Stadtverkehr sorgen. 

 

Einer Ende 2006 veröffentlichten Studie des So-

ziologen Klaus Gietinger zufolge starben bei Stra-

ßenverkehrsunfällen seit der Erfindung des Auto-

mobils weltweit bislang 35 Millionen Menschen, 

und mehr als 1,2 Milliarden wurden verletzt. Ak-

tuell fallen jährlich mehr als 1 Million Menschen 

dem Kfz zum Opfer, 35 Millionen werden verwun-

det. Aufgrund der starken Motorisierung der Drit-

ten Welt und vor allem Asiens ist die Tendenz 

stark steigend1.  

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-



678 
 

 

Bis 2030 werden sich die Opferzahlen sowohl 

jährlich, als auch in ihrer Gesamtheit vermutlich 

verdoppelt haben. Dabei sind die Umweltfolgen, 

die Vergiftung von Luft, Erde und Wasser, sowie 

die zu großen Teilen der Motorisierung geschulde-

te Klimakatastrophe noch gar nicht mit einge-

rechnet. Zumindest für diese bildet die elektrische 

Mobilität mit Strom aus erneuerbaren Quellen ei-

ne nachhaltige Lösung1. 

 

Ebenfalls im Oktober stellt das US-Ideenlabor von 

VW, das Electronics Research Laboratory (ERL), 

einen alten ‚T1-Bus‘ (‚Samba‘) vor, der in einen 

Technologie-Themenpark mit 15 Ideen aus der 

Audio- und Video-Technologie, Sensorik, Naviga-

tion, Licht- und Solartechnik verwandelt wurde. 
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Angetrieben wird der ‚Chameleon‘ genannte 

Technologieträger von einem Elektromotor, des-

sen Akkus im Unterboden eingebaut sind, und 

durch Solarzellen auf dem Dach ständig nachgela-

den werden. Die Zellen sind übrigens in den Ska-

teboards versteckt! Die neuartigen Lithium-

Polymer-Batterien sollen besonders große Reich-

weiten ermöglichen. Andere ‚Spielereien‘ sind das 

multifunktionale Rundinstrument, das mit seinem 

großem Bildschirm den Tacho ersetzt, die Online-

Navigation ermöglicht, einen MP3-Player mit 

Spracherkennung enthält und als Einparkassistent 

in Verbindung mit einer Rückfahrkamera dient. 

Den Zugang zum Zukunfts-Bus kontrolliert ein 

schlüsselloses elektronisches System, das die 

Handflächen des Fahrer scannt. Der liebevoll res-

taurierte und ausgerüstete Bus ist allerdings ein 

Einzelstück…―1 
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Chameleon 

 

Im September 2007 verkündet der Stromversor-

ger Florida Power & Light, daß er bis 2010 ein 

Drittel seiner insgesamt 2.900 Dienst- und War-

tungsfahrzeuge auf Hybridbetrieb umstellen wird1. 

Das Unternehmen war USA-weit das erste, das im 

Mai 2006 einen Dieselhybrid in Betrieb nahm, der 

in Palm Beach County eingesetzt wurde. Im Au-
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gust 2007 besitzt die Florida Power & Light be-

reits 59 Hybridfahrzeuge.  

 

Hybrid-Nutzfahrzeug (Eaton)
1
 

 

Hersteller dieser Nutzfahrzeuge, die auch mit ei-

ner Bremsenergie-Rückgewinnung ausgestattet 

sind, ist der Mischkonzern Eaton Corporation. 
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EcoCraft Dreiachser1  

 

Anscheinend existiert dieses, in Wunstorf ange-

siedelte Unternehmen schon seit 2002, doch erst 

2007 erfahre ich aus verschiedenen Blogeinträ-

gen darüber. EcoCraft behauptet, weltweit den 

ersten langstreckenfähigen Elektro-Kleinlastwagen 

herzustellen, der für 1,50 € (im reinen Elekt-
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robetrieb) bis 4,80 € (im Hybridbetrieb) pro 100 

km betrieben werden kann. 

 

Die besondere Stärke des Gesamtprojektes bildet 

die extrem vereinfachte Produktion der Fahrzeu-

ge, wobei gewichtssparende Aluminiumprofile im 

Rahmen eines Spaceframe-Konstruktionsprinzips 

mit sehr hoher Festigkeit genutzt werden1.  

 

Der Elektro-Kleinlastwagen ‚EcoCarrier E3‘ ist 

ein Dreiachser mit einer Ladefläche für bis zu 4 

Europaletten mit 700 kg Nutzlast, und wird ab 

2007 angeboten. Für die Dreiachsversion ‚Eco-

Carrier H3‘ ist ein serielles Zusatzaggregat ver-

fügbar, mit dem die Reichweite auf 1.000 km und 

mehr ausgedehnt werden kann, wobei der Motor 

die Batterie direkt auflädt. 
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Die Leistung beträgt 15 kW, die elektronisch be-

grenzte Höchstgeschwindigkeit 80 km/h, und eine 

Beschleunigung auf 50 km/h erfolgt in 8,5 Sekun-

den. Das Leergewicht inklusive Bleisäurebatterie 

wird mit 980 kg angegeben. Preisangaben fand 

ich keine1. 

 

Im Oktober 2007 melden die Blogs, daß das nor-

wegische Unternehmen Micro-Vett zukünftig die 

,Doblò Station‘ Wagen von FIAT auf Elektrobe-

trieb umbauen werden2. Die 5-Sitzer haben eine 

Reichweite von 100 km, erreichen eine Höchstge-

schwindigkeit von 120 km/h und werden von ei-

nem 18 kWh Altairnano NanoSafe Batteriepack 
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mit Strom versorgt. Mit den Einsatztests wird in 

Oslo begonnen.  

 

 

Fiat Doblò Station
1  

 

Mittels eines Schnelladesystems dauert es weni-

ger als 10 Minuten, die Batterien wieder aufzula-

den. Bis Ende des Jahres sollen die ersten 20 
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Stück ausgeliefert werden, für 2008 ist die Pro-

duktion von 250 Fahrzeugen geplant1. 

 

Im November 2007 zeigt GM auf der Los Angeles 

Auto Show dann auch den ,Saturn Vue‘ – einen 

in der nordmexikanischen Stadt Coahuila für den 

US-Markt hergestellten SUV-Mittelklassen-Hybrid, 

von dem jährlich 6.500 Stück produziert werden 

sollen2. Die ersten 10 – 15 Fahrzeuge will GM un-

ter dem Namen ‚Chevrolet Captiva Sport‘ einem 

Langzeit-Fahrtest unterziehen um endgültig fest-

zulegen, ob der Wagen ab Mitte 2008 in Produk-

tion gehen wird. Das Unternehmen hat bislang 
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rund 500 Mio. $ in die Entwicklung des ‚Chevro-

let Captiva Sport‘, der auch in einer Benzin-

betriebenen Version in Mexiko auf den Markt 

kommen soll, investiert.  

 

 

GMC Yukon1 

 

Ein weiterer hier gezeigter Hybrid ist der ‚Chev-

rolet Silverado‘, der ab 2009 auf den Markt 

kommen soll und der als erster Benzin-Elektri-
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scher Pickup im Standardformat gilt. Der Wagen 

besitzt einen 6 l Motor, der wahlweise mit vier 

oder acht Zylindern betrieben werden kann. Au-

ßerdem ist er mit einem 300 V Nickel-Metalhydrid 

Akku ausgestattet. 

 

 

Chevrolet Silverado1  

 

Außerdem vereinbaren im November 2007 GM 

und die Transit and Roads Authority in Dubai, in 

dem Emirat ab Januar 2008 eine kleine Flotte der 
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Hybridversionen des ‚Tahoe‘ und des ‚Malibu‘ als 

Limousinen und Taxis einzusetzen – wobei die 

beiden Partner davon ausgehen, daß damit der 

Keim zu der größten Hybridflotte weltweit gelegt 

wird.  

 

Im Dezember 2007 meldet GM die Gründung ei-

nes mit 45 Personen besetzten E-Flex Designstu-

dios, das sich ausschließlich mit Elektrofahrzeu-

gen der nächsten Generation beschäftigen wird. 

Das Studio sei Teil des Advanced Design Center 

von GM, das auch den ‚Volt‘ entwickelt habe – 

und so haben die Produktionsvorbereitungen für 

diesen Wagen auch erste Priorität1. 

 

“MICRO-VETT SPA2 
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Albatros 

 

Micro-Vett ist Marktführer in Italien und einer der 

größten Hersteller in Europa für Elektro-

Kleinfahrzeuge1. Ab 1991 beschäftigt sich das 

Unternehmen auf Basis des eigenen Know-hows 
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mit der Elektrifizierung von leichten, mittelschwe-

ren und schweren Nutzfahrzeuge für den Verkehr.  

 

Die ‚Piaggo Porter‘ (1.680 kg) wird seit 1995 

produziert, der ‚Piaggo Ape‘ (510 kg) seit 1998, 

den ‚Iveco daily 65/1‘ (6,5 t) und den ‚Fiat Du-

cato‘ (3,5 t) gibt es seit 2002. In der Vorserie 

befinden sich 2007 der ‚Fiat Scudo‘, der ‚Fiat 

Ulisse‘ sowie der ‚Iveco Eurocargo‘1.  

 

Im Angebot befindet sich außerdem der nostal-

gisch gestylte Elektrobus ‚Albatros‘ für 40 Perso-

nen und einer Reichweite bis zu 250 km im urba-

nen Umfeld, sowie das ohne Führerschein fahrba-

re, zweisitzige Kleinmobil ‚Ydea‘. 

 

MILES AUTOMOTIVE GROUP 
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Miles ZX40ST  

 

Das Unternehmen vertreibt in den USA ab 2007 

seinen ‚Miles ZX40ST‘ Leicht-Transporter, der 

mit einem bürstenlosen 3-Phasen AC-Motor als 

Antrieb sowie einer Bremsenergie-Rückgewinnung 

ausgerüstet ist, deren Energie über einen zusätz-

lichen DC-Motor zur Beschleunigung dient. Das 

Fahrzeug hat eine Höchstgeschwindigkeit von 40 

km/h und eine Reichweite von 100 km. Die war-

tungsfreien Batterien lassen sich an einem 110 V 

Anschluß in 6 Stunden aufladen1. 
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Miles bietet mit den ‚ZX-40‘ und dem ‚ZX-40S‘ 

bereits zwei langsame, elektrische Kleinfahrzeuge 

an (Höchstgeschwindigkeit 40 km/h), außerdem 

wird an einem schnellen Elektromobil gearbeitet 

(Höchstgeschwindigkeit 130 km/h, Reichweite 200 

km), das 2009 auf den Markt kommen soll. 

 

Außerdem wird für 2009 eine Limousine ,XS 500‘ 

angekündigt (Höchstgeschwindigkeit 130 km/h, 

Reichweite 200 km bei einer Fahrtgeschwindigkeit 

von 100 km/h), die für 30.000 $ angeboten wer-

den soll1. 

 

Der zum Daimler-Konzern gehörende Lkw-

Hersteller Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corpora-

tion (MFTBC) gewährt auf die Lithium-Ionen-
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Akkus in seinen Hybrid-Kleinlastern bereits eine 

Zehn-Jahresgarantie1. 

 

Fuso Transporter2 

 

Der robuste ‚Smith Newton‘ des britischen Un-

ternehmens aus Sunderland gilt als der weltweit 
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größte elektrische Lastwagen. Er wiegt rund 7,5 t, 

besitzt 278 V ZEBRA-Batterien (s.d.) und einen 

120 kW Elektromotor, der das Fahrzeug schnell 

auf seine maximale Geschwindigkeit von 80 km/h 

beschleunigt1. Außerdem ist der Lastwagen mit 

einer Bremsenergie-Rückgewinnung ausgestattet 

und hat eine Reichweite von 240 km. 

 

Smith Newton 
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Anfang 2007 testet das Logistikunternehmen TNT 

den Lastwagen in Großbritannien – bei einem Er-

folg will TNT 200 Stück bestellen und einsetzen1. 

 

Ab Ende 2007 bietet das Unternehmen seinen 

Elektrolastwagen auch auf dem US Markt an. Im 

kalifornischen Fresno besitzt die Firma bereits ei-

nen Produktionsstandort, an dem ab 2008 pro 

Jahr 1.000 Fahrzeuge hergestellt werden sollen. 

Bis 2010 plant man Fertigungskapazitäten von 

bis zu 10.000 LKW pro Jahr. In Europa sollen 

2008 etwa 1.500 Fahrzeuge hergestellt werden, 

wobei auch hier eine Erweiterung für den briti-

schen und europäischen Markt auf 5.000 Fahr-

zeuge pro Jahr anvisiert wird. 
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Ein weiteres Fahrzeug des Unternehmens ist der 

‚Smith Edison‘ – Kunden der Firma sind u.a. 

DHL, Starbucks, die britische Post, TK Maxx und 

CEVA Logistics1. 

 

Anfang März meldet die Stadtverwaltung von 

London, daß man die Ansicht habe, alle 8.000 im 

Personen-Nahverkehr eingesetzten Busse durch 

Diesel-Hybrid-Busse zu ersetzen2. 

 

Mitte März überrascht eine Nachricht vom Arabi-

schen Golf, wo der 30-jährige  Saqr Bin Saif ein 

in nur drei Monaten selbst gebautes, solarbetrie-

benes E-Mobil vorstellt. Das 2-sitzige Fahrzeug, 
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das wie eine überdimensionierte Seifenkiste aus-

sieht, ist mit vier Solarpanelen (170 W) und zwei 

Batterien ausgestattet und erreicht immerhin eine 

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die Maße 

des Gefährts: 6 m Länge und 2 m Breite. 

 

 

Hybrid FTTS-MSV1 

 

Ende des Monats dominiert eine andere Meldung: 

Im Rahmen des Future Combat Systems Program 

(FCS) sollen die Bodenfahrzeuge der US-Army in 
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Zukunft zunehmend mit Hybridmotoren ausges-

tattet werden. Der erste Panzer dieser Kategorie 

sowie zwei primär elektrisch betriebene Schwerst-

transporter werden bereits in Fort Lewis, Wa-

shington, getestet. Letztere firmieren unter dem 

Namen Future Tactical Truck System Maneuver 

Sustainment Vehicle (FTTS-MSV) und besitzen 

neben einem 8,8 l Caterpillar Diesel-Motor auch 

einen 120 kW UQM Hybridelektro-Motor sowie ei-

nen 336 V/3 kWh NiMH-Batteriesatz von Coba-

sys1. 

 

Mitte des Monates bestellt die Stadt New York 

850 Hybridbusse für den Nahverkehr, die 2010 

in Dienst gestellt werden sollen. Hersteller der 

Diesel-elektrischen ‚Orion VII‘ Busse mit Brems-

energierückgewinnung ist Daimler. Die Fahrzeuge 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-

ge 2007 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm


700 
 

haben einen Elektroantrieb sowie ein kleines Die-

selaggregat an Bord, mit dem die Li-Io-Batterien 

nachgeladen werden können. Bereits wenige Tage 

zuvor hatte Ottawa 202 Busse bestellt. In den 

USA experimentieren auch Austin, Chicago, Phila-

delphia und San Francisco mit Hybridbussen, in 

Europa hat London beschlossen, seine 8.000 

klassischen, roten Doppeldecker ab 2012 auf 

Hybridbetrieb umzustellen bzw. durch gleich aus-

sehende Hybridmodelle zu ersetzen.  

 

 

Tindo1 
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In Australien ist man technisch bereits einen 

Schritt weiter. Ebenfalls Mitte Dezember stellt die 

Stadtverwaltung von Adelaide mit dem ‚Tindo‘ 

den ersten solarbetriebenen Bus des neusee-

ländischen Unternehmens Designline Internati-

onal vor, der Platz für 42 Personen bietet (25 

Sitz- und 25 Stehplätze, sowie 2 Spezialsitze für 

Behinderte) und von einer stationären Solaranlage 

aufgeladen wird. Seine Benutzung ist kostenlos1.  

 

Nicht ganz so schnell wie das o.e. ‚Killacycle‘ ist 

der Elektro-Dragster ‚Current Elimator V‘, mit 

dem Dennis „Kilowatt― Berube einen neuen Re-

kord für 4-rädrige Fahrzeuge dieser Klasse auf-

stellt: In nur 8,1 Sekunden erreicht das mit Li-
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thium-Titanat-Batterien von Altair Nanontechno-

logies ausgerüstete Rennmobil eine Geschwindig-

keit von 247,14 km/h. 

 

 

sQuba Tauchauto1  

 

Ein verblüffendes Fahrzeug stellt die Schweizer 

Firma Rinspeed vor. Der ‚sQuba‘ ist das erste 
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Tauchauto der Welt. Außerdem fährt es mit Hilfe 

von Sensoren, Lasern und leistungsstarker Elekt-

ronik auf Knopfdruck autonom. Und es hat einen 

Elektroantrieb. Die erste Unterwasserfahrt soll 

noch vor Weihnachten absolviert werden, die öf-

fentliche Präsentation des lediglich 920 kg schwe-

ren Gefährts folgt dann auf dem Genfer Autosalon 

im März 2008.  

 

Geht es von der Straße aufs Wasser, dann geben 

die sechs Batteriepacks ihren Strom nicht mehr 

an den 50 PS starken Elektromotor an der Hinter-

achse ab, sondern an zwei kleine Propeller, die 

anstelle der Auspuffrohre aus der Heckschürze ra-

gen. Angetrieben von zwei ebenfalls elektrischen 

Jet-Turbinen im Frontmodul, kann der Wagen bis 

zu 10 m tief unter die Wasseroberfläche tauchen. 

Der Strom für die Turbinen und der über Masken 
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bereitgestellte Sauerstoff für die zwei Insassen 

reichen für gut eine Stunde Tauchfahrt1. 

 

Das kleine Unternehmen in Gettysburg, Pennsyl-

vania, präsentiert im Februar dieses Jahres (der 

Eigenwerbung zufolge) das erste elektrisch be-

triebene Nutzfahrzeug Amerikas2, mit der Produk-

tion soll noch vor Mitte des Jahres begonnen wer-

den, montiert werden die LKW bei der Firma Due-

co Inc. in York. 
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Elektrotruck1 

 

Ein weiteres Unternehmen im Team, das an der 

Entwicklung mitarbeitet und ebenfalls von Dueco 

beliefert wird, ist die Odyne Corporation, die im 

März 2008 in Fresno, Kalifornien, den weltweit 

ersten elektrisch betriebenen Müllwagen vorstellt. 
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Bei den Nutzfahrzeugen handelt es sich um Hyb-

rid-Fahrzeuge1, die neben ihren Batterien auch 

noch mit einem Dieselmotor ausgestattet sind, 

der die Akkus bei Bedarf nachlädt. An einem nor-

malen 230 V Stecker dauert das Aufladen der Bat-

terien 8 h. 

 

Auf der British International Motor Show im Juli 

2008 wird das erste britische, elektrische Taxi 

vorgestellt2. Es stammt von der in Glasgow an-

sässigen Firma Allied Vehicles, die jedes Jahr Tau-

sende von Taxis baut. Das Unternehmen ist 1994 
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aus dem Zusammenschluß der Firmen Allied Ve-

hicles und Cab Direct entstanden. 

 

 

E 71 

 

Die elektrische Taxi namens ,E 7‘ ist das Ergebnis 

von drei Jahren Forschung und Entwicklung ge-

meinsam mit Peugeot, und wird ab Oktober 2008 

erhältlich sein. Es basiert auf dem Modell ‚Peugeot 

Tepee‘ von Peugeot und wird vollständig durch ei-
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ne neue Lithium-Eisen-Batterie betrieben, die von 

dem führenden, unabhängigen europäischen Her-

steller, Axeon Holdings plc. in Dundee entwickelt 

worden ist. Die 270 V Batterie besteht aus 84 ein-

zelnen Zellen, die Ladezeit dauert 8 h.  

 

Das neue Elektro-Taxi hat eine Reichweite von bis 

zu 160 km pro Batterieladung und erreicht eine 

Höchstgeschwindigkeit von knapp 100 km/h. Es 

ist auch für Rollstuhlfahrer voll zugänglich und 

wird 39.450 £ kosten (zum Vergleich: die derzei-

tigen schwarzen ,London style‘ Taxis kosten der-

zeit rund 35.500 £).  

 

Die Firma sucht nun unter den örtlichen Behörden 

nach Partnern, um Netzwerke zum Aufladen zu 

installieren. Sie erhält allerdings eine böse Abfuhr 

aus dem Büro der Taxi-Lizenzabteilung Transport 

for London, der zufolge dieses emissionsfreie Taxi 

in absehbarer Zeit nicht auf den Straßen der 

Hauptstadt zu sehen sein wird. 
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Im Juni gibt Allied Vehicles bekannt, daß die La-

detechnik des Unternehmens noch im Laufe die-

ses Jahres Ladezeiten von 12 Minuten ermögli-

chen wird – bei großen Elektro-Bussen, die an-

schließend eine Reichweite von 100 km haben 

(und deren Akkus möglicherweise auch auf der 

sinnvollen Synergie von Lithium-Batterien und 

Supercaps beruhen) 1. 

 

Bolloré ist ein französischer Mischkonzern mit 

Firmensitz in Puteaux, Frankreich, der im Jahr 

1822 von René Bolloré gegründet wurde. Bolleré 

(80%) gründet zusammen mit dem französischen 

Stromkonzern Électricité de France (EDF) (20%) 

das Tochterunternehmen batScap ge, das Li-

thium-Polymer-Akkumulatoren und Elektroautos 
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entwickleln und herstellen soll. Erstes Automobil-

entwicklungsprojekt ist der ,Bluecar‘ (s.u. Pinifa-

rina). 

 

 

Bolloré-Gruau Bus1 

 

Im Februar 2008 unterzeichnet die Bolloré-

Gruppe mit dem Karosseriebauer Gruau eine Ver-
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einbarung über die Zusammenarbeit bei der Ges-

taltung, Produktion und Vermarktung einer Reihe 

von ,sauberen‘ Fahrzeugen. Gemeinsam sollen 10 

Mio. € in ein Joint Venture investiert werden um 

den Gruau Kleinbus sowie konventionelle, hybride 

und vollelektrische Personenkraftwagen zu entwi-

ckeln. 

 

Die ersten hybriden und vollelektrischen Kleinbus-

se sollen ab der zweiten Hälfte des Jahres 2009 

bei Bolloré in Laval hergestellt werden, während 

die Lithium-Metall-Polymer-Batterien und Super-

kondensatoren von Batscap stammen, einer Toch-

tergesellschaft von Bolloré in Ergué-Gabéric. Pro 

Jahr sollen 300 Fahrzeuge gebaut werden.―1 
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Das 1999 gegründete und in Ontario, Kalifornien, 

ansässige Unternehmen zeigte bereits 2007 auf 

der Inland Empire Auto Show in Ontario einen 

vollelektrischen 4-türigen SUV namens ‚Tersus‘, 

der auf dem ,Phoenix SUT‘ basiert, aber eine 

kleinere und preisgünstigere Batterie besitzt.   

 

 

Tersus1 
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2008 wird das 4-Sitzige Auto, das auf eine 

Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h begrenzt ist, 

für unter 30.000 $ angeboten. Es erlaubt eine Zu-

ladung von 450 kg und läßt sich in nur einer 

Stunde auf  80 % der Batteriekapazität aufladen, 

die volle Aufladung dauert mit Schnell-Ladegerät 

3 h, ohne 6 h.  

 

Das Unternehmen arbeitet auch mit Phoenix Mo-

torcars (s.u.) und AeroVironment zusammen1. 

 

Ebenfalls im Januar 2008 trifft Chrysler eine Ver-

einbarung mit der indischen Tata Motors (s.d.), 

um eine elektrische Version des populären ‚Ace 
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Tata Mini‘ Lastwagen in den USA zu verkaufen1, 

die gemeinsam von Tata und Chryslers Global 

Electric Motorcars Division entwickelt wird. Tata 

möchte bis Ende des Jahres rund 10.000 Fahr-

zeuge exportieren und die Produktion auf 50.000 

Stück pro Jahr steigern. 

 

 

Tata Ace 
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Im März gibt Chrysler bekannt, daß künftig jeder 

neue Chrysler, Dodge oder Jeep so gestaltet wird, 

daß er für einen Benzin/Elektro Hybrid-Antriebs-

strang angepaßt werden kann1. 

 

Beim 17. Cleantech Forum in Brüssel im Mai 2008 

stellt der niederländische Automobilentwickler Du-

raCar aus Heerlen seinen neuen, komplett elekt-

risch angetriebenen Lieferwagen ,QUICC!‘ vor, 

der auch prompt den ‚Most Promising Technology 

Award‘ gewinnt2. Der Wagen ist mit einem Eisen-

Phosphat-Lithium-Ionen Batterie-Paket ausgestat-

tet, welches ihm eine Geschwindigkeit von 120 
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km/h und eine Reichweite von bis zu 150 km er-

laubt.  

 

QUICCI1 

 

Verglichen mit dem konventionellen Automobil-

Herstellungsprozeß wird der ,QUICCI‘ mit Hilfe 

eines gänzlich unterschiedlichen Konzeptes herge-
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stellt. Die Verwendung von neuartigen Kunststof-

fen für die Karosserie ohne Einsatz von Metall er-

laubt bei dem Nahverkehr-Microvan einen Herstel-

lungsprozeß mit geringen Kosten und nur rund 20 

Arbeitsschritten. Außerdem ist der Wagen voll-

ständig recyclebar1. 

 

Das Unternemen bietet in den USA ab dem Sep-

tember 2008 den volleketrischen ‚ZeroTruck‘ 

an2, der mit einem flüssigkeitsgekühlten, bürsten-

losen 100 kW Elektromotor,  einem recyclebaren 

50 kW Lithium-Polymer-Akku sowie einem Onbo-

ard-Ladegerät ausgestattet ist. Je nach Konfigura-

tion kann die Zuladung 2 t – 3 t betragen. 
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ZeroTruck
1
 

 

Die Reichweite beträgt 160 km pro Batterieladung 

– zu einem Strompreis von rund 3 $. Dauern tut 

die komplette Aufladung bei einem 110 V 
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Anschluß 12 h, bei 220 V nur 8 h. Laut Electrori-

des soll der Akkupack 10 Jahre lang halten, bei 

einem Lade/Entlade-Zyklus pro Tag1. 

 

Der Preis des LKW wird mit 126.000 $ angegeben 

– was immerhin 100.000 $ mehr ist als der Preis 

eines normalen Isuzu LKWs. 50.000 $ entfallen 

alleine auf die Kosten des Lithium-Polymer-

Packs2. 

 

Der Transporter hat ein Gesamtgewicht von 2.340 

kg, die Nutzlast kann bis zu 800 kg betragen. Es 

ist mit einem 50 kW Elektromotor und ein Eisen-

Phosphat Lithium-Ionen-Akku gespeist. Antriebs-
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strang und die Batterie wurden speziell für den 

,Ampere‘ entwickelt. Das Fahrzeug hat eine 

Reichweite von über 160 km und erreicht eine 

Höchstgeschwindigkeit von bis zu 110 km/h.  

 

 

Ampere1 
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GE und das US Department of Energy (DOE) ar-

beiten gemeinsam an einem Projekt, auch große 

und sehr große Nutzfahrzeuge extrem effizien-

ter zu machen, indem u.a. Hybrid-Technologien 

umgesetzt werden1. 

 

Als erstes werden gewaltige Muldenkipper ins Au-

ge gefaßt, wie sie zumeist im Bergbau eingesetzt 

werden, und die voll beladen soviel wie 200 Mit-

telklasse-Limousinen wiegen. Sie verbrauchen 

derart große Mengen an Brennstoff, daß bereits 

marginale Verbesserungen des Wirkungsgrades 

beträchtliche Mengen Treibstoff einsparen2.  
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GE Hybrid-Muldenkipper (CAT)1 

 

Schon heute werden die meisten neuen Mulden-

kippern elektrisch angetrieben, ebenso wie die 

sogenannten Diesellokomotiven. Denn deren 

Dieselmotoren sind nichts anderes als Stromer-

zeuger, mit dem wiederum die Elektromotoren 
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angetrieben werden. Dies ist effizienter als her-

kömmliche Antriebsstränge, und bietet auch ein 

wesentlich größeres Drehmoment zum Bewegen 

dieser riesigen Lasten1.  

 

GE arbeitet außerdem an einem System, um die 

Elektromotoren beim Bremsen umgekehrt laufen 

zu lassen, und den dadurch erzeugten Strom in 

den gleichen Akkus zu speichern, die für Hybrid-

Lokomotiven verwendet werden2. 

 

Im Rahmen der Kooperation soll herausgefunden 

werden, wie lange die Batterien unter den rauhen 

Bedingungen der Minen halten, und wieviel Kraft-
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stoff sich mit der Technologie überhaupt einspa-

ren läßt1. 

 

Das 2004 gegründete britische Unternehmen in 

Coventry beginnt 2007 mit der Produktion elekt-

rischer Lastwagen. 

 

 

Modec Truck 
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Auf der Work Truck Show 2008 in Atlanta wird 

der nahezu geräuschlose Modec Elektro-Truck als 

das innovativste Produkt ausgewählt. Er hat einen 

Wendekreis von nur 11 m, eine Ladefähigkeit von 

2 t, eine Reichweite von über 160 km, 80 km/h 

Spitze und kann für eine Vielzahl von Anwendun-

gen konfiguriert werden. Der Akku der Modec-

Elektrolieferwagen läßt sich in nur 20 Minuten 

austauschen und über Nacht komplett aufladen. 

Als Grundpreis des Wagens werden 41.000 $ an-

gegeben1. 

 

Im November 2008 nimmt der weltgrößte Paket-

zustelldienst UPS sein erstes rein elektrisch be-

triebenes Zustellfahrzeug in Deutschland in Be-

trieb, das von Modec stammt. Für den Antrieb 

sorgt ein 75 kW Elektromotor, es gibt ein Bewe-
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gungsenergie-Rückgewinnungssystem, und die 

Aufladung der Batterie über ein externes Ladege-

rät dauert 8 bis 9 h. Die Reichweite im Zustellein-

satz in einer Großstadt gibt UPS mit 90 km – 100 

km an, während die Höchstgeschwindigkeit auf 80 

km/h begrenzt ist, wie bei allen UPS Zustellfahr-

zeugen1.  

 

Nemo Motors ist ein kanadischer Hersteller von 

wiederverwertbaren elektrischen Nutzfahrzeugen 

in der Stadt Sainte-Thérèse, nördlich von Montre-

al in der Provinz Quebec2.  
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Electric Urban Truck1 

 

Seit 2003 arbeitet ein Team von erfahrenen Kfz-

Spezialisten daran, einen neuen leichten LKW mit 

einer sauberen Energiequelle zu entwickeln. Nach 

5 Jahren Forschung und Entwicklung, Prüfung und 
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Zertifizierung sowie 4 Generationen von Prototy-

pen beginnt Nemo Motors Mitte 2008 mit der 

Herstellung und Auslieferung des ,Electric Urban 

Truck‘ an seine ersten Kunden. Die Montage-Linie 

des Unternehmens soll eine Produktionskapazität 

von bis zu 10.000 Fahrzeugen pro Jahr haben1.  

 

Der aus Aluminium-Rohren gefertigte Wagen ist 

896 kg schwer, hat eine Ladefläche mit den Ma-

ßen 2,13 m x 1,52 m, und kann 453 kg Nutzlast 

transportieren. Die Außenmaße lauten: Länge 

3,48 m, Breite 1,52 m, Höhe 1,90 m, und der 

Wenderadius beträgt 4,42 m. Der Kleinlaster ist 

mit einem GE 72 V / 4,8 kW (6,4 PS) Elektromo-

tor und 12 Stück 6 V Batterien ausgestattet, die 

eine Reichweite von 115 km und eine Höchstge-
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schwindigkeit von 40 km/h erlauben1. Ladezeit: 

80 % in 6 h, Volladung in 12 h. 

 

Bereits im vergangenen Jahr war der vollelektri-

sche, 4-türige ,Phoenix SUT‘ (Sport Utility Truck) 

vorgestellt worden, der für die vollständige Aufla-

dung seiner von Altairnano speziell entwickelten 

35 kWh NanoSafe Batterie (Lithium Titanat) weni-

ger als 10 Minuten benötigt, wie bei einem Test 

durch Ingenieure der Firma AeroVironment de-

monstriert wurde. An einem normalen 220 V An-

schluß dauert es 6 h. Die Reichweite beträgt 200 

km, die mit einem Zusatzpack auf 400 km erwei-

tert werden kann. Die Lebensdauer des Akku-

packs soll 12 Jahre oder 400.000 km betragen2. 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-

ge 2008,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_1.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
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Phoenix SUT 

 

Die Höchstgeschwindigkeit des SUT beträgt 150 

km/h selbst mit fünf Personen und voller Nutzlast. 

Beschleunigen auf Tempo 100 kann das Fahrzeug 

in 10 Sekunden1.  

                                                                                                                           
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
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Die 2002 in Ontario, Kalifornien, gegründete 

Phoenix Motorcars will 2008 mit der Herstellung 

und dem Vertrieb von 6.000 Fahrzeugen begin-

nen, der Preis wird mit 45.000 $ angesetzt1. 

 

Das britische Kleinstunternehmen Stevens Vehic-

les besteht im Grunde aus Vater und Sohn, die 

auf Abruf zwei selbst entwickelte Elektroauto-

Modelle herstellt, einen 4-Sitzer und einen Liefer-

wagen2. Der ,ZeCar‘ verfügt über fünf Türen, bie-

tet Platz für Gepäck, ist 3,00 m lang und 1,76 m 

hoch. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 

km/h, die Reichweite mit Bleiakkus bis zu 160 

km. 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
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ZeCar 

 

Neben dem Lieferwagen ,Zevan‘ soll auch ein 

,Zecab‘ im Angebot sein. Allzu viele Details sind 

jedoch nicht erfahrbar, ebenso wie auf der Seite 

der Firma auch keine Preise stehen1. 
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Der Subaru ,R1e‘ besitzt von NEC entwickelte 346 

V Lithium-Ionen-Batterien, die sich ohne Verrin-

gerung der Lebensdauer auch partiell oder schnell 

aufladen lassen1. 

 

 

Stella 

 

Im Juni 2008 gibt Subaru die erfolgreiche Ent-

wicklung des Plug-in Konzept-Elektrofahrzeugs 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
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,Stella‘ bekannt, an dem seit 2006 gearbeitet 

wird. Fünf Exemplare werden den Teilnehmern 

des G8-Gipfels im Juli in Toyako, Hokkaido, zur 

Verfügung stehen. Der Wagen kombiniert das EV-

System des ,R1e‘ mit dem (bislang konventionell 

angetriebenen) Mini-Auto Subaru ,Stella‘1. 

 

Im Sommer 2008 wird auf der Green Fleet Expo 

III in Toronto ein ,Quicksider‘ Elektro-

Transporter Firma Unicell gezeigt: Die Elektromo-

toren erzeugen 230 PS / 172 kW, die Höchstge-

schwindigkeit beträgt 110 km/h, und die vollelekt-

rische Reichweite im Sommer ca. 100 km, und ca. 

65 km im (kanadischen) Winter2. Die Zuladung 

beträgt 3 t. Der Transporter hat eine Fiberglas-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 
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Karosserie aus einem Stück sowie ein Edelstahl-

Chassis, was dem Fahrzeug eine Lebensdauer von 

15 Jahren verschaffen soll. 

 

 

Quickrider
1
 

 

Purolator, ein kanadischer Kurierdienst in Toronto, 

wird ab 2009 in einem Pilot-Programm 5 bis 10 

Stück des elektrischen Lieferwagens testen, die 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
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speziell an das kalte Wetter Kanadas angepaßt 

werden1. 

 

Zum Sommer zeigt Westfalia den Traum aller 

Hippies der 1970er (wie ich), die damals beson-

ders gerne in den genügsamen, verläßlichen und 

ungemein praktischen VW-Bussen herumgefahren 

sind, oftmals bunt angemalt und fast immer mit 

einem ‚Atomkraft - Nein danke!‘ Aufkleber. Und 

da es viele von uns inzwischen auch ‚zu etwas ge-

bracht‘ haben, könnte sogar der Preis für den ei-

nen oder anderen erschwinglich sein. Für diese 

Neugestaltung ist der kanadisch-französische In-

dustriedesigner Alexandre Verdier verantwortlich2. 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
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Verdier Camper Woody (Grafik) 

 

Das moderne Bus-Konzept ist mit einem 200 PS 

(!) 4-Zylinder Hybrid-Motor ausgestattet, dessen 

zwei zyklenfeste Batterien auch den Strom einer 

170 W Solaranlage auf dem Dach speichern, die 

ihr Paneel GPS-gesteuert optimal auf die Sonne 

ausrichten soll. Die Energie ist auch nötig, denn 

der ,Verdier Camper‘, den es in fünf verschiede-

nen Varianten geben soll (hier abgebildet ist der 
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‚Woody‘), trumpft mit einer Vielzahl technischer 

‚Spielereien‘ auf. So gibt es neben Betten, einer 

ausklappbare Küche, Containern für Abfall, Recyc-

ling und Kompostierung sowie einer Kühl/Gefrier-

kombination auch ein komplettes On-Board-Enter-

tainment-Center, samt Projektor, Surround-Sound 

und ausrollbarem Bildschirm. Die nützlichste 

Funktion ist wahrscheinlich der herausnehmbare 

Computer im Armaturenbrett auf der Beifahrersei-

te, mit dem man sogar Online gehen kann. Ver-

dier nimmt bereits Reservierungen für das Wohn-

mobil an, das ab Sommer 2009 und für etwa 

129.000 $ auf die Straße kommen soll1. 

 

Im April 2008 gibt der schwedische Hersteller 

Volvo Trucks bekannt, daß es 2009 mit der Pro-

duktion von Lkw mit Hybridantrieben starten wird. 

Hierfür ist eine Testphase mit zwei neu vorgestell-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 
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ten Hybrid-Entsorgungsfahrzeugen eingeplant, die 

von den Firmen Renova und Ragn-Sells bei der 

Müllentsorgung eingesetzt werden1.  

 

 

Hybrid-Müllfahrzeug 

 

Die Hybridlösung von Volvo besteht aus der Kom-

bination eines 235 kW starken 7,0 Liter Dieselmo-

tors mit einem 120 kW starken sogenannten 

,Integrated Starter Alternator Motor‘ (I-SAM), der 

sowohl als Anlasser als auch als elektrischer An-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
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triebsmotor und Generator dient. Seine Energie 

bezieht der Motor aus Lithium-Ionen-Batterien, 

die auch beim Bremsen wieder aufgeladen wer-

den. Der Elektromotor kommt beim Anfahren und 

Beschleunigen bis auf 20 km/h zum Einsatz, bei 

höheren Geschwindigkeiten übernimmt der Die-

selmotor den Antrieb. Diese Lösung sei für den 

gegebenen Einsatzzweck wirtschaftlicher als alle 

anderen derzeitigen Alternativen1.  

 

Darüber hinaus ist eines der Fahrzeuge mit einem 

zusätzlichen Batterieblock ausgestattet, der den 

Abfallverdichter betreibt, und dessen Batterie 

über das Stromnetz geladen wird, wenn das Fahr-

zeug nachts steht. Langfristig plant Volvo, Hybrid-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-
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fahrzeuge auch für den Fern- und Baustellenver-

kehr anzubieten1. 

 

 

Volvo-Solar-Konzept 

 

Für einen Einsatz auf der Dakar-Rally 2015 ist 

das Konzept eines Volvo-Hybrid gedacht, der im 

August 2008 in den Blogs erscheint. Das Konzept 

basiert auf einem Antriebsstrang, der eine Brenn-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-
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http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm


742 
 

stoffzelle, Solarzellen auf dem Dach und ein Die-

sel-Aggregat kombiniert, deren gemeinsamer 

Strom die Radnabenmotoren in den einzelnen Rä-

dern antreibt. Falls das Fahrzeug jemals in den 

Handel kommt, dann möglicherweise für Sonder-

zwecke wie als Rettungswagen oder mobiles 

Krankenhaus1. 

 

Im September 2008 stellt Volvo den ,7700 Hyb-

rid‘ vor, einen 12 m langen Linienbus mit einem 

Parallel-Hybridsystem, das aus einem 5,0 Liter 

Dieselmotor und einem 120 kW/163 PS starken 

Elektromotor besteht. Mit dem Elektromotor star-

tet und beschleunigt der Bus fast lautlos, bevor 

bei einer Geschwindigkeit zwischen 40 km/h und 

50 km/h der Diesel anspringt.  

 

                                                           
1
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Im Januar 2008 fährt der Zenn erstmals in Alaska 

und Wisconsin, und im Februar präsentiert das 

kanadische Unternehmen sein 3. Modell. Das Auto 

mit elektrischem Frontantrieb ist wegen seiner 

Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h als ,Neigh-

borhood Electric Vehicle‘ klassifiziert und darf 

deshalb nicht auf die Autobahn1. Die Reichweite 

beträgt etwa 55 km. 

 

 
                                                           

1
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ZENN 

 

Der neue Antriebsstrang besitzt einen Gleich-

strommotor, und das Unternehmen hofft auf eine 

schnelle Entwicklung der EEStor-Stromspeicher 

(s.d.), bei denen Superkondensatoren mit Li-Io-

Akkus kombiniert werden1. 

 

Ein verblüffendes Konzept erscheit in den Blogs 

unter dem Namen ,remote hybrid helper‘ 

(RHH). Hierbei handelt es sich um ein selbständig 

fahrendes ‚Energiepaket‘ für Sattelschlepper, das 

sich bei Steigungen funkgesteuert anklinkt und 

diese anschiebt, während es sich auf Abwärtsstre-

cken als Bremse mit Energierückgewinnung betä-

tigt. Auf gerader Strecke kann es alleine und ge-

trennt weiter fahren. Alternativ könnte der RHH 

z.B. in stark frequentierten Orten wie Häfen ein-
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gesetzt werden, wo die Luftverschmutzung durch 

die Dieselabgase stark ansteigt1.  

 

 

Remote Hybrid Helper (Grafik)2 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 



746 
 

Nach erfolgreichen Versuchen mit 50 Elektro-

Lieferwagen bestellt die britische Abteilung des 

weltweit agierenden Paketauslieferers TNT 100 

Stück des  E-Transporters ,Newton‘ der Firma 

Smith Electric Vehicles (s.d.). Die Wagen, die im 

Laufe der nächsten anderthalb Jahre geliefert 

werden sollen, machen TNT zum weltweit größten 

Flottenbetreiber kommerzieller E-Mobile. Auch in 

den Niederlanden fahren bereits TNT-

Elektrotransporter, später sollen gleiche oder ähn-

liche Transporter noch in anderen europäischen 

Ländern zum Einsatz kommen1. 

 

Der TNT-Newton wird von vier Zebra Z5 Natrium-

Nickel-Chlorid Batterien mit jeweils 21 kWh be-

trieben und kann an einem standardmäßigen 

Drei-Phasen-Anschluß in etwa acht Stunden auf-

geladen werden, sie haben eine Höchstgeschwin-
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digkeit von 80 km/h und eine Reichweite von bis 

zu 160 km. Das Unternehmen betont, daß es sei-

ne Flotte mit Strom aus erneuerbaren Quellen 

betreiben wird. 
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Newton1 

 

OHM Cycles Ltd. mit Sitz in British Columbia bie-

ten High-End Elektro-Fahrräder an, die mit 38 V 9 

Ah Lithium-Ionen-Batterien von Moli Energy, 

Bremsenergie-Rückgewinnung und leistungsstar-

ken Motoren von BionX ausgestattet sind. Das Un-

ternehmen bietet zwei Arten von Elektro-Bikes an, 

das ‚OHM Urban‘ für den städtischen Verkehr 

Fahrer und das ‚OHM Sport‘ (mit einer größeren 

Batterie) für Fahrten in unebenem Gelände2. 

 

Die Erfahrungen des Oak Ridge National Laborato-

ry, das Engagement von zwei Unternehmen in Mi-

chigan und eine 2,5 Mio. $ Finanzierung aus dem 
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Department of Energy führen zur Entwicklung und 

Kommerzialisierung eines leichten städtischen Li-

nienbusses mit der doppelten Kraftstoffeffizienz 

herkömmlicher Hybrid-Busse1. 

 

Hybridbus (Grafik)2 
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Karosserie und Fahrwerk des 12 m langen Busses 

bestehen aus dem hochfesten Edelstahl Nitronic 

30, einem Stickstoff-verstärkten rostfreien Stahl, 

der stärker und steifer ist als herkömmlicher 

Stahl. Dadurch ergibt sich ein stark reduziertes 

Gewicht, außerdem ist Edelstahl zu 100 % recyc-

lingfähig. Der Hybrid-Antrieb arbeitet in erster Li-

nie mit gespeicherter elektrischer Energie – im 

Gegensatz zu den herkömmlichen Parallel-Hybrid-

Designs, wo die elektrische Energie nur den Die-

selmotor ergänzt1. 

 

Durch die Optimierung des gesamten Fahrzeugs 

gelingt es den beiden involvierten Firmen, Autoki-

netics of Rochester und Fisher Coachworks LLC., 

das Gewicht des Hybridbusses fast zu halbieren. 
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Es existiert bereits ein Prototyp, die Herstellung 

soll 2009 starten1. 

 

Konventionelle Hybridbusse wurden bereits zeit-

weilig in US-Städten wie New York und Seattle 

getestet, außerdem wollen im Verlaufe dieses 

Jahres Washington, D.C., Philadelphia, Minneapo-

lis und St. Paul insgesamt 1.700 neue Busse 

bestellen und in Betrieb nehmen, obwohl diese im 

Schnitt um 100.000 $ teurer ausfallen als 

,normale‘ Modelle2.  

 

Die Hauptanbieter sind GM (über 1.000 verkaufte 

Busse an Transportunternehmen in mehr als 70 

Kommunen) und BAE Systems (mehr als 1.100 
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verkaufte Einheiten an 6 Kommunen in Kanada 

und den USA, sowie 850 Fahrzeuge an die NYC 

Metropolitan Transportation Authority)1.  

 

Ein etwas befremdliches, wenn auch zeitloses De-

sign weist das Konzeptfahrzeug ,Hinterland‘ auf, 

eine kanadische Entwicklung, die speziell für 

Langstrecken-Fahrten gedacht ist. Das Ganze ist 

eine Fahrzeug-Design-, Entwicklungs- und 

Herstellungs-Projekt auf nationaler Ebene, das auf 

den Industriedesigner Martin Aubé und seine 

2004 gegründete Firma Creative Unit Inc. in 

Montreal zurückgeht2. 
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Hinterland (Grafik)1 

 

Martin Aubé war uns weiter oben schon mit sei-

nem Konzeptfahrzeug ,Hinterland‘ begegnet2. 
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Caterpillar 795F1 

 

Auf der 2008 MINEXpo in Las Vegas präsentiert 

Caterpillar unter dem Namen ,AC Serie‘ seine 

neue Linie diesel-elektrisch angetriebener Minen-

Lastwagen. Der ,795F AC‘ kann eine Ladung von 

345 Tonnen transportieren (!) und soll 2010 in 
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Produktion gehen. Ein einzelner Reifen dieser Un-

getüme kostet mehr als ein durchschnittlicher 

PKW1. 

 

 

King Kong (Grafik)
 2
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Auf der IAA in Hannover werden die Ergebnisse 

eines Design-Wettbewerbs für Nutzfahrzeuge prä-

sentiert. Unter den futuristischen Lastern hat mir 

besonders das Konzept ,King Kong‘ von Xin Liu 

aus China gefallen, Student an der Hochschule 

der Bildenden Künste in Saarbrücken. Sein visio-

närer Lastkraftwagen ist ausziehbar und mit 

Elektro-Radnabenmotoren ausgestattet, um den 

Antriebsstrang zu vereinfachen und die Kraftver-

teilung zu optimieren. Außerdem sind die beiden 

Vorderräder an Gelenken angebracht und 

ausstellbar (daher der Name), was die Manövrier-

fähigkeit beträchtlich steigert. Weiterhin ist die 

voll ausgestattete Fahrerkabine absenkbar, was 

das Ein- und Aussteigen erleichtert, während es in 

Fahrt eine gute Übersicht aus einer hohen Position 

erlaubt1. 
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20 Mio. Pfund sollen in die Erforschung von Tech-

nologien gehen, die Kosten von Elektromobilen zu 

senken, während 10 Mio. für einen Demonstrati-

ons-Wettbewerb mit 100 Fahrzeugen aufgewen-

det werden sollen, bei dem die Verbraucher selbst 

die Autos testen können. Weitere 20 Mio. werden 

den Autoherstellern angeboten, um elektrische 

Transporter für die öffentliche Nutzung, ein-

schließlich der Postzustellung, zu entwickeln. Die 

Liste der an diesem Projekt beteiligten Hersteller 

umfaßt u.a. Ford, Mercedes Benz, Citroen, Ash-

woods, Land Rover, Modec, Smiths Electric Vehic-

les, LDV, Nissan und Allied Vehicles1. 
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Hydraulischer Hybrid (UPS)1 

 

Der Paketdienstleister UPS bestellt derweil schon 

sieben Exemplare eines hydraulischen Hybrids, 

der zwischen 2009 und 2010 in den Einsatz ge-

hen soll – was in der Szene einiges an Verwunde-

rung auslöst, weil diese Technik bislang noch wei-

testgehend unbekannt ist2.  
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Im Grunde wird hier nur ein Dieselmotor mit ei-

nem hydraulischen Antrieb kombiniert. Dabei 

treibt der Diesel eine Pumpe an, die den Hydrau-

likspeicher lädt, der wiederum die mit den Rädern 

verbundenen Hydraulikmotoren antreibt. Ohne je-

den konventionellen Antrieb oder gar ein Getriebe 

kann der Motor dadurch ununterbrochen mit ma-

ximaler Effizienz laufen. Beim Bremsen werden 

die Motoren der Räder umgekehrt genutzt und 

können mindestens 70 % der Bremsenergie wie-

der eingefangen. Dies ist fast das Dreifache der 

Menge, die von regenerativen Bremssystemen in 

Elektro-Hybriden zurückgewonnen werden kann1. 

 

Unter dem Strich werden die neuen UPS-Hybrid-

fahrzeuge, die von den Firmen Navistar und Eaton 

Corp. entwickelt werden, einen um 50 % verrin-

gerten Kraftstoffverbrauch und um 30 % geringe-
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re Emissionen aufweisen. Ein weiterer Vorteil der 

Technologie sind die relativ niedrigen Anschaf-

fungskosten. Das Fachblog wired.com fragt sich 

daher zu Recht, „warum diese Technologie weni-

ger bekannt ist als nach Speck schmeckender 

Wodka? 

 

 

TownCar (Grafik)1 
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Ebenfalls schon aktiv bei der Entwicklung von 

Hybrid Hydraulic Vehicles (HHV) sind die Start-up 

Firma Hybra-Drive LLC (später: NRG Dynamix) 

aus Deerfield, Michigan, die ihre Aktivitäten mit 

dem Umbau eines 68er VW Käfers und eines mili-

tärischen Humvee beginnt, die Firma Parker Han-

nifin, führender Hersteller im Bereich von An-

triebs- und Steuerungstechnologien, sowie das 

holländische Unternehmen Innas B.V. aus Breda1. 

 

Der oben schon einmal erwähnte Designbeitrag 

von Benjamin Cselley, Jupin Ganbari, Jessica Covi 

und Erol Kursani namens ,Chiron algae e-moti-

on‘ wird mit dem ersten Platz in der Kategorie ,Vi-

sion of the Future: Schiene‘ des erstmalig ausge-

schriebenen Createch-Ideenwettbewerbs des Ös-
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terreichischen Bundesministeriums für Verkehr, 

Innovation und Technik ausgezeichnet. Zusätzlich 

belegt das Projekt den zweiten Preis beim VDA-A-

ward des Verbandes der deutschen Autoindust-

rie1. 

 

Die vier Teilnehmer entstammen der Klasse für 

Industrial Design 2 der Universität für angewand-

te Kunst Wien, und ihr Projekt stellt ein umwelt-

freundliches Transportsystem dar, das die Flexibi-

lität eines Straßenfahrzeugs mit der Umweltver-

träglichkeit des Schienentransports verbindet. 

Dies geschieht durch den Wechsel zwischen Rei-

fen und Stahlrädern der entsprechenden Spurwei-

te, außerdem kann der Transporter Oberleitungs-

stangen ausfahren. Als direktes Antriebssystem 
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schlagen die Studenten eine mit Algen betriebene 

Brennstoffzelle vor1. 

 

Chiron (Grafik)2 

 

Yasuhito Tanaka und Toshiyuki Murakami, zwei 

Wissenschaftler der Keio-Universität in Tokio, 

stellen Anfang November 2008 ein elektrisch an-
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getriebenes Fahrrad vor, das nicht umfällt und 

sogar von ganz allein geradeaus fahren kann. Vor 

allem ganz junge und natürlich ältere Menschen 

sollen davon profitieren. Um das Fahrrad fallsicher 

machen installieren die beiden am Lenker und am 

Hinterrad Motoren – der hintere dient als Antrieb, 

der vordere bewegt den Lenker und steuert den 

Kurs des Rades1.  

 

Um die Position des Rades zu kontrollieren, nut-

zen die Forscher einen Gyrosensor auf dem Ge-

päckträger des Rades – sowie eine hinter dem 

Rad aufgestellte Kamera, welche die Bewegungen 

einer LED an der Hinterseite des Sattels mißt, was 

sich im normalen Betrieb natürlich nicht umsetzen 

ließe. Die Signale der Sensoren werden in einen 

Computer eingespeist, der dann in Echtzeit die 

nötigen Korrekturen durch die Motoren veranlaßt. 
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Da sind die vielen Segwy- und Einradbastler 

schon viel weiter1. 

 

 

Aston Martin Design (Grafik)2 
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Der Londoner Bürgermeister Boris Johnson hatte 

im Wahlkampf versprochen, den guten alte Dop-

peldecker-Bus ,Routemaster‘ wieder einzufüh-

ren. Sein Vorgänger hatte das weltberühmte 

Wahrzeichen der britischen Hauptstadt Ende 

2005 ausrangiert. Bei der Durchführung des ent-

sprechenden Design-Wettbewerbs Transport for 

London (TFL) gehen 700 Entwürfe ein. Nun stellt 

Johnson die Gewinner vor – den Sportwagen-

Hersteller Aston Martin/Foster sowie die Busde-

sign-Firma Capoco Design, die dafür jeweils 

25.000 englische Pfund kassieren dürfen1. 

 

Aston Martin hat gemeinsam mit den renommier-

ten Architekten Foster und Partner einen umwelt-

freundlichen Bus mit Solarzellen-Glasdach und 

hinterem, offenen Einstieg entworfen, während 
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sich das Capoco-Modell eher an dem alten, knub-

beligen Busmodell orientiert und auch die charak-

teristische Schnauze vor dem Fahrerhaus beibe-

hält. Umgesetzt werden soll ein gemeinsamer 

Entwurf, dessen erster Prototyp bis 2011 zur Vor-

führung bereit stehen soll1.  

 

 

Capoco Design (Grafik) 2 
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Fast zeitgleich mit der Bekanntgabe der Wettbe-

werbsresultate meldet die Presse, daß die Herstel-

lerfirma für dieselelektrische hybride Antriebs-

stränge, BAE System, die ersten 17 von BAE und 

der britischen Firma Alexander Dennis Limited 

(ADL) gebauten Einheiten an die beiden Bus-

betreiber-Unternehmen Transport for London und 

Metrobus ausgeliefert1. 

 

Die BAE Hybrid-Systeme verwenden einen Gene-

rator, einen Elektromotor und Lithium-Ionen-

Batterien zusammen mit einem regenerativen 

Bremssystems. Der Diesel-Motor ist dabei etwa 

halb so groß wie die üblicherweise verwendeten 

Ausführungen. Dieses diesel-elektrische Antriebs-

system wird bereits bei mehr als 1.500 Bussen in 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 



769 
 

New York, San Francisco, Houston, Toronto und 

Ottawa eingesetzt1. 

 

Bis Ende Januar 2009 sollen bereits 56 Hybrid-

Busse auf den Straßen fahren, bis 2011 will man 

weitere 300 Stück in Betrieb nehmen. Um dies in 

die richtige Perspektive zu rücken, muß allerdings 

erwähnt werden, daß Londons Bus-Flotte derzeit 

aus rund 8.000 Fahrzeugen besteht2. 

 

Recht primitiv wirkt dagegen der von Professor 

Tai-Ran Hsu und einem Team von Ingenieursstu-

denten der San Jose State University im Laufe der 

vergangenen zwei Jahre entwickelte ,ZEM‘ mit 

Pedalen und Solardach. Mit voll geladenen Batte-
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rien soll das kastenförmige Vehikel eine Reichwei-

te von knapp 100 km besitzen, die Höchstge-

schwindigkeit beträgt 55 km/h. Anschließend muß 

getreten werden1. 

 

ZEM 
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Der Zielmarkt des für die Massenproduktion berei-

ten (?) Fahrzeugs umfaßt Länder wie China, In-

dien und Mexiko1, außerdem soll es international 

als Ersatz für Versorgungs- und Postzustellungs-

fahrzeuge angeboten werden – zu einem Preis 

von rund 4.000 $. 

 

Der Einsatz elektrischer Zugmaschinen im In-

dustriebereich sowie unter Tage beginnt schon 

früh, bald kommen elektrische Straßenbahnen 

dazu - und inzwischen ist der elektrische Schie-

nenverkehr weltweit verbreitet2.  

 

Dieser ‚Sonderfall‘ einer erfolgreichen großtechni-

schen Umsetzung der elektrischen Mobilität bei 
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Verkehrsmitteln wie U- oder S-Bahnen sowie 

Oberleitungsbussen erklärt sich durch die 

Stromversorgung mittels Stromschienen oder 

Oberleitungen. Die Energie ist damit an jedem 

Punkt der Strecke verfügbar und muß nicht ge-

speichert und mitgeführt werden. 

 

 

Oberleitungs-LKW1 
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Das erste Modell einer elektrischen Lokomotive 

mit Batteriebetrieb scheint auf den Schmied Tho-

mas Davenport aus Vermont im Jahr 1834 zu-

rückzugehen. Funktionierende Elektromotoren 

werden ab 1833 gebaut, und nachdem Davenport 

einer entsprechenden Demonstration zuschaut, 

gelingt auch ihm der Bau eines derartigen Motors, 

den er 1837 zum Patent anmeldet. Zehn Jahre 

später, 1847, entwickelt Moses Farmer aus Mas-

sachusetts eine elektrische, von 48 Batterien be-

triebene E-Lok, mit der zwei Personen transpor-

tiert werden können, während Prof. Charles Page 

aus Washington, D.C., zur gleichen Zeit eine von 

100 Zellen angetriebene Lokomotive baut, die mit 

ihrem 16 PS Elektromotor 12 Personen mit einer 

sensationellen Geschwindigkeit von 30 km/h be-

fördert. Die erste elektrische Lokomotive, die ihre 

Energie über eine elektrische Schiene erhält, wird 

1847 von Lilly und Colton aus Pittsburgh gebaut1. 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-



774 
 

 

 

Drumm Battery Train  

 

Einhundert Jahre später ist der Erfinder der 

‚Drumm Traction Battery‘ Dr. James J. Drumm ei-

ner jener Pioniere, die hier nicht vergessen wer-

den dürfen. Seine Zink-Nickel-Alkaline Batterien 

betreiben zwischen 1932 und 1948 erfolgreich 

einen Elektrozug in Irland, der es Jahrzehnte spä-

ter sogar auf eine Briefmarke schafft. Mit 140 

Passagieren an Bord hat der Pullman Battery 

Train ein Gesamtgewicht von 85 t, das sich trotz-

dem schnell auf eine Maximalgeschwindigkeit von 
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80 km/h beschleunigen läßt. Der Zug, der auf der 

Strecke Dublin – Bray verkehrt, besitzt sogar 

schon ein System zur Rückgewinnung von Brems-

energie1. 

 

 

Solarbahn2 
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Über diese Anfänge hinaus werde ich das Thema 

‚Elektrischer Zugverkehr‘ hier jedoch nicht weiter 

vertiefen, da es schon unzählige Veröffentlichung 

darüber gibt1.  

 

Über viele andere Konzepte und Umsetzungen 

gibt es jedoch wenig Informationen, sodaß ich ei-

ne Reihe von Ausnahmen machen möchte2. 

 

So verweise ich auf die vielen verschiedenen 

Oberleitungs-Nutzfahrzeuge, die in den 

1950er Jahren z.B. in diversen russischen Städ-

ten zum Einsatz kamen – wie der oben abgebilde-

te LKW –, sowie auf einige neue Konzepte, bei 

denen die Züge mittels Solarenergie betrieben 
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werden, wie die kleine ‚Solarbahn‘ des ELSE-

Teams um Ulrich Ottensmeyer, der die Bahn 

schon häufig auf Solarfesten vorgeführt hat1.  

 

Einen interessanten Ansatz (von 1996) bildet die 

UltraLight Rail for Santa Cruz, bei der es sich um 

ein solarbetriebenes schienenbasiertes Nahver-

kehrssystem handelt, das bislang jedoch nicht 

über das Konzeptstadium hinausgekommen zu 

sein scheint2. 

 

Tatsächlich umgesetzt wird dagegen der erste mit 

Solarpaneelen ausgestattete ,Elektrozug‘ in Ita-

lien, der im Oktober 2005 der Öffentlichkeit vor-

gestellt wird. Der Zug der Bahnfirma Trenitalia 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 



778 
 

wird zwar nicht solar betrieben, aber die PV-

Anlage auf den Wagondächern versorgt immerhin 

die Klimatisierung, die Beleuchtung und das Si-

cherheitssystem1. 

 

Solarpaneele sollen ebenfalls zum Betrieb eines 

Elektrozuges in Japan beitragen, über den mir je-

doch keine weiteren Daten vorliegen - während in 

Wales eine Kleinschienenbahn sogar komplett mit 

Sonnenenergie betrieben wird2. 
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Hybrid-Zug1 

 

Im April 2006 gibt die East Japan Railway Com-

pany bekannt, daß sie im Sommer 2007 den 

weltweit ersten Hybrid-Zug in Betrieb nehmen 

wird. Bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h 

fährt dieser Zug mit Hilfe von Lithium-Ionen Bat-

terien, für höhere Geschwindigkeiten bis 100 

km/h schaltet sich dann ein Dieselmotor ein, der 
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diese dann auch gleichzeitig nachlädt. Außerdem 

ist der Zug mit einem Bremsenergie-

Rückgewinnungssystem ausgestattet. Der auf 

dem Dach untergebrachte Li-Io-Akku entspricht 

3.000 – 4.000 Handy-Akkus. Der Zug wird schon 

während der Entwicklungsphase so konzipiert, 

daß der Dieselmotor zu einem späteren Zeitpunkt 

von Brennstoffzellen ersetzt werden kann. Die 

Hybrid-Antriebssektion wird von Hitachi entwi-

ckelt1. 

 

An dem Projekt wird seit 2003 gearbeitet, einge-

setzt werden soll der Zug auf der bislang noch 

nicht elektrifizierten Strecke zwischen Obuchizawa 

in der Präfektur Yamanashi, und Komoro in der 

Präfektur Nagano. Die Inbetriebnahme erfolgt im 

August 2007; zu diesem Zeitpunkt befindet sich 
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auch die Brennstoffzellen-Version schon in der 

Testphase1. 

  

 

Green Goat2 

 

Wie üblich haben auch diese Züge schon Vorläu-

fer. Das im kanadischen Vancouver beheimatete 
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Unternehmen RailPower Technologies Corp. stellt 

schon 2001 mit den Modellen ,Green Goat‘ und 

,Green Kid‘ mit Bleibatterien ausgerüstete Hybrid-

Diesel-Lokomotiven vor, deren Stromspeicher von 

einer kleinen und wartungsarmen Mikroturbine 

ständig nachgeladen wird. Trotz der 15 % bis 45 

%-igen Brennstoff-Einsparung hat sich diese 

Technik auf dem nordamerikanischen Kontinent 

bislang noch nicht durchgesetzt1. 

 

Erst 2005 bestellt Union Pacific 10 Stück der je-

weils 8,2 Mio. $ teuren ,Green Goat‘ Hybrid-

Lokomotiven, die im Gegensatz zu der o.g. japa-

nischen Entwicklung allerdings nur für den Güter-

transport eingesetzt werden2.  
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light-rail transit-Straßenbahn 

 

Im September 2008 präsentiert auch GE einen 

‚Evolution Hybrid‘ Lokomotiven-Prototypen, der 

ähnliche Spezifikationen aufweist wie die kanadi-

schen Loks, mit allerdings nur 15 % Brennstoff-

Einsparung im Maximalfall1. 
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An einem anderen Projekt arbeitet das Railway 

Technical Research Institute of Tokyo. Nach Test-

fahrten in Sapporo soll Ende März 2008 die Ent-

wicklung einer hybriden ‚light-rail transit‘-

Straßenbahn beendet sein, die keine Oberleitun-

gen mehr benötigt. Statt dessen erfolgt die Aufla-

dung der bordeigenen Lithium-Batterien mittels 

Stromabnehmern jeweils an den Haltestellen und 

innerhalb von 60 Sekunden. Die Bahn kann mit 

ihrer Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h über ei-

ne Strecke von 15 km Länge fahren, wobei 70 % 

der beim Abbremsen freiwerdenden Energie wie-

der in die Akkus zurückgespeist werden kann1.  

 

Auf der Konzept- und Designebene scheint es eine 

gewisse Affinität zwischen der photovoltaischen 

Solarenergie und Einschienenbahnen zu geben, 

die aus verschiedenen Aspekten für einen elektri-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 



785 
 

schen Betrieb besonders gut geeignet sind. Au-

ßerdem wird hier der Bereich von Magnet-

schwebebahnen berührt, einer Technologie, die 

mit einem hohen Aufwand an elektrischer Energie 

verbunden ist. Doch dazu weiter unten mehr1.  

 

Hinweisen möchte ich ferner auf die neuartigen 

elektrischen Straßenbahnen wie z.B. die ,Primove‘ 

von Bombardier, eine fahrdrahtlose Stadtbahn 

ohne Oberleitungen und Masten - statt dessen er-

folgt die kontaktfreie Energieübertragung durch 

induktive Komponenten unter dem Fahrzeug und 

im Boden unter der Oberfläche. Die Vorteile sind 

kein Verschleiß und eine hohe Widerstandsfähig-

keit gegenüber Witterungseinflüssen2.  
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Monorail (1907)  

 

Eine sehr frühe ,Monorail‘-Einschienenbahn von 

1907 sieht einer normalen Eisenbahn ähnlich - 

die extremen Sparzwängen unterworfen wurde...  

 

Die erste, am offenen Stahlgerüst laufende Ein-

schienenbahn wird 1887 durch die Enos Electric 

Company in Greenville, New Jersey, getestet aber 

nicht umgesetzt. Es folgen verschiedene Ver-
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suchs- und Einsatzstrecken in Irland, Italien und 

den USA – wobei die interessanteste Anlage wohl 

die kurze Teststrecke des ,Railplane‘ genannten 

Modells des schottischen Ingenieurs George Ben-

nie bildet, die um 1929 nahe Glasgow errichtet 

wird1. 

 

 

Railplane 

 

Zwei elektrisch betriebene Propeller liefern 240 PS 

für einen schnellen Beschleunigungsschub auf die 

Spitzengeschwindigkeit von 160 km/h. Es gibt 
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Pläne, den englischen Kanal mit einer Hochge-

schwindigkeitsverbindung zwischen London und 

Paris zu überqueren, doch die Wirtschaftskrise der 

1930er Jahre läßt das sogar heute noch futuris-

tisch klingende Projekt leider scheitern1. 

 

Wesentlich erfolgreicher ist dagegen das Projekt 

der Wuppertaler Schwebebahn, die seit mehr 

als einem Jahrhundert als das sicherste Massen-

verkehrsmittel der Welt gilt. Sie wird um 1900 

von MAN konstruiert und schon 1901 in Betrieb 

genommen - ihr offizieller Name lautet ‚Einschie-

nige Hängebahn System Eugen Langen‘. Die da-

maligen Planungen für Städte wie Hamburg, Ber-

lin, London und in den deutschen Kolonialgebieten 

werden jedoch nie umgesetzt2. 
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Schwebebahn in Wuppertal1  

 

Die Hängebahn durchquert Wuppertal von Ober-

barmen nach Vohwinkel und fährt auf einem 10 

km langen Teilstück in etwa 12 m Höhe über dem 

Flußbett der Wupper, während der Rest von 3,3 
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km in etwa 8 m Höhe über Stadtstraßen entlang 

fährt. Einer Zählung von 2003 zufolge transpor-

tiert die Bahn zwischen ihren 20 Haltestellen jähr-

lich etwa 23 Millionen Fahrgäste1. 

 

Nach dem 2. Weltkrieg ist der schwedische Indus-

trielle Dr. Axel Lennart Wenner-Gren der erste, 

der eine Einschienenbahn-Teststrecke errichtet, 

deren Systemdesign auf hohe Geschwindigkeiten 

bis zu 160 km/h ausgelegt ist. In Köln-Fühlingen 

wird eine ovale Teststrecke errichtet, doch das 

ALWEG-System kann sich trotz seiner beeindru-

ckenden technischen Merkmale nicht durchsetz-

ten2. 
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ALWEG-Teststrecke1 

 

Aufbauend auf den Erfahrungen der ursprüngli-

chen Teststrecke von 1952 und den anschließen-

den technischen Verbesserungen stellt ALWEG 

1957 auf dem gleichen Testgelände in Fühlinge-

nein ein Konzept vor, das sich im Laufe der Zeit 

zu dem bislang erfolgreichsten Einschienenbahn-

system entwickelt – insbesondere nachdem es die 

Aufmerksamkeit von Walt Disney erlangt, der 
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schon 1959 seine erste ALWEG-Einschienenbahn 

eröffnet1. 

 

Im Dezember 1957 wird in Tokio die Einschie-

nenbahn Ueno-Zoo als Versuchsstrecke eröffnet, 

die inzwischen dem Fahrgastverkehr zwischen 

zwei Teilen des Zoos dient. Ihre Konstruktion ist 

an die Wuppertaler Schwebebahn angelehnt, hat 

mit ihrer Länge von 310 m und zwei Haltepunkten 

aber keine große verkehrstechnische Bedeutung2.  

 

Anfang der 1960er Jahre kauft Hitachi die Lizenz-

rechte von ALWEG und vermarktet das System bis 

heute3.  
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Disneyworld1 

 

Seit den 1960ern gilt als Oberbegriff für die hier 

vorgestellten Technologien, zu denen auch zentral 

gesteuerte und am Boden fahrende Elektromobile 

gehören, die Abkürzung PRT (für Personal Rapid 

Transit). 1964 veröffentlicht der amerikanische 

Stadtplaner Donn Fichter das vermutlich erste 

Fachbuch über alternative Transportmethoden un-
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ter dem Titel ‚Individualized Automated Transit in 

the City‘1. 

 

Eine beachtliche praktische Umsetzung erfolgt in 

Morgantown, West Virginia, unter dem Namen 

‚Automated People Mover‘ (APM). In den späten 

1960er Jahren wird die West Virginia University 

(WVU) erweitert, wobei die beiden über 1,5 km 

voneinander entfernten Areale durch zwei Berg-

straßen verbunden sind. Anfangs werden die Stu-

denten durch einen Bus-Shuttle hin und her 

transportiert, doch schon in den frühen 1970ern 

verstopfen sie mit ihren eigenen Autos häufig die 

beiden Zubringer2. 
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Morgantown APM1  

 

Als Lösung wird daraufhin ein insgesamt 14 km 

Fahrstrecke messendes Automated Group Rapid 

Transit System (AGRT) mit fünf Stationen und 

zwei Betriebsbahnhöfen aufgebaut. Das fahrende 

Material besteht aus 71 Wagen mit Gummi-

Reifen, die jeweils 8 Sitz- und 13 Stehplätze ha-

ben. Grundlage des Demonstrationsprojektes sind 

die diversen Studien, welche die Urban Mass 

Transportation Administration (UMTA) durchge-
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führt hatte, während die ersten Prototypen von 

der Aerospace Corp. entwickelt worden sind1. Die 

ursprünglich geschätzten Kosten von 15 – 20 Mio. 

$ erweisen sich allerdings als völlig unzureichend. 

Tatsächlich verschlingt das Projekt, das bei den 

US-Wahlen 1972 sogar eine politische Rolle be-

kommt, bis zu seiner Fertigstellung nach rund 10 

Jahren einen Betrag von 130 Mio. $. 
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Morgantown (Betriebsbahnhof)1  

 

Das System ist seit 1975 (oder 1976) im Einsatz, 

und pro Jahr fahren die 19.000 Studenten und 

7.500 Verwaltungsangestellten etwa 2 Mio. km 

(Stand 2000) 2.  

 

In den 1970er Jahren werden noch andere PRT-

Syteme entwickelt, darunter das japanische CVS-

System, das Kobe Rapid Transit System, das 

ROMAG System der Rohr Corp., das in Kalifornien 

getestet wird, sowie das Dallas Fort Worth Airport 

LTV AirTrans system, das als einziges der hier ge-

nannten später auch umgesetzt wird. Zu dieser 

Zeit wird auch der Begriff ‚podcar‘ für diese 
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Transportsysteme eingeführt - sofern es sich um 

kleinere Kabinen handelt1.  

 

Eine eigenständige Alternative, bei der die Züge 

seitlich entlang der Schiene fahren, wird unter 

dem Namen ‚Project 21‘ ab 1972 von dem Lock-

heed-Ingenieur Larry Edwards entwickelt2. 
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ROMAG-System 

 

Weniger ,massentaugliche‘ Systeme, die in dieser 

Zeit realisiert werden, sind zwei Disney WED 

APMs (automated people mover), fünf UMI mono-
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rails in Vergnügungsparks, die California State 

Fairgrounds APM, die Barrett Houston Airport 

APM, die SeaTac airport APM, die Tampa Airport 

APM, und die Westinghouse Busch Gardens APM1. 

 

Zwischen 1975 und 1978 fördert das Bundesmi-

nisterium für Forschung und Technologie (BMFT) 

die Entwicklung des ‚Cabinentaxi‘ durch die Un-

ternehmen Mannesmann Demag und Messer-

schmitt-Bölkow-Blohm (MBB)2. Man arbeitet an 

einem Konzept, bei dem Kabinen raumsparend 

gleichzeitig sowohl über als auch unter der Ein-

schienen-Struktur fahren können – z.B. in unter-

schiedlichen Richtungen.  
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Cabinentaxi 

 

Obwohl diverse Wagen konstruiert werden und 

auch eine große Teststrecke errichtet wird, ver-

schwindet das Konzept später wieder in der Ver-

senkung. Mitschuldig daran ist vielleicht das völli-

ge Fehlen jeglichen Designs – die eckigen Kabi-

nen, denen es auch an Kopffreiheit fehlt, sehen 

aus wie lieblos zusammengezimmerte Seifenkis-

ten. Auch das Folgekonzept unter dem Namen 
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‚Cabinlift‘, von dem eine Erprobungsanlage für 

den Transport von Krankenhauspatienten in Bre-

men-Ziegenhain errichtet wird, zeichnet sich 

durch eine ähnlich phantasielose Formgebung 

aus1.  

 

Ein ästhetisches Design besitzt demgegenüber 

das britische Flydacraft-System aus den frühen 

1980er Jahren, das allerdings nie realisiert wird. 

Die Firma Flyda Ltd. ist schon lange erloschen, 

wodurch die Informationen und Planungen um 

den Flyda Twintrack Monobeam dem public do-

main Sektor zugefallen sind - eine Chance für mu-

tige Investoren von heute2. 
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Flyda (Grafik) 

 

Im Miami MetroZoo, Florida, wird 1982 eine Ein-

schienenbahn in Betrieb genommen (3,2 km Län-

ge, 4 Stationen), und ab 1984 ist eines der Mar-

kenzeichen der Universität Dortmund die H-Bahn, 

eine Kabinenbahn, die an einer Metallschiene 

hängt und ohne Fahrpersonal von einem zentralen 

Leitstand aus gesteuert wird (3 km Länge, 5 Sta-

tionen). Sie befördert die Studenten zwischen 

Campus Nord und Campus Süd und heißt offiziell 

‚Siemens People Mover‘ (SIPEM)1.  
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H-Bahn  

 

In Japan startet 1985 die Kitakyushu City Mono-

rail (8,8 km Länge, 13 Stationen), und 1988 der 

Chiba City Townliner (15,5 km Länge, 18 Statio-

nen). In Australien werden 1988 die ersten Ein-

schienenbahnen auf dem Gelände der SeaWorld, 

Gold Coast, (2 km Länge, 3 Stationen) sowie die 

Metro Monorail in Sydney (3,6 km Länge, 8 Stati-

onen) eröffnet. 1989 folgt die Linie Oasis-Jupiter 

in Broadbeach (1,3 km Länge, 3 Stationen)1. 
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Seit 1988 arbeitet der selbständige Erfinder Palle 

R. Jensen aus Dänemark ein einer Art Zwitter zwi-

schen Auto und Schienenfahrzeug. Unter dem 

Namen ,RUF Dual-Mode Concept‘ möchte Jensen 

ein System zur Produktreife entwickeln, das die 

Vorteile eines individuell steuerbaren Autos mit 

der Sicherheit und Bequemlichkeit von schienen-

geführten Fahrzeugen verbindet. Kleine und mitt-

lere Elektrofahrzeuge sollen dabei so konzipiert 

werden, daß sie an entsprechenden Stationen 

über Rampen auf ein Einschienen-Netz geleitet 

werden, von wo automatisch der Weitertransport 

erfolgt1.  

 

Im Zeitalter elektronischer Leitsysteme ist es al-

lerdings fraglich, ob ein solches System noch In-
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teressenten findet, da die Fahrzeuge hierfür mit 

sehr speziellen Schienenführungen ausgestattet 

werden müßten. Trotzdem wird das dänische Kon-

sortium RUF International gegründet, um die Idee 

voranzubringen1. 

 

In den 1990er Jahren überzeugt der PRT-Enthu-

siast J. Edward Anderson das Waffenunternehmen 

Raytheon, in die Idee der PRT-Systeme zu inves-

tieren. Geplant wird eine 5,6 km lange Strecke 

mit 8 Stationen und 40 Wagen für die 

Northeastern Illinois Regional Transportation 

Authority, doch auch diesmal übersteigen die Kos-

ten bald die errechneten rund 15 Mio. $/km und 

das Projekt wird 1998 (oder 1999) auf Eis ge-

legt. Sechs Jahre später stellt Raytheon mit sei-
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nem PRT 2000 Transportsystem das Ergebnis ei-

ner Dekade an Studien und Analysen vor (s.u.)1. 

 

 

MicroRail 

 

Inzwischen wird das Thema der ‚Personal Rapid 

Transit‘ (PRT)-Technologien immer aktueller, wo-

bei sich neben den USA in erster Linie Schweden 

und Südkorea engagieren2.  
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Ab 1997 wird beispielsweise das ,Megarail 

Transportation System‘ der gleichnamigen Firma 

in Fort Worth, Texas, angeboten, von dem es bis-

lang aber nur eine winzige Testanlage mit einer 

Kabine namens ,MicroRail‘ - und viele Pläne gibt1. 

 

Ebenfalls ab 1997 entwickelt das Unterneh-

men Frog AGV Systems aus dem holländischen 

Utrecht die ersten ‚People-Fahrzeuge‘, die auf 

dem Flughafen Amsterdam eingesetzt werden - 

während der britische Architekt Garth Pearce ein 

‚MonoMetro‘-System vorstellt, das bislang aller-

dings noch keine Umsetzung erfahren hat2. 
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CyberTran (Modell)  

 

Im gleichen Jahr 1997 startet eine Studie um den 

Verkehrsbedarf in Zentral-Kalifornien zu ermit-

teln. Als sinnvolle Alternative zu den bisherigen 

Systemen wird das ,CyberTran‘-Konzept, an dem 

Dr. John Dearien vom National Engineering & En-

vironment Laboratory seit 1989 arbeitet, vorge-

schlagen. Das Unternehmen CyberTran Internati-

onal Inc. aus Oakland möchte seine elektrisch be-

triebenen Züge mit dem gleichen Automated Di-

rect Transport System (ADTS) steuern, wie es 

schon in Morgantown zu Einsatz kommt (s.o.). 
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1990 wird eine 3,2 km lange Teststrecke gebaut, 

außerdem werden die Kabinenfahrzeuge und das 

Computer-gesteuerte Steuerungssystem entwi-

ckelt1. 

 

Ab 2005 engagiert sich die privatwirtschaftliche 

Central Transit & Development Corporation 

(CTDC) in Fresno, die ernsthaft daran arbeitet, 

das ,CyberTran‘-Konzept im Central Valley umzu-

setzen. Die Pläne sprechen von einer ersten 20 

km langen Strecke mit 9 Stationen, die am High-

way 41 entlang führen soll. Partner des Projekts 

sind das Kapitalbeschaffungsunternehmen eTran-

zUSA Inc. (ETU) in Antioch sowie die PeeVee Inc., 

die das Transit-System entwickelt2. 
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CyberTran Teststrecke  

 

Das neuseeländische Unternehmen SkyCabs In-

ternational Ltd. aus Auckland versucht ab 2002 

sein Konzept eines Elevated Small Group Automa-

ted Rapid Transport (ESGART) Systems auf den 

Markt zu bringen, doch außer Zeichnungen der 8-

sitzigen Kabinen scheint es bislang noch nicht viel 

zu geben1. 
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Der Ingenieur und ehemalige Ringer Bill James 

aus Santa Clara, Kalifornien, gründet die Firma 

JPods Corp. mit dem Ziel, eine besonders umwelt-

freundliche Personentransport-Methode zu ver-

wirklichen. Seine Einschienenbahn, die ab 2006 

in den Blogs erscheint, ist oben mit Solarpaneelen 

bestückt, während die Kabinen ähnlich wie bei 

Skiliften unten hängen1.  

 

Mit Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h soll der 

Transport in dem ‚Skyweb Express‘-System des 

Raumfahrt-Ingenieurs Doug Malewicki erfolgen, 

bei dem 2-Personen-Kabinen computergesteuert 

und ohne die Notwendigkeit, unterwegs umzu-

steigen, direkt vom Start- zum Zielpunkt fahren. 

Der in Südkalifornien beabsichtige Betrieb soll 
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elektrisch erfolgen, die Aufhängung der Leichtge-

wicht-Kabinen magnetisch1.  

 

 

Taxi 2000 

 

Die Firma Taxi 2000 (T2) Corp. aus Fridley, Min-

nesota, bietet eine von Dr. J. Edward Anderson 

zwischen 1981 und 1993 entwickelte Alternative 

an, bei der die Kabinen mit rund 35 km/h auf der 

Schiene fahren. Inzwischen läuft dieses TAXI 

2000 System, dessen Designrechte 1993 an 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 



814 
 

Raytheon verkauft werden, ebenfalls unter dem 

Namen ,Skyweb Express‘ (Raytheon hatte daraus 

das oben bereits erwähnte PRT 2000 System ent-

wickelt, das dann 1999 endgültig gestoppt wur-

de). T2 hat die Rechte inzwischen von Raytheon 

zurückgekauft, das System weiterentwickelt und 

2003 einen ersten Prototypen konstruiert1.  

 

Hier treffen wir auf die bereits angesprochene 

Sonderform der elektrisch betriebenen Einschie-

nenbahn, nämlich die Magnetschwebebahn, die 

weitgehend auf das Patent von Hermann Kemper 

zur magnetischen Levitation (Maglev) von 1934 

zurückgeht2. 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 



815 
 

 

SkyTrain (Grafik)  

 

Malewicki, der schon an den Apollo-Landemissio-

nen beteiligt war und inzwischen die Firma UniMo-

dal Inc. leitet, kooperiert 2008 bei seinem Projekt 

mit dem Unternehmen PRT Advanced Maglev Sys-

tems Inc. in Seattle, Washington. Auf einigen der 

veröffentlichten Grafiken sind abgerundete Solar-
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paneele zu sehen, welche die Fahrstrecken über-

spannen, andere sind mit dem Namen ,SkyTrain‘ 

versehen1.  

 

Ein weiteres Konzept wird direkt unter dem Na-

men ,UniModal‘ bekannt. Die Besonderheit dieses 

Konzeptes bildet die Nutzung der ‚Inductrack‘ 

(oder Inductrak) Technologie, die von einem For-

scherteam um den Physiker Richard F. Post am 

Lawrence Livermore National Laboratory entwi-

ckelt wurde und die keine aufwendigen supralei-

tenden Magnete benötigt. Sie ist auch gut geeig-

net für niedrige Geschwindigkeiten2. 
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NASA-Maglev (Modell)1  

 

Advanced Maglev Systems wiederum arbeitet seit 

Ende der 1990er auch an NASA-Projekten zur 

Entwicklung von elektromagnetischen Startanla-

gen mit, bei denen es die Maglev-Technologie er-

möglichen soll, Nutzlasten innerhalb von nur 10 

Sekunden auf eine Orbitalgeschwindigkeit von 

183 m/s zu beschleunigen. Diese Technik wurde 

schon in den 1930er Jahren von Robert Goddard 

vorgeschlagen, doch erst seit den 1960er Jahren 
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wird ernsthaft an ihrer Realisierung gearbeitet. 

Bahnbrechend dafür sind die Arbeiten des Briten 

Eric Laithwaite1. 

  

An dieser Stelle darf natürlich der Hinweis auf den 

deutschen Transrapid nicht fehlen. Nachdem seit 

1969 im süddeutschen Raum verschiedene Ent-

wicklungslinien für ein berührungsfreies Bahnsys-

tem untersucht werden, beginnt die Firma Rhein-

stahl Transporttechnik (später Thyssen Industrie 

AG Henschel) in Kassel in Zusammenarbeit mit 

der Technischen Universität Braunschweig 1974 

mit ersten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

an der sogenannten Langstator-Magnetfahr-

technik, aus der sich im Laufe der Zeit dann der 

international bekannte und auch umstrittene 

Transrapid entwickelt. Schon 1976 wird in Kassel 

mit dem HMB 2 das erste Personen tragende 
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Langstator-Versuchsfahrzeug in Betrieb genom-

men1. 

 

 

HMB 22 

 

Anläßlich der Internationalen Verkehrs-Ausstel-

lung IVA‘79 in Hamburg wird 1979 die weltweit 

erste Demonstrationsstrecke eröffnet. Tests auf 

der weltgrößten Versuchsanlage für Magnetbahn-
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fahrzeuge (TVE), die in zwei Bauabschnitten im 

Emsland zwischen Lathen und Dörpen errichtet 

wird, beweisen ab 1984 die Alltagstauglichkeit 

dieser Technologie. Nach der Fertigstellung des 

zweiten Bauabschnitts steht ab 1987 ein Rund-

kurs mit 31,5 km für den anwendungsnahen Dau-

erbetrieb zur Verfügung. Das erste für den Hoch-

geschwindigkeitsverkehr konzipierte Fahrzeug 

Transrapid 06 erreicht 1988 einen Geschwindig-

keitsrekord von 412,6 km/h, während die nächste 

Fahrzeuggeneration, der Transrapid 07, schon 

1989 auf eine Geschwindigkeit von 436 km/h 

kommt und im Jahr 1993 – und unter normalen 

Betriebsbedingungen – auf 450 km/h1. 

 

Nach nur 2 Jahren Planungs- und Bauzeit findet 

Ende 2002 auf der weltweit ersten für den kom-

merziellen Betrieb gebauten Strecke, die den 
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dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
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neuen Pudong International Airport mit der beste-

henden U-Bahnstation Long Yang Road verbindet, 

die Jungfernfahrt des Transrapid statt. Im No-

vember 2003 stellt der Transrapid in Shanghai 

mit 501 km/h einen neuen Weltrekord für kom-

merzielle Bahnsysteme auf. Der erste Regelfahr-

betrieb erfolgt dann ab 2004. Die Fahrzeit auf der 

30 km langen Strecke beträgt weniger als 8 Minu-

ten1. 

 

Die ursprünglichen Planungen für Strecken in 

Deutschland (Berlin-Hamburg und München-

Flughafen) werden jedoch nicht realisiert2. 
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ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
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2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-
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Transrapid in Shanghai  

 

Mein Freund Louis Palmer, der mit seinem Solar-

taxi zwischen dem Sommer 2007 und dem Ende 

des Jahres 2008 eine erfolgreiche Weltumrun-

dung absolvierte (s.d.), nutzt während seines Be-

suchs in Shanghai das zur Zeit schnellste Massen-

transport-Elektrofahrzeug der Welt. Mit 430 km/h 

läßt er sich von dem ebenfalls unter dem Namen 

Maglev bekannt gewordenen ‚Elektromobil‘ zum 

Flughafen fahren1. 
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Eine völlig neue Technik verfolgt das Unterneh-

men Tubular Rail Inc. aus Houston, Texas, da die 

Züge hier nur noch durch aufgeständerte magne-

tische Tore fahren und keinerlei Schienen oder 

Halterungen mehr brauchen. Obwohl die Firma 

von verschiedenen Machbarkeitsstudien spricht, 

ist bislang noch nichts davon bekannt, daß das 

Konzept auch umgesetzt wird1. 

 

 

Tubular Rail (Grafik)  
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An dem Dalian Magnetism Valley Science and 

Technology Institute in Dalian, China, wird 2005 

auf einer 70 m langen Schiene mit Tests an einem 

besonders kleinen Maglev-System begonnen, dem 

‚Zhonghua-06‘. Die 9,6 m langen, 1,65 m breiten 

und 1,87 m hohen Wagen bieten Platz für 10 Per-

sonen, und das System soll wesentlich kosten-

günstiger umzusetzen sein, als die anderen be-

kannten Systeme1.  

 

Nach der Jahrtausendwende beginnen diverse 

weitere Podcar- oder PRT-Projekte. Am bekann-

testen wird das ,Cybercabs‘-Konzept (Holland 

2002), die Ford-Entwicklung ,PRISM‘ (USA 2003) 

und das ,ULTra‘-System (England 2003), das eine 

nähere Betrachtung verdient2.  
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 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
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Im Rahmen des EU-Projektes Citymobil, an dem 

28 Unternehmen und Forschungsinstitute aus 10 

Ländern teilnehmen und für das insgesamt rund 

40 Mio. € bereit stehen, wird als eines von drei 

Demonstrationsvorhaben eine Verbindung zwi-

schen dem neuen Terminal 5 des Londoner Flug-

hafens Heathrow und einem Parkplatz umgesetzt.  

 

 

ULTra1 

                                                                                                                           
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
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826 
 

 

Die insgesamt 18 computergesteuerten Elektro-

wagen ,ULTra‘ der britischen Firma Advanced 

Transport Systems Ltd. (ATS) aus Bristol verkeh-

ren ab September 2008 vollautomatisiert auf ei-

genen Fahrspuren. ATS begann bereits 1995 in 

Kooperation mit der University of Bristol an der 

Entwicklung dieses PRT-Systems. 2002 war in 

Cardiff, Wales, eine Teststrecke von 1 km Länge 

errichtet worden, mittels derer das ,ULTra‘-

System optimiert werden konnte1. 

 

Ein weiteres System, das ab 2002 unter dem 

Namen ‚Hydrogen Super Highway‘ bzw. ‚HyRail‘ 

bekannt wird, behandle ich im Kapitel Wasserstoff 
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und Brennstoffzelle (s.d. sobald Update 2008 

erfolgt ist)1. 

 

2005 gründet das koreanische Stahlunternehmen 

POSCO seine Tochterfirma Vectus Ltd. mit Haupt-

sitz in Schweden, um ein Automated People Mo-

vers (APM) System zu entwickeln. Die Kabinen 

sind für 4 – 5 Passagiere ausgelegt und schon En-

de des Jahres werden Teststrecken sowohl in 

Schweden (Uppsala) als auch in Korea in Betrieb 

genommen. Vectus investiert etwa 14 Mio. $ und 

beginnt ab Anfang 2007 mit den Tests seiner 

vollautomatischen Fahrzeuge auf der inzwischen 

kompletten Strecke in Uppsala, die bis 2010 fort-

geführt werden sollen2. 
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Vectus1 

 

Die koreanische Regierung hatte unter dem Titel 

PRT Next Generation Urban Transit System Deve-

lopment ein fünfjähriges und mit 30 Mio. $ aus-

gestattetes Forschungsprogramm gestartet, das 

vom 1996 gegründeten Korea Railroad Research 

Institute geleitet wird2. 
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Auf der schwedischen Seite besonders aktiv ist 

auch das Institute for Sustainable Transportation 

(IST) in Stockholm, das im Rahmen seines Netz-

werks KOMPASS, an dem sich verschiedene 

Stadtverwaltungen beteiligen, um die Podcar/PRT-

Technologie zu unterstützen, im Oktober 2007 in 

Uppsala die erste Podcar City Conference veran-

staltet. Mitorganisatoren sind das Bürgermeister-

amt Uppsala sowie die Verwaltung der schwedi-

schen Bahn Banverket. Im Zuge dieser Konferenz 

wird der 1. Oktober als weltweiter ‚Podcar Day‘ 

proklamiert. Die zweite internationale Konferenz 

findet im September 2008 an der Cornell Univer-

sity in Ithaca, New York, statt. 

 

In Schweden befaßt sich auch die 2004 gegrün-

dete Firma SwedeTrack System AB aus Lidingo 

mit der PRT-Technologie. Unter dem Namen 

,FlyWay‘ konzipiert das SwedeTrack-Team bereits 

seit 1997 ein automatisches Personen- und Wa-
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rentransportsystem. Es scheint jedoch, daß die 

Firmengründung das Projekt nicht voranbringt, da 

auf der nicht sehr professionellen Homepage des 

Unternehmens außer Grafiken bislang noch kei-

nerlei technische Umsetzungen veröffentlicht sind. 

 

 

FlyWay (Montage)1  
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Aus den USA ist der Plan eines PRT-Systems für 

New Jersey zu nennen. Dort stellt im Oktober 

2004 der Bundesstaat New Jersey einen Betrag 

von 75.000 $ bereit, damit die Princeton Universi-

ty eine entsprechende Machbarkeitsstudie er-

stellt1. 

  

Aus Polen wiederum wird 2008 das Projekt 

,Mister‘ bekannt (Metropolitan Individual System 

of Transportation on an Elevated Rail), das bereits 

die Erlaubnis zum Bau eines stadtweiten PRT-

Systems in Opole bekommen hat, welches in sei-

ner Endausbaustufe eine Strecke von 20 km um-

fassen soll. Begonnen wird mit einer 1 km langen 

Demonstrationsstrecke. Die Kabinen erinnern ein 

wenig an Skilifte und scheinen für 2 Personen 

ausgelegt zu sein. Die Firma MISTER Sp. z o.o. 
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sucht allerdings noch nach einem Investor, der 

mit 10 Mio. € einsteigt, um die noch anstehenden 

Entwicklungsarbeiten zu finanzieren1. 

 

 

Mister 

 

Aktuelle Umsetzungen werden inzwischen auch 

vom Arabischen Golf gemeldet. Die ersten von Hi-

tachi konstruierten Einschienenbahnen für die 

,Palm Jumeirah‘ Monorail werden im August 2008 

nach Dubai verschifft, wo ab dem Frühjahr 2009 
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vier Züge mit jeweils drei Wagen in Betrieb gehen 

und die (künstliche) Insel mit dem Festland ver-

binden sollen. Bereits im Einsatz sind zwei ähnli-

che Systeme von Hitachi: die Chongqing Monorail 

in China und die Sentosa Monorail in Singapur1. 

 

 

Palm Jumeirah Monorail 

 

Im Mai 2008 werden außerdem die ersten Grafi-

ken des geplanten Nahverkehrsnetzes der CO2-

freien Reißbrett-Stadt Masdar in Abu Dhabi veröf-
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fentlicht. Über das Projekt selbst berichte ich aus-

führlich im Kapitel Sonnenenergie (s.d.). Nach 

seiner Realisierung wird es sich um das weltweit 

größte PRT-System handeln. Das Netz wird aus 

rund 1.500 Stationen bestehen, die von den Pas-

sagieren der automatisch gesteuerten und mit So-

larstrom betriebenen 6-sitzigen Kabinentaxis indi-

viduell angewählt werden können. Die Planungen 

sehen vor, daß kein Punkt innerhalb der Stadt 

weiter als maximal 200 m von der nächsten Stati-

on entfernt liegt1.  

 

Die Konstruktionsfirma CH2M Hill, die Masdar er-

richten wird, plant ein unterirdisches Netz; über 

den Hersteller des PRT-Systems selbst ist noch 

nichts bekannt. Die bislang veröffentlichten Bilder 

lassen allerdings vermuten, daß der Zuschlag an 

die britische Firma Advanced Transport Systems 
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Ltd. (ATS) in Bristol gehen könnte, die das ULTra-

System des Internationalen Flughafens Heathrow 

entwickelt und gebaut hat (s.o.)1. 

 

 

Masdar Podcar (Grafik)2  

 

Weitere Einschienenbahnen werden 2003 in Kua-

la Lumpur, Malaysia, eröffnet (ALWEG-Technik, 

8,6 km, 11 Stationen, 45.000 Passagiere/Tag), 
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2005 in Singapur (die 78 Mio. $ teure und 2,1 km 

lange Strecke des Sentosa Express der Hitachi 

Asia Ltd. verbindet die Hauptinsel Singapurs mit 

der Sentosa-Insel) sowie 2008 in Incheon, Süd-

korea (die Linie verbindet und umfaßt die Wolmi-

do-Insel). Ein weiteres Einschienenbahn-System 

ist in Mumbai im Bau1.  

 

Im Januar 2007 erhält die Firma Aerobus Inter-

national Inc. den Auftrag, eine Verbindung zur 

chinesischen Insel Weihai zu planen. Das bereits 

in den 1970ern in der Schweiz gegründete Un-

ternehmen, das sich ursprünglich mit Seilbahnen 

(die in vielen Fällen auch zu den elektrisch betrie-

benen Transportmitteln gezählt werden können) 

einen Namen gemacht hat, wird eine 4,3 km lan-
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ge Strecke errichten, die auch die Touristeninsel 

Liugong einbinden wird1.  

 

Das Aerobus Projekt, das schon Mitte 2008 been-

det werden soll, wird in Zusammenarbeit zwi-

schen der Aerobus China Development Company 

Inc. und der Investitionsfirma Matrix Company 

Ltd. realisiert2. 

  

Fachlich tiefergehende Informationen über Ein-

schienenbahnen, Podcars und PRT-Systeme fin-

den sich auf der Seite der 1989 gegründeten Mo-

norail Society, auf der Fachseite des schwedi-

schen Institute for Sustainable Transportation, 

sowie auf den Seiten der Gruppe Citizens for Per-
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sonal Rapid Transit und der Advanced Transit As-

sociation (ATRA) 1. 

 

„Fiat Fiorino   ↔   Peugeot Bipper   ↔  Citroen 

Nemo 

  

Motor:  15-30 KW 

Batterien:  Lithium Polymer 

Reichweite:  120 Kilometer 

Höchstgeschwindigkeit:  80-100 km/h 

Sitzplätze:  Kombi 4 
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Gesamtgewicht:  1420 kg 

Energierückgewinnung für Bremsanlage 

Automatische Ladungsüberwachung“1
 

 

„Mercedes Sprinter GREEN MULTIPERSON 

  

 ♦ Technische Daten  ♦ 

Motor: 30 - 60 KW 

Batterien: Lithium Polymer  

Reichweite: 120 km 
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 STS Consulting & Trading GmbH: Fiat Fiorino   ↔   Peugeot Bipper   

↔  Citroen Nemo, in: < 
http://www.elektrobusse.com/index.php/de/kontakt >. 

http://www.elektrobusse.com/index.php/de/kontakt
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Höchstgeschwindigkeit:  90 km/h 

Sitzplätze:  9 

Gesamtgewicht:  4500 kg 

Energierückgewinnung für Bremsanlage 

Automatische Ladungsüberwachung“1 

 

„Renault Trafic Family LITHIUM LINE 
 

 Motoren: 30 - 60 KW   

Batterien: Lithium Polymer 

Reichweite: 120 km 
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Höchstgeschwindigkeit:  80-100 km/h 

Sitzplätze:  8+1 

Gesamtgewicht:  2954 kg 

Energierückgewinnung für Bremsanlage 

Automatische Ladungsüberwachung“1 

 

„Elektrobus Spartakus 
 

♦ Technische Daten  ♦ 

Motor:  5 KW 
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http://www.elektrobusse.com/index.php/de/kontakt >. 

http://www.elektrobusse.com/index.php/de/kontakt


842 
 

Batterien:  72V  

Reichweite:  60 Kilometer 

Höchstgeschwindigkeit:  50 km/h 

Sitzplätze:  11+ 2 

Wendekreis:  5,5 m“1 

 

„Elektrobus Sparta 
 

♦ Technische Daten  ♦ 
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http://www.elektrobusse.com/index.php/de/die-community
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Sparta 8 

Motor: 5 kW/48V 

Batterien: 6V (8 Stück) 

Reichweite: 60 km 

Höchstgeschwindigkeit: 10 - 35 km/h 

Dimensionen (L/B/H): 4230/1490/2050mm 

Sitzplätze: 8 

  

Sparta 11 

Motor: 5 kW/48V 

Batterien: 6V (8 Stück) 

Reichweite: 50 km 

Höchstgeschwindigkeit: 10 - 35 km/h 

Dimensionen (L/B/H): 4230/1490/2050mm 

   

Sitzplätze: 11 

  

Sparta 14 

Motor: 5 kW/48V 

Reichweite: 80 km 

Höchstgeschwindigkeit: 10 - 40 km/h 
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Dimensionen (L/B/H): 5000/1490/2050mm  

Sitzplätze: 14“1 

 

„Mercedes Sprinter Green Cargo XL 

   

♦ Technische Daten  ♦ 

  

Motoren: 30 - 60 kW  

Batterien: Lithium Polymer  

Reichweite: 120 km 

Höchstgeschwindigkeit:  90 km/h 

Sitzplätze:  3 

Gesamtgewicht:  4500 kg 

                                                           
1
 STS Consulting & Trading GmbH: Elektrobus Sparta, in: < 

http://www.elektrobusse.com/index.php/de/die-community >. 

http://www.elektrobusse.com/index.php/de/die-community
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Energierückgewinnung für Bremsanlage 

Automatische Ladungsüberwachung“1 

 

„Nutzfahrzeuge 

 

Hier sind alle aktuellen Nutzfahrzeuge mit Hybrid-

Technik nach Automobilmarken gelistet. Bitte be-

achten Sie, dass diese Liste sowohl Prototypen 

(also nur Testfahrzeuge für die Automobilent-

wicklung, die nicht gekauft werden können) als 

auch Serienfahrzeuge enthält. 

 

  

MAN  

 

 

                                                           
1
 STS Consulting & Trading GmbH: Nutzfahrzeuge, in: < 

http://www.elektrobusse.com/index.php/de/news >. 

http://www.hybrid-autos.info/Nutzfahrzeuge/MAN/
http://www.elektrobusse.com/index.php/de/news
http://www.hybrid-autos.info/Nutzfahrzeuge/MAN/tgl-12220-hybrid-2010.html
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Beim MAN TGL 12.220 Hybrid arbeitet unter der 

Kabine ein Vierzylinder Common Rail-Dieselmotor 

mit 220 PS in EEV-Ausführung, der seine Leistung 

an ein Hybridgetriebe abgibt. Zusätzlich ist ein 60 

kW starker Elektromotor als Starter-Generator in 

den Antriebsstrang integriert. Einstufung: Hyb-

rid-LKW, Prototyp 

  

 

 

Der MAN Lion's City Hybrid wird von zwei - durch 

ein Summiergetriebe gekoppelte - elektrischen 

Fahrmotoren mit jeweils 75 kW Leistung angetrie-

ben. Die beiden Elektromotoren erreichen zu-

sammen ein Drehmoment von maximal 3.000 

Newtonmeter. Deshalb kommt der MAN Lion's Ci-

ty Hybrid ohne ein konventionelles Stufengetriebe 

http://www.hybrid-autos.info/Nutzfahrzeuge/MAN/lions-city-hybrid-2010.html


847 
 

aus. Einstufung: Hybrid-Bus, Serie 

   

  

  

Mercedes-Benz  

 

 

Der Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid 

kommt fast geräuschlos an die Haltestelle und 

ohne das erwartete Motorbrummen fährt er nach 

dem Stop auf der Linie über mehrere Haltestellen 

genauso weiter. Wenn Fahrgäste demnächst über 

dieses Erlebnis berichten, dann dürften sie mit 

dem unterwegs gewesen sein. Dabei handelt es 

sich um den bislang einzigen Hybridbus, der Stre-

ckenanteile rein elektrisch ohne Dieselmotor fah-

ren kann. Einstufung: Hybrid-Bus, Prototyp 

    

http://www.hybrid-autos.info/Nutzfahrzeuge/Mercedes-Benz/
http://www.hybrid-autos.info/Nutzfahrzeuge/Mercedes-Benz/citaro-g-bluetec-hybrid-2010.html
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Der erste Brennstoffzellen-Hybridbus Citaro Fuel-

CELL-Hybrid von Mercedes-Benz kombiniert mit 

seinem innovativen Fahrzeugkonzept Elemente 

von bereits erprobten Mercedes-Benz Brennstoff-

zellenbussen, des dieselelektrischen Citaro G 

BlueTec Hybrid sowie technische Weiterentwick-

lungen zu einem neuen wegweisenden Antriebs-

konzept Einstufung: Hybrid-Bus, Prototyp“1. 

 

„Modern Bus & Truck Concepts 

 

The Isuzu Corporation published a "concept art" calendar with 

some great designs: 

 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Nutzfahrzeuge, in: < http://www.hybrid-

autos.info/Nutzfahrzeuge/ >. 

http://www.isuzu.co.jp/world/amusement/down/
http://www.hybrid-autos.info/Nutzfahrzeuge/
http://www.hybrid-autos.info/Nutzfahrzeuge/
http://www.hybrid-autos.info/Nutzfahrzeuge/Mercedes-Benz/citaro-fuelcell-hybrid-2009.html
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http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/TJVhCBtHINI/AAAAAAABW4o/Y8tkj7nJziA/s800/a5.jpg
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/TJVhCsRapdI/AAAAAAABW4w/WGJXw0B96JE/s800/a6.jpg
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(images via) 

 

 

Human-Powered Bus Concept 

 

Honda's entry in the Los Angeles Design Challenge, the Run-

ning Bus, offers a different take on hybrid energy in urban 

transportation - clearly inspired by California's fitness culture. It 

packs 10 stationary runners inside the bus (losing weight will 

get them places, for sure). According to Cocolico source, 

"Scania, one of the biggest truck maker in Europe, has tested 

one of those human-powered buses in Angers, France" - 

 

http://www.isuzu.co.jp/world/amusement/down/
http://cocolico.info/design/running-bus
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/TJVhDGE58BI/AAAAAAABW44/X6eM6gCSUiU/s800/a7.jpg
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(image via) 

 

 

The GMC PAD concept bus, or rather the house... 

 

This bus/house concept is aiming to replace two fundamental 

things in our life: urban commute - and suburbia! 

 

http://www.seriouswheels.com/2006/2006-Honda-LA-Rolling-Film-Festival-Running-Bus-1600x1200.htm
http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/TJVhE2WXEeI/AAAAAAABW5Q/yMwQrJdU3-Q/s800/a7a.jpg
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"The GMC PAD, an urban loft with mobility, is quite simply a 

home ownership concept that represents a reasonable soluti-

on to the problem of urban sprawl... Why commute? With the 

http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/TJVhDhyoRSI/AAAAAAABW5A/3F96imx7Keg/s800/a8.jpg
http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/TJVhENe3iNI/AAAAAAABW5I/Sc_oRXy6xLE/s800/a9.jpg
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PAD, it‘s where you live, where you work, or merely where you 

want to be. Whether located in walking distance from your job, 

or wintering at Mammoth, with the GMC PAD, home is where 

you want it. And commuting is what other people do." 

 

Though these buses are far more advanced than, say, good 

old Volkswagen Van, seeing them makes me wish for hippie 

times all over again...―1 

 

―Öko-Auto: solar powered Sattelanhängers 

wird besser Transport sicherstellen.  

Sameer Kumar | Sep 30 2008  

Sponsored Links  

 

                                                           
1
 Abrams, Avi: Vintage & Modern Concept Buses, SATURDAY,  

SEPTEM BER 18,  2010 , in: < 
http://www.darkroastedblend.com/2010/09/vintage-modern-concept-
buses.html >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fattitude.instablogs.com%2F
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Eco-Faktor: Moderne Sattelanhängern, die von 

einem Antrieb angetrieben wird, die Solarenergie, 

elektrischer Ladung und Bio-Kraftstoff verwendet 

fragiler Ware in einer sicheren Weise zu transpor-

tieren. 

 

Moderne Sattelaufliegern oft beschädigen fragiler 

Ware während der Beförderung, wie Sie nicht sehr 

flexibel mit ihren Aufhängung sind und auch viel 

zu viel Energie verbrauchen, beim Laden und Ent-

laden von Stuff. Ramandeep Singh ist der Desig-

ner der Katzen (Felidae), und er zieht Inspiration 
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aus einer springenden Leopard seine moderne 

und Energie entwerfen bewusste Sattelanhänger. 

Das Fahrzeug Sport eine flexible Aussetzung und 

damit den Boden völlig beim Entladen Materialien 

wie Glas berühren kann. Der LKW kann auch vari-

ieren, seine Größe, abhängig von der verfügbare 

Speicherplatz auf den Straßen der Stadt, und es 

ist powered by einen Motor, der auf Solarenergie, 

Bio-Kraftstoff und sogar elektrische Ladung oder 

eine Kombination der drei ausgeführt werden 

kann. 

 

 

 

Die dunkle Seite: 
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Es gibt sehr wenig, die Sie über die Felidae, Krip-

pe könnte, wie es ist sowohl umweltfreundlich als 

auch einfach auf Fracht. Hoffentlich sehen wir ei-

nen Prototyp, die coming out soon. Wenn man 

bedenkt wie schlimm am meisten LKW und Auflie-

ger in Bezug auf Emissionen sind, könnte dies ei-

ne absolute Boon sein. 
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[Vielen Dank: Ramandeep Singh]‖1 

 

―10 Zero-Emission-Taxi-Konzepte zu 

ändern, wie wir pendeln  

Anupam | Jun 9 2010  

Sponsored Links 

                                                           
1
 Kumar, Sameer: Eco Car: solar powered semi-trailer will ensure bet-

ter transportation, Sep 30 2008, Copyright © Instablogs Network 

2005., in: < http://www.ecofriend.org/entry/eco-transportation-felidae-
to-use-green-power-and-better-suspension-for-smoother-transport/ >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fjolly.instablogs.com%2F
http://www.ecofriend.org/entry/eco-transportation-felidae-to-use-green-power-and-better-suspension-for-smoother-transport/
http://www.ecofriend.org/entry/eco-transportation-felidae-to-use-green-power-and-better-suspension-for-smoother-transport/
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Mit städtischer Straßen verstopft erhalten ist es 

immer besser, ein Taxi anstatt zu fahren Ihre ei-

genen Fahrt und stecken in der endlosen Warte-

schlange des Autos zu mieten. Mieten ein Taxi, 

Blättern Sie mit der Option der einzustellenden 

der Reise und der Suche nach einer anderen Cab 

in einem Abstand. Dies ist der Grund, die wir se-

hen, Designern, die coming up mit Next-Gen-

Taxi-Konzepte, die angetrieben werden durch 
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grünere Quellen von Kraftstoff. Check-out eine 

Liste der 10 solchen brillante Konzepte, die könn-

te auch werden auf den Straßen früher, als Sie 

denken. 

 

MX-LIBRIS 

 

Designed by Alberto Villarreal, ist die MX-Libris 

ein einzigartiges Konzept-Auto, das als ein Taxi in 

den überfüllten Gassen der lateinamerikanischen 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-mx-libris-a-solar-powered-taxi-for-latin-american-cities%2F
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Städte dienen wird. Das Fahrzeug kommt mit So-

larzellen auf dem Dach, die Strom zu den Batte-

rien bereitzustellen, auf denen das Fahrzeug aus-

geführt wird. Als Sicherung verwenden ist das 

Fahrzeug mit einer Brennstoffzelle-Plattform aus-

gestattet, die zero Emission Auto unter allen Be-

dingungen sicherstellt. Das Dach wurde mit einem 

erhöhten Rahmen entwickelt, das Regenwasser 

für das Kühlsystem des Fahrzeugs erfasst. 
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• Eco-Taxi 

 

 

Die Eco-Taxi von Studio Slava Saakyan ist ein 

Projekt, ein Null-Emissions-voll-elektrischen-Taxi 

zu erstellen, die Verringerung der Verschmutzung 

in der Atmosphäre, kann die Städte mehr gesun-

den und angenehmen. Das Eco-Taxi kann auch als 

ein Shuttle-Bus, Schule van, Lieferwagen oder ei-

ne Verteilung van sowie verwendet werden.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fstudio-slava-saakyan-designs-all-electric-eco-taxi%2F
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• UniCab 

 



863 
 

 

Die UniCab ist ein voll-elektrischen Konzeptfahr-

zeug, das erweiterte Kondensator Energievertei-

lung und Quellen macht von Solarzellen auf dem 

Dach, Brake-Energie-Umwandlung, Wasserstoff-

Brennstoffzellen und speedy-Plug-in kostenlos 

enthält. Die UniCab sieht ähnlich wie ein konven-

tioneller Taxi, aber Funktionen für für sechs Pas-

sagiere, eine automatisierte Rampe für Menschen 

mit Behinderungen, ein Infotainment-Center nicht 

die die Route und Sehenswürdigkeiten entlang mit 

Art und Weise anzeigt. 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fall-electric-unicab-to-make-nyc-green-in-the-future%2F
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• Rikscha 

 

 

Designed by Igor Vishnevskiy, die Rikscha soll 

Passagiere bequem über eine Stadt ferry, ohne 

emittierende keine schädlichen Gase. Im Gegen-

satz zu einer asiatischen Rikscha, in denen Passa-

giere von menschlichen Luftfahrtunternehmen 

transportiert werden, nutzt die Rikscha ein paar 

von Elektromotoren, die die vordere Reihe von 

Räder macht. Die Passagiere sind bequem in einer 

geschlossenen Kabine in Richtung der Rückseite 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-rikscha-a-rickshaw-inspired-all-electric-urban-taxi%2F
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des Fahrzeugs zu sitzen erfolgen, wobei die vor-

dere Kabine für den Fahrer ist. 

 

 

• SolarCab 
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Designed by SolarLab, ist die SolarCab im Grunde 

ein solar-powered-Rikscha, die entworfen ist, um 

mehr als 80 % seiner Macht aus der Strom durch 

die Solar-Panels für seine äußere Hülle zu ziehen. 

Entwickler behaupten, dass das SolarCab so viel 

wie zwei Tonnen pro Rikscha in London allein 

CO2-Emissionen reduzieren kann. 

 

• VETP URBANO 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fsolarcab-set-to-oust-the-humble-auto-rickshaw%2F
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Die Vetp Urbano von Auto-Designer Rober Digior-

ge ist eine ideale Fahrzeug zur Beförderung von 

Fluggästen über kurze Entfernungen in großen be-

siedelten Gebieten. Angetrieben durch einen 

3000W bürstenlosen Motor, wird der Wagen er-

reichte eine Höchstgeschwindigkeit von 80kph 

und bieten eine driving Range von über 150 km 

auf eine volle Gebühr. Die integrierten Akkus 

können in 6 Stunden mit eine konventionellen 

Steckdose aufgeladen werden. 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-vetp-urbano-an-electric-vehicle-for-passenger-transport%2F
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• Londons Fuel Cell Black Cabs 
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Die Brennstoffzelle black Cab wird voraussichtlich 

auf den Straßen von London 2012. Das Fahrzeug 

wird durch eine Wasserstoff-Brennstoffzellen-

System angetrieben, die es eine Reihe von 250 

Meilen und eine Höchstgeschwindigkeit von 80 

km/h bietet. Darüber hinaus kann das Fahrzeug in 

nur fünf Minuten mit einem frischen bestand von 

Wasserstoff betankt werden.  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Flondon-s-black-cabs-go-green-with-hydrogen-fuel-cells%2F
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• Robotic Taxi 
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Das Robotic Taxi von Designer Kubik Petr wurde 

für gigantischen Städten um maximal zwei Passa-

giere mit gewöhnlichen handgeführten Gepäck zu 

transportieren konzipiert. Das Taxi besteht aus 

zwei Hauptteilen – ein Fahrwerk und einer Kabine. 

Das Auto wird von zwei Elektromotoren angetrie-

ben, die in den hinteren Rädern integriert sind. 

Wenn eine Person eine Fahrt benötigt, müssen er 

oder Sie den Robotic Taxi-Operator aufrufen, der 

dann die für die nächsten Taxi, Systemscan wird 

das dann sortiert ist, Ihren Standort zu erreichen. 

Der Benutzer kann dies seine oder Ihre Destinati-

on mit festlegen die Touchpanel, das Taxi mit 

ausgestattet sein würde. 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-robotic-taxi-by-kubik-petr-doesn-t-need-a-driver%2F
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• Volkswagen-Taxi 

 

 

 

Das Volkswagen-Taxi war ein Konzept für die 

Stadt Mailand auf der Hannover Messe vorgestellt. 

Die van-sized Cab ist powered by Lithium-Ionen-

Batterien, die eine geschätzte Reichweite von 186 

Meilen zu bieten. Das Fahrzeug verfügt über eine 

einzige hintere Tür auf der Beifahrerseite, die völ-

lig gleiten kann, um genug Platz für und ausstei-

gen zu machen. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fvolkswagen-unveils-taxi-vehicle-concept-at-hanover-trade-show%2F
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• ATNMBL 
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ATNMBL autonome Taxi von Designern bei Mike 

und Maaike ist für Passagiere der Zukunft, die den 

Komfort ein Wohnzimmer in einem Taxi auch be-

nötigen. Das Fahrzeug wird Power vom Dach 

montierten Sonnenkollektoren, generieren, die 

dann das Auto der Elektromotoren Kraftstoffpum-

pe wird. Mit keine Engine, kein Lenkrad und keine 

driving Steuerelemente wird das Passagier-

orientierte Fahrzeug Funktion modular Seating, 

einschließlich einer Couch, Stuhl und einem nied-

rigen Tisch, die in irgendeiner Weise angeordnet 

werden kann, die der Eigentümer oder der Passa-

gier mag. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-driverless-vehicle-keeps-you-entertained-during-the-journey%2F
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Tags: Eco Delight,Autos,Konzepte,Taxi,Zero-

Emission-Taxis,Elektro-Taxis,Elektrische 

Cabs,Futuristisch Taxis,Konzept-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Feco-delight%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fcars%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fconcepts%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Ftaxi%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fzero-emission-taxis%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fzero-emission-taxis%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Felectric-taxis%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Felectric-cabs%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Felectric-cabs%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Ffuturistic-taxis%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fconcept-cabs%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.ecofriend.org/entry/10-zero-emission-taxi-concepts-to-change-the-way-we-commute/&title=10+zero-emission+taxi+concepts+to+change+the+way+we+commute
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.ecofriend.org/entry/10-zero-emission-taxi-concepts-to-change-the-way-we-commute/&title=10+zero-emission+taxi+concepts+to+change+the+way+we+commute&bodytext=With+urban+roads+getting+congested,+it%E2%80%99s+always+better+to+hire+a+cab+instead+of+driving+your+own+ride+and+getting+stuck+in+the+endless+queue+of...
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://reddit.com/submit?url=http://www.ecofriend.org/entry/10-zero-emission-taxi-concepts-to-change-the-way-we-commute/&title=10+zero-emission+taxi+concepts+to+change+the+way+we+commute


876 
 

Cabs,Stadtverkehr,Umgebung Related: Bodenbe-

lag, Green Bodenbelag, Made-in-China.com‖1 

  

                                                           
1
 Anupam: 10 zero-emission taxi concepts to change the way we 

commute, Jun 9 2010, Copyright © Instablogs Network 2005., 
in: < http://www.ecofriend.org/entry/10-zero-emission-taxi-concepts-to-
change-the-way-we-commute/ >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Furban-transportation%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fenvironment%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.floormall.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.floormall.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.terraverdeflooring.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.made-in-china.com%2F
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Hersteller von E-Mobil 

 

Die nachstehend gelisteten Elektrofahrzeuge ha-

ben teils Hybridformen, sind aber hier aus dem 

Gesichtspunkt gelistet, ob sie einen Elektromotor 

haben. Sie können also in einer anderen Liste der 

Hybridfahrzeuge – weiter unten – nochmals vor-

kommen. Der aktuelle Stand wird nach Automo-

bilmarken gereiht, und zwar sowohl Fahrzeuge 

mit einer Brennstoffzelle als auch nur mit einer 

Batterie, respektive Prototypen und Testfahrzeuge 

für die Automobilentwicklung1. 

  

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Elektro-Fahrzeuge, in: < http://www.hybrid-au-

tos.info/Elektro-Fahrzeuge/ >: ―Hier sind alle aktuellen Elektro-

Fahrzeuge nach Automobilmarken gelistet. Es werden hier 

sowohl Fahrzeuge mit einer Brennstoffzelle als auch nur mit 

einer Batterie gelistet. Bitte beachten Sie, dass diese Liste 

sowohl Prototypen (also nur Testfahrzeuge für die Auto-

mobilentwicklung, die nicht gekauft werden können) als 

auch Serienfahrzeuge enthält.‖ 
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Audi baut die neue e-tron-Modellreihe auf dem 

Genfer Automobilsalon weiter aus: Der Audi A1 e-

tron ist ein Mega City Vehicle (MCV) mit innovati-

ver Antriebstechnologie. Für emissionsfreie Stadt-

fahrten hält er einen kräftigen Elektromotor be-

reit. Zusätzlich ist ein Verbrennungsmotor an 

Bord, der die Batterie im Ausnahmefall nachlädt. 

Dank der Spitzenleistung seiner E-Maschine von 

75 kW (102 PS) fährt sich der A1 e-tron überaus 

agil. Einstufung: Elektroauto, Prototyp 

  

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Audi/audi-a1-e-tron-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Audi/audi-a1-e-tron-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Audi/audi-a1-e-tron-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Audi/audi-a1-e-tron-2010.html
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Auf der ersten großen Automobilmesse des 

Jahres 2010 stellt Audi die Studie eines kompro-

misslosen puristischen Kompakt-Sportwagens mit 

reinem Elektroantrieb vor. Das Detroit-Showcar 

Audi e-tron, so der Name des 3,93 Meter langen 

und 1,78 Meter breiten sowie nur knapp 1,22 Me-

ter flachen Zweisitzers, ist damit nur wenige Mo-

nate nach dem Debüt des Audi e-tron bei der IAA 

2009 das zweite Elektro-Konzeptfahrzeug der 

Marke mit den vier Ringen. Einstufung: Elektro-

auto, Prototyp 

  

 

http://www.hybrid-autos.info/?task=category
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Audi/detroit-showcar-audi-e-tron-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Audi/detroit-showcar-audi-e-tron-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/News/Messe/iaa-2009-in-frankfurt.html
http://www.hybrid-autos.info/News/Messe/iaa-2009-in-frankfurt.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Audi/detroit-showcar-audi-e-tron-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Audi/audi-e-tron-2009.html
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Audi präsentiert auf der IAA 2009 den e-tron, 

einen Hochleistungssportwagen mit reinem Elekt-

roantrieb. Vier Motoren – je zwei an der Vorder- 

und Hinterachse – treiben die Räder an, sie ma-

chen die Studie zu einem echten quattro. Mit 230 

kW (313 PS) und 4.500 Nm Drehmoment be-

schleunigt der Zweisitzer in 4,8 Sekunden von 0 

auf 100 km/h. Der Lithium-Ionen-Akku stellt ei-

nen real nutzbaren Energieinhalt von 42,4 Kilo-

wattstunden bereit, er erlaubt eine Reichweite 

von etwa 248 Kilometer. Einstufung: Elektroau-

to, Prototyp 
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Das BMW Concept ActiveE wird von einem 

neuen, speziell für dieses Fahrzeug entwickelten 

Elektrosynchronmotor angetrieben. Seine Höchst-

leistung beträgt 125 kW/170 PS, das maximale 

Drehmoment von 250 Newtonmetern steht in der 

für Elektromotoren typischen Ausprägung bereits 

aus dem Stand heraus zur Verfügung und bleibt 

über einen außergewöhnlich weiten Lastbereich 

hinweg nutzbar. Einstufung: Elektroau-

to, Prototyp 

  

  

http://www.hybrid-autos.info/elektro-fahrzeuge/bmw/bmw-concept-activee-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/elektro-fahrzeuge/bmw/bmw-concept-activee-2009.html
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Mit der viertürigen Coupé-Studie Converj stell-

te Cadillac auf der NAIAS 2009 in Detroit ein 

Elektro-Fahrzeug mit einer rein elektrischen 

Reichweite von 64km vor. Neigt sich der Ladezu-

stand des elektrischen Energiespeichers dem En-

de, wird automatisch ein Verbrennungsmotor ge-

startet, der über einen Generator die Batterie 

wieder auflädt. Einstufung: Elektro-Auto, Proto-

typ 

  

 

 

 

 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Cadillac/cadillac-converj-concept-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/News/Messe/naias-2009-in-detroit.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Cadillac/cadillac-converj-concept-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Cadillac/cadillac-provoq-2008.html


883 
 

Cadillac präsentierte auf der NAIAS in Detroit 

das Brennstoffzellenfahrzeug Provoq. Das Fahr-

zeug nutzt eine 70kW E-Maschine für die Vorder-

achse und zwei 40kW Radnabenmotoren für die 

Hinterachse. Die elektrische Reichweite beträgt 

450km aufgrund der Brennstoffzelle und weitere 

32km dank der Lithium-Ionen Batterie mit einem 

Energieinhalt von 9kWh. Einstufung: Brennstoff-

zellenauto, Prototyp 

 

  

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Cadillac/
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Cadillac/cadillac-provoq-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html


884 
 

 

 

 

 

 

 

Auf der NAIAS 2008 in Detroit wurde von Dod-

ge das Elektroauto ZEO Concept vorgestellt. Der 

200kW starke Elektromotor erlaubt einen Sprint 

von 0-96km/h in unter 6 Sekunden bei einer 

Höchstgeschwindigkeit von 209km/h. Die Lithium-

Ionen Batterie ermöglicht eine Reichweite von 

über 400km. Einstufung: Elektroauto, Prototyp 

 

  

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Dodge/
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Dodge/
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Dodge/dodge-zeo-concept-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Dodge/dodge-zeo-concept-2008.html
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Auf der North American International Auto 

Show in Detroit stellte Ford den Edge HySeries 

vor, der Plug-In Hybrid kann mit einer Lithium-

Ionen Batterie 25 Meilen rein elektrisch fahren. 

Eine eingebaute Brennstoffzelle von Ballard kann 

diese Reichweite sogar um weitere 200 Meilen er-

weitern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 85 

mph. Einstufung: Brennstoffzellen-Fahrzeug, 

Plug-In Hybrid 

 

 

 

 

Seit 2000 gibt es auf Basis des Ford Ka eine 

elektrifizierte Prototypenversion, den e-Ka . Als 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Ford/
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Ford/ford-edge-hyseries-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Ford/ford-e-ka-2000.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Ford/ford-e-ka-2000.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Ford/ford-edge-hyseries-2007.html
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elektrischer Energiespeicher wird eine Lithium-

Ionen Batterie eingesetzt, die eine Spitzen-

geschwindigkeit von 130km/h erlaubt. Die elektri-

sche Reichweite beträgt dabei ca. 150km. Einstu-

fung: Elektro-Fahrzeug, Prototyp 

  

  

http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
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Seit dem 2. Quartal 2010 läuft die Produktion 

des Stromos von German E Cars. Das Elektrofahr-

zeug verfügt über vier Sitzplätze und hat dank ei-

ner Lithium-Ionen Batterie eine Reichweite von 

ca. 100 km. Der Stromos erreicht mit einem 56 

kW Elektromotor eine Maximalgeschwindigkeit 

von 120 km/h. Einstufung: Elektro-Fahrzeug, 

Kleinserie 

  

  

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/German-E-Cars/stromos-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/German-E-Cars/stromos-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/German-E-Cars/stromos-2010.html
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Der LOREMO EV hat dank seiner speziellen Li-

nearzellen Struktur ein besonders geringes Fahr-

zeuggewicht, bei vergleichbaren Sicherheits-

knautschzonen. Voraussichtlich ab 2010 wird das 

600kg leichte Elektrofahrzeug mit einer maxi-

malen Leistung von ca. 20kW verfügbar sein. Die 

Energie wird von einer Lithium-Ionen Batterie be-

reit gestellt. Elektrische Reichweite ca. 150km. 

Einstufung: Elektroauto, Prototyp 

 

  

http://www.hybrid-autos.info/elektro-fahrzeuge/loremo/loremo-ev-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/elektro-fahrzeuge/loremo/loremo-ev-2008.html
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Mit dem LUIS 4U green gibt es seit 2010 das 

erste Elektroauto in Deutschland zu kaufen. Der 

LUIS 4U green nutzt eine Lithium-Eisen-Phosphat 

Batterie, um damit den 27 kW starken Elektromo-

tor zu speisen. Die elektrische Reichweite  beträgt 

ca. 200km und kann an einer handelsüblichen 

Steckdose wieder aufgeladen werden. Einstufung: 

Elektroauto, Serie 

 

  

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Luis/luis-4u-green-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Luis/luis-4u-green-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/?task=view
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Mercedes 

 

 

Der elektrisch angetriebene Supersportwagen 

SLS AMG E-CELL kann vier Elektromotoren für 

kräftigen Vortrieb nutzen. Mit der Maximalleistung 

von 392 kW sind Beschleunigungen von 0 - 100 

km/h in vier Sekunden möglich. Die Lithium-

Ionen Batterie hat einen Energieinhalt von 48 

kWh und kann kurzzeitig bis zu 480 kW an elekt-

rischer Leistung zur Verfügung stellen.  Elektro-

Fahrzeug, Prototyp 

  

 

http://www.hybrid-autos.info/
http://www.hybrid-autos.info/
http://www.hybrid-autos.info/
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Mercedes/mercedes-benz-sls-amg-e-cell-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Mercedes/mercedes-benz-sls-amg-e-cell-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Mercedes/mercedes-benz-concept-bluezero-2009.html
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Mit der neuen Fahrzeugplattform Concept 

BlueZERO zeigt Mercedes , welche Varianten-

vielfalt der Sandwich-Boden bietet. Die Plattform 

kann sowohl mit einem reinen Elektroantrieb (nur 

Batterie), einer zusätzlichen Brennstoffzelle oder 

einem Range-Extender ausgestattet werden. Der 

Elektromotor hat eine Dauerleistung von 70kW 

und eine maximale Leistung von 100 kWEinstu-

fung: Elektro-Fahrzeug, Prototyp 

  

 

Eine Beschleunigung von 0 - 100 km/h in vier 

Sekunden erreicht das Elektroauto Mercedes SLS 

AMG aufgrund seiner vier E-Maschinen mit einer 

Gesamtleistung von 398 kW. Eine Lithium-Ionen 

Batterie von Evonik ermöglicht eine Reichweite 

von 180km. Die Serienfertigung des Mercedes 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Mercedes/mercedes-benz-concept-bluezero-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Mercedes/mercedes-benz-concept-bluezero-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/?task=category
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Mercedes/mercedes-benz-sls-amg-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Mercedes/mercedes-benz-sls-amg-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Mercedes/mercedes-benz-sls-amg-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Mercedes/mercedes-benz-sls-amg-2009.html
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SLS AMG soll 2015 starten. Elektro-Fahrzeug, 

Prototyp 
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Seit 2009 wird eine kleine Flotte von 500 

Elektrofahrzeugen des MINI E in mehreren ameri-

kanischen Bundesstaaten auf Alltagserprobung 

geschickt. Der Elektroantrieb mit einer Leistung 

von 150kW wird von von einer Lithium-Ionen Bat-

terie gespeisst, die einen Energieinhalt von 

51kWh hat. Dies ergibt eine elektrische Reich-

weite von über 240km. Einstufung: Elektro-

Fahrzeug, Kleinserie 

 

  

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Mini/mini-e-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Mini/mini-e-2008.html
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Mit dem „i-EV―, einem Elektrofahrzeug auf Ba-

sis des in Japan bekannten Mikrocars „i―, präsen-

tiert Mitsubishi auf der IAA 2007 in Frankfurt/Main 

eine neue Evolutionsstufe dieses alternativen An-

triebskonzepts. Die Reichweite des Elektrofahr-

zeugs mit einer maximalen Leistung von 47kW 

beträgt 160km. Einstufung: Elektrofahrzeug, 

Prototyp 

  

 

Bei der „Shikoku EV Rallye" 2005 überzeugte 

der Lancer MIEV als allradgetriebenes Elektrofahr-

zeug. Die vier Radnabenmotoren erzeugen eine 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Mitsubishi/mitsubishi-i-ev-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Mitsubishi/mitsubishi-lancer-miev-2005.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Mitsubishi/mitsubishi-i-ev-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Mitsubishi/mitsubishi-lancer-miev-2005.html
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Maximalleistung von 200kW, bei einem maxima-

len Drehmoment von 518 Nm pro Rad. Als elektri-

scher Energiespeicher wird eine Hochleistungs Li-

thium-Ionen Batterie eingesetzt. Einstufung: 

Elektrofahrzeug, Prototyp 

  

  

http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
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Der Nissan Elektroauto Prototyp EV mit Front-

antrieb zieht seine Energie aus einer fortschrittli-

chen Lithium-Ionen-Batterie und wird von einem 

neu entwickelten, 80 kW starken Motor und Inver-

ter angetrieben. Die Lithium-Ionen-Batterien sind 

im Unterboden angebracht und beeinträchtigen 

weder den Passagier- noch den Kofferraum. Ein-

stufung: Elektroauto, Prototyp 

  

 

Auf dem Genfer Automobilsalon 2008 feierte 

der Nissan Pivo II die Europapremiere. Das Fahr-

http://www.hybrid-autos.info/elektro-fahrzeuge/nissan/nissan-ev-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Nissan/nissan-pivo-ii-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/elektro-fahrzeuge/nissan/nissan-ev-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Nissan/nissan-pivo-ii-2008.html
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zeug mit Elektroantrieb wird von einer Lithium-

Ionen-Batterie versorgt und soll vor allem im 

städtischen Bereich eingesetzt werden. Pro Rad 

dient ein Radnabenmotor als Antriebseinheit. Ein-

stufung: Elektroauto, Prototyp 

  

 

Dank des zugleich als Elektromotor und Gene-

rator fungierenden Super Motors von Nissan und 

modernster Lithium-Ionen-Batterien glänzt die 

Prototypenstudie Mixim mit spritzigen Fahrleis-

tungen und einer großen Reichweite auf der IAA 

2007. Einstufung: Elektroauto, Prototyp 

  

  

http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Nissan/nissan-mixim-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Nissan/nissan-mixim-2007.html
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Auf der Nutzfahrzeuge IAA 2010 in Hannover 

präsentiert der Automobilhersteller als Weltpre-

miere die Studie Vivaro e-Concept, einen Elektro-

Transporter mit über 400 Kilometer verlängerter 

Reichweite. Damit stellt Opel ein Konzept vor, das 

umweltfreundliche e-mobility auch für Nutzfahr-

zeuge interessant macht.. Einstufung: Elektroau-

to, Prototyp 

  

 

Mit dem Konzeptfahrzeug Flextreme GT/E stellt 

Opel auf dem Automobilsalon in Genf 201 ein 

Fahrzeug mit selbstbewusstem Design und mit ei-

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Opel/opel-vivaro-econcept-study-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Opel/opel-vivaro-econcept-study-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Opel/opel-flextreme-gte-concept-2010.html
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nem effizienten, umweltfreundlichen Elektroan-

trieb vor. Die rein elektrische Reichweite beträgt 

60 km und kann mit einem seriell genutzten 

Verbrennungsmotor auf 500 km gesteigert wer-

den. Der Flextreme GT/E ist mehr als 200 Km/h 

schnell. Einstufung: Elektroauto, Prototyp 

  

 

Der auf dem Automobilsalon in Genf 2009 vor-

gestellte Ampera nutzt als Elektroauto die An-

triebsstrang-Plattform des General Motors Kon-

zern, die auch beim Konzern-Bruder Chevrolet 

Volt zum Einsatz kommt. Die elektrische Reich-

weite beträgt mehrere 100 Kilometer. Einstufung: 

Elektroauto, Prototyp 

 

  

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Opel/opel-ampera-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Opel/opel-ampera-2009.html
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Das neue Concept-Car EX1 von Peugeot ist ein 

zweisitziger Roadster mit futuristischem Design 

und originellem Baukonzept für intensiven Fahr-

spaß. Beim EX1 sind in der Vorder- und Hinter-

achse je ein Elektromotor mit einer Spitzenleis-

tung von 125 kW/170 PS (gesamt 250 kW/340 

PS) sowie einem direkt an die Räder übertragenen 

Drehmoment von maximal 240 Nm ver-

baut. Einstufung: Elektroauto, Prototyp 

 

 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Peugeot/peugeot-ex1-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Peugeot/peugeot-ex1-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Peugeot/peugeot-ex1-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Peugeot/peugeot-bb1-2009.html
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Mit dem Concept-Car BB1 präsentiert Peugeot 

eine einzigartige und kreative automobile Idee. Es 

repräsentiert einen völlig neuen Ansatz für die ur-

bane Mobilität von heute und morgen. Das ledig-

lich 2,50 Meter lange Elektroauto mit vier Sitz-

plätzen interpretiert sämtliche Dimensionen des 

Automobils neu – von der Struktur über Design, 

Interieur, Fahrverhalten, Bedienbarkeit bis hin zu 

optimalem Umweltschutz. Einstufung: Elektroau-

to, Prototyp 

  

 

Peugeot bringt Ende 2010 den iOn auf den 

Markt. Mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet 

verfügt das Elektroauto über eine Reichweite von 

rund 130 km. Die Leistung liegt bei 47 kW (64 PS) 

mit einem Drehmoment von 180 Nm.  Einstufung: 

Elektroauto, Serie 2010 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Peugeot/peugeot-bb1-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Peugeot/peugeot-ion.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Peugeot/peugeot-ion.html
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Zwei E-Maschinen von Brusa mit je 100 kW 

Leistung ermöglichen dem Lampo von Protoscar 

sehr sportliche Fahrleistungen. Die elektrische 

Energie wird von einer Lithium-Ionen Batterie 

mit einem Energieinhalt von 33,6 kWh bereitge-

stellt. Einstufung: Elektro-Fahrzeug, Prototyp 

  

  

  

http://www.hybrid-autos.info/Technik/E-Maschinen/pmsm-mit-vergrabenen-magneten.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Protoscar/protoscar-lampo-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Protoscar/
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/?task=view
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Mit der aufregenden Coupé-Studie DeZir zeigt 

Renault auf dem Pariser Autosalon einen Ausblick 

auf die zukünftige Designlinie. Um eine ideale 

Gewichtsverteilung zu ermöglichen befindet sich 

der 110 kW starke Elektromotor im Heck. Die Li-

thium-Ionen Batterie mit einem Energieinhalt von 

24 kWh ermöglicht eine Reichweite von 160 km.  

Einstufung: Elektro-Fahrzeug, Prototyp 

  

  

Fluence Z.E. Concept setzt die Strategie von 

Renault fort, jedem Kunden ein sauberes, emissi-

onsfreies Fahrzeug anzubieten, das seinen Erwar-

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-dezir-ev-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-fluence-ze-concept-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-fluence-ze-concept-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-dezir-ev-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-fluence-ze-concept-2009.html
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tungen entspricht. Dieses echte Familienauto be-

weist, dass automobile Verführung, Komfort und 

Raumangebot vollständig mit Umweltschutz ver-

einbar sind. Das rein elektrisch betriebene Fluence 

Z.E. Concept liefert eine Reichweite von 160 km, 

und seine Batterie verfügt über drei verschiedene 

Nachlademodi: „Standardladung― innerhalb von 4 

bis 8 Stunden, „Schnellladesystem― in 20 Minuten, 

„Wechsel der Batterien in kürzester Zeit―: binnen 

3 Minuten mit dem exklusiven System 

„Quickdrop―. Einstufung: Elektro-Fahrzeug, 

Prototyp 

  

 

Auf der Basis des neuen Renault Kangoo ver-

körpert Z.E. Concept das Konzept einer emissi-

onsfreien Mobilität für Gewerbetreibende. Der 

Kangoo Z.E. Concept erhält einen Elektroantrieb 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-fluence-ze-concept-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-fluence-ze-concept-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-kangoo-ze-concept-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-kangoo-ze-concept-2009.html
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mit 70 kW aus einer Lithium-Ionen-Batterie, der 

ein Drehmoment von 226 Nm entfaltet. Das De-

sign und die Optimierung der Energienutzung er-

möglichen es, den Energieverbrauch auf das Not-

wendigste zu beschränken und dabei eine zeitge-

mäße Komfortausstattung zu bieten. Einstufung: 

Elektro-Fahrzeug, Prototyp 

  

 

Auf der IAA 2009 stellt Renault den Twizy Z.E. 

Concept als eine innovative Lösung für die städti-

sche Mobilität vor. Mit seinem Vierrad-Fahrwerk 

bietet Twizy Z.E. Concept seinen beiden Insassen 

„im Tandem― ein hundertprozentig elektrisches 

und emissionsfreies Fortbewegungsmittel. Twizy 

Z.E. Concept ist kompakt, agil und praktisch und 

entspricht damit voll und ganz den Anforderungen 

http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/News/Messe/iaa-2009-in-frankfurt.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-twizy-ze-concept-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-twizy-ze-concept-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-twizy-ze-concept-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-twizy-ze-concept-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-twizy-ze-concept-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-twizy-ze-concept-2009.html
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des Stadtverkehrs. Einstufung: Elektro-

Fahrzeug, Prototyp 

  

 

Der Zoe Z.E. Concept ist der Beweis, dass ein 

hundertprozentiges Null-Emission-Fahrzeug an-

sprechend und attraktiv aussehen kann. Es erhält 

Technologien, die seine Reichweite verlängern 

und das Wohlbefinden der Insassen steigern. Der 

Zoe Z.E. Concept eignet sich als vielseitiges und 

sehr kompaktes Fahrzeug für den Alltagsbetrieb. 

Er bietet eine neue Form der Mobilität. Einstu-

fung: Elektro-Fahrzeug, Prototyp 

  

 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-zoe-ze-concept-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-zoe-ze-concept-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-zoe-ze-concept-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-kangoo-be-bop-ze.html


907 
 

Die seriennahe Studie des Kangoo Be Bop Z.E. 

stellt einen Ausblick auf die 2011 anlaufende Serie 

von Elektrofahrzeugen der Marke Renault dar. Die 

250 kg schwere Lithium-Ionen Batterie ermög-

licht eine Reichweite von 160 km.  Der Elektromo-

tor mit einer Leistung von 44 kW (60 PS) ermög-

licht eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. 

Einstufung: Elektro-Fahrzeug, Prototyp 

  

  

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Renault/renault-kangoo-be-bop-ze.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
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Der iChange von Rinspeed ist das erste Auto 

der Welt, dessen Karosserie sich dem Platzbedarf 

für Passagiere anpasst. Das Elektroauto nutzt ei-

nen 150kW starken Elektromotor und beschleu-

nigt in etwas mehr als vier Sekunden von null auf 

100km/h. Einstufung: Elektro-Fahrzeug, Proto-

typ 

  

  

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Rinspeed/rinspeed-ichange-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Rinspeed/
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Rinspeed/rinspeed-ichange-2009.html
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Auf Basis des aktuellen Porsche 911 zeigt Ruf 

mit dem eRuf ein Elektroauto mit einer 150kW 

starken Permanenterregten Synchronmaschine. 

Die elektrische Leistung wird von einer Lithium-

Ionen Batterie bereitgestellt, die einen Energiein-

halt von 51kWh hat. Dies ergibt eine elektrische 

Reichweite von 250-320km. Einstufung: Elektro-

Fahrzeug, Prototyp 

  

  

http://hybrid-autos.info/Hybrid-Fahrzeuge
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Ruf/
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Ruf/eruf-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Technik/E-Maschinen/pmsm-mit-vergrabenen-magneten.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Ruf/eruf-2008.html
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Ab Mitte November 2009 läuft im französischen 

Hambach der neue smart fortwo electric drive 

vom Band. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger ist 

der elektrisch angetriebene smart fortwo der 

zweiten Generation mit einer innovativen, hoch 

effizienten Lithium-Ionen-Batterie ausgerüstet. Im 

Heck arbeitet ein 30-kW Elektromotor. Mit 120 

Newtonmeter Drehmoment, die direkt beim Start 

zur Verfügung stehen, sorgt er für gute Beschleu-

nigung und hohe Agilität. Der smart fortwo elect-

ric drive kann an der Haushaltssteckdose aufgela-

den werden. Einstufung: Elektro-Fahrzeug, 

Prototyp 

 

 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Smart/smart-fortwo-electric-drive-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Smart/smart-fortwo-electric-drive-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Smart/smart-fortwo-electric-drive-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Smart/smart-fortwo-electric-drive-2009.html
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Im Tesla Roadster steckt 

ein Elektroauto mit Supersportwagen Genen: Die 

E-Maschine hat eine maximale Leistung von 

185kW und wird von einer Lithium-Ionen Batterie 

gespeist. Ein Sprint von 0-100 km/h in unter vier 

Sekunden ist damit möglich. Sollte die Batterie 

leer sein, so kann sie in 3,5 Stunden wieder auf-

geladen werden. Die Reichweite beträgt ca. 400 

km. Einstufung: Elektro-Fahrzeug, Serie 

 

  

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Tesla/tesla-roadster-2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Tesla/tesla-roadster-2006.html
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Der norwegische Hersteller TH!NK bietet seit 

dem Frühjahr 2008 in verschiedenen europäi-

schen Metropolen den City an. Das Elektroauto 

verfügt über eine Reichweite (zyklusabhängig) 

von ca. 170 bis 200km. Die maximale Geschwin-

digkeit beträgt 100km/h. Als Antrieb dient ein 

Asynchronmotor mit einer Leistung von 30kW. 

Einstufung: Elektro-Fahrzeug, Serie 

 

  

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/THNK/
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/THNK/thnk-city-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/THNK/thnk-city-2008.html
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Das Batterie-Elektro-Fahrzeug FT-EV von Toyo-

ta wurde auf der NAIAS 2009 in Detroit vorge-

stellt. Das kompakte Stadtauto wurde speziell für 

Stadtbewohner und Berufspendler in urbanen Ge-

genden entwickelt, die durchschnittlich 80km am 

Tag fahren. Einstufung: Elektro-Fahrzeug, Se-

rie 

 

  

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Toyota/toyota-ft-ev-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Toyota/
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Toyota/
http://www.hybrid-autos.info/News/Messe/naias-2009-in-detroit.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Toyota/toyota-ft-ev-2009.html
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Mit dem Golf blue-e-motion, der rein elektrisch 

angetriebenen Version des erfolgreichsten euro-

päischen Autos aller Zeiten, schlägt Volkswagen 

eine weitere Brücke in das Zeitalter der Elektro-

mobilität. Die fünftürige und fünfsitzige Version 

der Studie wird von einem vorn im Motorraum in-

tegrierten Elektromotor mit einer maximalen Leis-

tung von 85 kW / 115 PS lautlos angetrieben; die 

Dauerleistung beträgt 50 kW / 69 PS.  Einstufung: 

Elektrofahrzeug, Prototyp 

  

 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Volkswagen/volkswagen-golf-blue-e-motion-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Volkswagen/volkswagen-golf-blue-e-motion-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Volkswagen/volkswagen-e-up-2009.html
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Volkswagen präsentiert auf der 63. Internatio-

nalen Automobil-Ausstellung (IAA) mit einer weg 

weisenden Flotte neuer, nachhaltiger Automobile 

ein Update der Zukunft. Das Spektrum der IAA-

Premieren reicht dabei von den weltweit spar-

samsten Serien-Pkw (BlueMotion) über die Hyb-

rid- Technologie bis hin zu einem komplett neu 

entwickelten Elektro-Fahrzeug – dem in Frankfurt 

als Weltpremiere vorgestellten E-Up!.  Einstufung: 

Elektrofahrzeug, Prototyp 

  

 

Weltexklusiv präsentiert Volkswagen auf der 

Los Angeles Autoshow 2007 die Studie space up! 

blue – ein kompakter, selbstbewusster Zero - 

Emission-Van mit einer Hochtemperatur- Brenn-

stoffzelle und einem Solarzellendach. Die elektri-

sche Reichweite beträgt 350km. Einstufung: 

Brennstoffzellenfahrzeug, Prototyp 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Volkswagen/volkswagen-e-up-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Volkswagen/
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Volkswagen/volkswagen-space-up-blue-2007.html
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Liste der Versuchsträger 

 

Es scheint die Forschung in Richtung Elektromobi-

lität angelaufen zu sein, und die Liste der Fahr-

zeuge kann und soll durch die Liste der Ver-

suchtsträger aus Wikipedia ergänzt werden1.  

 

Die übernommene Liste wird hier allerdings leicht 

modifiziert zitiert. Es warden unwichtige Teile 

weggelassen, aber nichts zu dem zitierten Text 

hinzugefügt. Die fehlenden Details können der zi-

tierten Seite entnommen warden: 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Liste der Elektroautos―. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. November 2010, 11:33 UTC.: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_Elektroautos&oldi
d=81608435 (Abgerufen: 18. November 2010, 08:23 UTC) Versions-

ID der Seite: 81608435: ―Da nach Jahrzehnten des Nischendaseins (siehe 

Hauptartikel) nunmehr seit Jahren wieder erhebliche Forschungsanstren-

gungen auf dem Gebiet Elektroautos – sowohl von Wissenschaftlern als 

auch von kleinen wie großen Unternehmen – unternommen werden und 

Entwicklungsvorhaben gestartet werden, sammelt die Liste auch Versuchs-

träger, Prototypen, Demonstrationsfahrzeuge, Rekordfahrzeuge und Ent-

wicklungsvorhaben soweit sie sich auf komplette Autos richten.‖ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_Elektroautos&oldid=81608435
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_Elektroautos&oldid=81608435
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„Pkw  

Zurzeit werden hergestellt und angeboten: 

Stadtfahrzeuge 

Bis 60 km/h 

Modell

 

Aufla-

dedauer 

(Stunden)

 

Verbr

auch 

[kWh/10

0 km]  

Reichweite 

[km]  

CityEL  8–9h 
max. 

4,5 

60–120 (ver-

sionsabhaengig) 

Global 

Electric 

Motorcars 

  
48 

XFD600

ZK[1]
 

5–8 
 

120 

Autobahntaugliche Fahrzeuge  

Ab 60 km/h 

Modell  
Auflade-

dauer (Stun-

Verbrauc

h 

Reich-

weite 

http://de.wikipedia.org/wiki/CityEL
http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Electric_Motorcars
http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Electric_Motorcars
http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Electric_Motorcars
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Shandong_Baoya_Vehicle&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Shandong_Baoya_Vehicle&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Shandong_Baoya_Vehicle&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos
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den)  [kWh/100k

m]  

[km]  

Aixam 

Mega e-City 

Elektro  

8–10 - 
60 bis 

80 

BYYICHI 

5000[3]
   

100 

AC Pro-

pulsion eBox 

5 18 290 

Citroën 

Berlingo 

First Electri-

que 

in ca. 5 

Std. 80% der 

Ladekapazi-

tät 

 

circa 

120 

Citroën 

C1 ev'ie 

6 
 

95–120 

Citroën 

C-Zero 

Schnellla-

den: in ca. 

30 Min. (an-

dere Ang.: 

 
130 

http://de.wikipedia.org/wiki/Aixam
http://de.wikipedia.org/wiki/Aixam
http://de.wikipedia.org/wiki/Aixam
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=BYYICHI_5000&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=BYYICHI_5000&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=BYYICHI_5000&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/AC_Propulsion_eBox
http://de.wikipedia.org/wiki/AC_Propulsion_eBox
http://de.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_Berlingo
http://de.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_Berlingo
http://de.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_Berlingo
http://de.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_Berlingo
http://de.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_C1_ev%27ie
http://de.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_C1_ev%27ie
http://de.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_C-Zero
http://de.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_C-Zero
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos
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25Min.) 80% 

der Ladeka-

pazität, 

Normalladen 

(bei 230 

Volt): in 13 

Std. 100% 

der Ladeka-

pazität 

German E 

Cars Stro-

mos (Suzuki 

Splash-

Umbau) [6] 

[7] [8] 

Schnellla-

den: circa 1 

Std. Normal-

laden: circa 

6 Std. 

15-20 

70-100 

je nach 

Fahrweise 

und Um-

gebung, 

Lithium-

Ionen 

Hot-

zenblitz  

5 10 

70 

Blei-Gel, 

100 o.200 

LiO 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=German_E_Cars_Stromos&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=German_E_Cars_Stromos&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=German_E_Cars_Stromos&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-5
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-6
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-7
http://de.wikipedia.org/wiki/Hotzenblitz
http://de.wikipedia.org/wiki/Hotzenblitz
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Jetcar 2.5 

Elektro  

in 2 Std. 

80% der La-

dekapazität 
 

200-

250 

Kamoo 

Panda Elekt-

ra (Fiat Pan-

da-Umbau) 

[9] 

5 10 110 

Karabag 

500e (Fiat 

500-Umbau) 

Schnellla-

den: 

(Schnelllader 

gegen Auf-

preis v. 

1090€ ) in 

circa 1 Std. 

40 Min. 80% 

der Ladeka-

pazität 

 

140 Li-

FePO4 

Kewet 

Buddy   
17 100 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jetcar
http://de.wikipedia.org/wiki/Jetcar
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamoo_Panda_Elektra&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamoo_Panda_Elektra&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamoo_Panda_Elektra&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-e-mobile.ch-8
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karabag_500e&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karabag_500e&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Kewet_Buddy
http://de.wikipedia.org/wiki/Kewet_Buddy
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LUIS Free 

Ba-

sic/Comfort  

   

LUIS 4U 

green 

20 Min 

400 Volt 
16 

>200 

LiFePo4 

maxEV 

(VW Caddy-

Umbau) [13] 

5-15 Std. 

[14] 
15-20 

150-

200 

MES-DEA 

Panda 

Elettrica (Fi-

at Panda-

Umbau) [9] 

[15] 

 
15 

130 

Zebra 

(NaCl+Ni) 

Mitsubishi 

i-MiEV [16] 

Schnellla-

den: in ca. 

30 Min. (an-

dere Ang.: 

25Min.) 80% 

der Ladeka-

- 130 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=LUIS_Free_Basic/Comfort&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=LUIS_Free_Basic/Comfort&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=LUIS_Free_Basic/Comfort&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/LUIS_4U_green
http://de.wikipedia.org/wiki/LUIS_4U_green
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=MaxEV&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-12
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-13
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=MES-DEA_Panda_Elettrica&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=MES-DEA_Panda_Elettrica&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=MES-DEA_Panda_Elettrica&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-e-mobile.ch-8
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-14
http://de.wikipedia.org/wiki/MIEV
http://de.wikipedia.org/wiki/MIEV
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-15
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pazität, 

Normalladen 

(bei 200 

Volt): in 13 

Std. 100% 

der Ladeka-

pazität 

NICE Ze-

0 MPV 

(NICE) [19] 

5–10 
 

72 

NmG 

(Sparrow)   
50 

Peugeot 

iOn   
130 

REVA i 

(G-Wiz i) 

8 (80% in 

2,5 h) 
13 80–120 

SAM II  5 9 72 [20] 

Tazzari 

Zero 

6 / 1 13,5 140 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=NICE_Ze-0_MPV&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=NICE_Ze-0_MPV&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/NICE
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-18
http://de.wikipedia.org/wiki/NmG
http://de.wikipedia.org/wiki/Peugeot_iOn
http://de.wikipedia.org/wiki/Peugeot_iOn
http://de.wikipedia.org/wiki/REVA
http://de.wikipedia.org/wiki/Sam_II_(Elektroauto)
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-19
http://de.wikipedia.org/wiki/Tazzari_Zero
http://de.wikipedia.org/wiki/Tazzari_Zero
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Tesla 

Roadster 

3,5 13,3 350 

Think Ci-

ty  

8 14,5 180 

Twike  3 5 200 

Venturi 

Fétish  

3,5 45 350 

ZAP 

Xebra  
4,75 40 

Ein Fahrzeug muss auf der Autobahn eine 

Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h erreichen. 

 

Weitere Elektrofahrzeuge  

Bellier Opale 2E 

Dynasty IT 

EuAuto Mycar 

Fiat Doblo Micro-Vett 

Fiat Fiorino Electric 

Kamoo 500 Elektra 

Kamoo Twingo Elektra 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_Roadster
http://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_Roadster
http://de.wikipedia.org/wiki/Think_City
http://de.wikipedia.org/wiki/Think_City
http://de.wikipedia.org/wiki/Twike
http://de.wikipedia.org/wiki/Venturi_F%C3%A9tish
http://de.wikipedia.org/wiki/Venturi_F%C3%A9tish
http://de.wikipedia.org/wiki/ZAP_(Fahrzeughersteller)
http://de.wikipedia.org/wiki/ZAP_(Fahrzeughersteller)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bellier_Opale_2E&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Dynasty_IT
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=EuAuto_Mycar&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Fiat_Doblo#Electric_Versionen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiat_Fiorino_Electric&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamoo_500_Elektra&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamoo_Twingo_Elektra&action=edit&redlink=1
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Ligier Optima E 

Open Start Lab 

Pasquali E-Setta 

Tango T600[23] [24] 

MES-DEA Twingo Quickshift Elettrica[9] 

 

Laster, Omnibusse und Kleintransporter  

Balqon Corporation  

Nautilus E20, eine zweiachsige 200 PS starke 

30-Tonner-Zugmaschine für Häfen etc., Höchst-

geschwindigkeit 45 km/h, Reichweite 48 km (voll-

geladen) bis 100 km (leer) 

Nautilus E30, eine dreiachsige 300 PS starke 

30-Tonner-Zugmaschine, Höchstgeschwindigkeit 

72 km/h (45 mph). Die Reichweite beträgt 150 

km (voll beladen) bis 240 km (unbeladen). 

Bluebird Automotive  

Bluebird QEV70, 11,9 kW, 45 km/h, 64 km 

Reichweite 

Bluebird XDV, 90 km/h, 95 km Reichweite 

BredaMenarinibus  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ligier_Optima_E&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_Start_Lab&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasquali_E-Setta&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tango_T600&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tango_T600&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-23
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=MES-DEA_Twingo_Quickshift_Elettrica&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=MES-DEA_Twingo_Quickshift_Elettrica&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Balqon_Corporation
http://de.wikipedia.org/wiki/Nautilus_E20
http://de.wikipedia.org/wiki/Zugmaschine
http://de.wikipedia.org/wiki/Nautilus_E30
http://de.wikipedia.org/wiki/Bluebird_Automotive
http://de.wikipedia.org/wiki/BredaMenarinibus
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Elektrobus ZEUS, ein Siebensitzer-Elektrobus, 

der mittels Lithium-Ionen-Batterien über eine 

Reichweite von 120 km verfügt. 

Hybridbus M 240EL, ein Elektro-Diesel-Hybrid-

Omnibus für etwa 70 Passagiere. 

 

 

Eco Carrier EL von EcoCraft Automotive, Lade-

kapazität 4 Euro-Paletten auf der Pritsche 

EcoCraft Automotive, im Verkauf sind (2009) 

der  

Eco Carrier ES, ein Pritschenwagen mit Lade-

fläche für zwei Euro-Paletten und bis zu 370 kg 

Nutzlast, einem Kastenaufbauvolumen von 1,8 m³ 

und einer Anhängelast von ungebremst 450 kg 

und der 

http://de.wikipedia.org/wiki/EcoCraft_Automotive
http://de.wikipedia.org/wiki/Euro-Palette
http://de.wikipedia.org/wiki/EcoCraft_Automotive
http://de.wikipedia.org/wiki/Pritschenwagen_(Automobil)
http://de.wikipedia.org/wiki/Euro-Palette
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ecocraft_EL.jpg&filetimestamp=20100504004812


927 
 

Eco Carrier EL mit Platz für vier Euro-Paletten, 

bis zu 700 kg Nutzlast und einem Kastenaufbau-

volumen von 4,9 m³. 

Electriccars  

Model ERV2 Road Vehicle, ein Zweitonner[25] 

e-WOLF Multicar e1  

Model FUMO, multifunktionales Arbeitsfahr-

zeug, vornehmlich bei Städten und Kommunen im 

Einsatz. Leistung: 120 kw, Reichweite: 150 km, 

Nutzlast: 2700 kg[26] 

Group Gruau  

Microbus Gruau Electrique, ein 21-Personenbus 

mit 120 km Reichweite 

Goupil Industrie  

G3, der in Bourran im Südwesten Frankreichs 

produzierte Kleinlastwagen bringt es auf eine 

Breite von gerade einmal 1,10 m. Es gibt ihn mit 

diversen Hinter-Aufsätzen, etwa als Pritschenwa-

gen, als Kastenwagen, als Feuerwehr-

Löschfahrzeug oder als Reinigungfahrzeug usw. 

IVECO  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Electriccars&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-24
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=E-WOLF_Multicar_e1&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-25
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Group_Gruau&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Microbus_Gruau_Electrique
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Goupil_Industrie&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/IVECO
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Iveco Daily Electric [27] 

Modec  

Modec ist ein britischer Hersteller von Elektro-

autos der Kategorien Lieferfahrzeuge und Klein-

laster in Coventry. Modec baut Lieferfahrzeuge 

mit zwei Tonnen Zuladung, einer Geschwindigkeit 

vom 50 Meilen pro Stunde und einer Reichweite 

von über 100 Meilen.[28] Die Fahrzeuge verfügen 

über eine Leistung von 102 PS.[29] 

Piaggio Porter  

Die Modelle Bus, Kastenwagen, Pick-Up, Big 

Deck werden mit 9,2 und 10,5 kW-Elektromotor 

angeboten. Die Nutzlast liegt je nach Aufbauge-

wicht zwischen 440 kg (Kombi) und 560 kg (Pick-

Up). Die Höchstgeschwindigkeit liegt je nach Mo-

torisierung zwischen 110 und 137 km/h. Der Por-

ter Elektro hat eine Reichweite von ca. 75 km. Die 

Ladezeit am 220 Volt-Netz beträgt 8 Stunden, mit 

Starkstrom und externem Ladegerät 2 Stunden. 

Versionen des Elektro Porter werden seit 1995 

angeboten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Iveco_Daily
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-26
http://de.wikipedia.org/wiki/Modec
http://de.wikipedia.org/wiki/Coventry
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-27
http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdest%C3%A4rke
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-28
http://de.wikipedia.org/wiki/Piaggio_Porter
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Smith Electric Vehicles  

Smith Edison, ein 3,5 Tonner mit einer Zula-

dung von 1338 kg, bis zu 80 km/h Höchstge-

schwindigkeit und maximal 240 km Reichweite. 

Smith Newton Range, ein 7,5 Tonner mit 3.400 

kg Zuladung, bis zu 80 km/h Höchstgeschwindig-

keit und maximal 210 km Reichweite. (Je nach 

Konfiguration ist die Zuladung auf 4.000 kg oder 

die Reichweite auf 250 km steigerbar.) 

Smith Faraday, ist ein 4,5 Tonner mit 2.000 kg 

Zuladung und je nach Konfiguration 70-200 km 

Reichweite und 35-80 km/h Geschwindigkeit. 

Smith ST Range, ist ein 5 bis 7,5 Tonner. Die 

Zuladung beträgt 2 bis 3,5 Tonnen, die Reichweite 

beträgt 30 bis 80 km, die Höchstgeschwindigkeit 

25 bis 40 km/h. 

Spijkstaal  

Spijkstaal Electric bus, 32-Personenbus, 35 

km/h, 80 km Reichweite, Batteriewechsel in 3 Mi-

nuten[30] 

Xenova  

http://de.wikipedia.org/wiki/Smith_Electric_Vehicles
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Smith_Edison&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Smith_Newton_Range&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Smith_Faraday&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Smith_ST_Range&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Spijkstaal
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Xenova&action=edit&redlink=1
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Xenova Terryman, Leichttransporter und Klein-

bus, 60 kw, Nutzlast 1090 kg, Sitzplätze 2 - 9, 

Reichweite bis zu 500 km, Ladezeit 3,3 Stunden, 

Beginn der Serienfertigung Ende 2010, Auszeich-

nung mit dem ÖköGlobe 2010 

Lokale Hersteller von Elektrokleintranspotern in 

der Schweiz: 

 

Elektroauto von Pfander in Zermatt 

In den autofreien Städten der Schweiz, wie 

Zermatt, werden kleine Elektrotransporter einge-

setzt, die oft von lokalen kleinen Herstellern wie 

Pfander, Jumbolino oder STIMBO Elektrofahrzeuge 

Zermatt stammen. 

 

Gebrauchtwagen  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96k%C3%B6Globe&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Zermatt
http://de.wikipedia.org/wiki/Autofrei
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
http://de.wikipedia.org/wiki/Zermatt
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Pfander_Elektroauto.JPG&filetimestamp=20080813171155
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In der Europäischen Union sind oder waren fol-

gende nicht mehr gebauten Elektrofahrzeuge er-

hältlich: 

Automarke  
Anzahl der ge-

bauten Exemplare  

Citroen AX electrique und 

Citroen Saxo electrique 
2.800 

Colenta 200 

Kewet EL Jet 1000 

EV1 1117 

Hotzenblitz (erste Gene-

ration) 
120 

Sam  80 

Sinclair C5  17.000 

Smart  100 

VW Golf CitySTROMer 120 

Renault Kangoo ElectriCi-

ty und Elect‘Road RE  

Renault Clio electrique 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Citroen_AX
http://de.wikipedia.org/wiki/Citroen_Saxo
http://de.wikipedia.org/wiki/Colenta
http://de.wikipedia.org/wiki/Kewet_EL_Jet
http://de.wikipedia.org/wiki/General_Motors_EV1
http://de.wikipedia.org/wiki/Hotzenblitz
http://de.wikipedia.org/wiki/Sam_(Elektroauto)
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinclair_C5
http://de.wikipedia.org/wiki/Smart_(Auto)
http://de.wikipedia.org/wiki/VW_Golf
http://de.wikipedia.org/wiki/Renault_Kangoo
http://de.wikipedia.org/wiki/Renault_Kangoo#Renault_Kangoo_Elect.27road_RE
http://de.wikipedia.org/wiki/Renault_Clio
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos
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und Renault Express electri-

que 

Citroen Berlingo electric 
 

Peugeot Partner electric 
 

 

Prototypen  

Folgende Autos existieren nur als Prototypen 

oder wurden nur in geringen Stückzahlen gebaut 

AC Propulsion 

tzero 

e-WOLF e1 und 

e2 

BMW Mini E 

Citroen Berlingo 

electrique 

COMMminiCA-

TION Evergreen 

Peugeot 106e 

Peugeot Partner 

electrique 

Hypermi-

ni 

Kamm 

HELIX 

Karlsru-

her Delphin 

Keio Uni-

versity Eliica 

Kewet Ci-

tyVan 

Larel 

Loremo 

Solec Riva 

Solectria 

Sunrise 

Sparrow 

Tatra Beta 

Tavria 

Trans E 

Trykowski 

Trabant nT 

Trykowski 

Renner 

Venturi Ec-

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Renault_Express
http://de.wikipedia.org/wiki/Renault_Express
http://de.wikipedia.org/wiki/Citroen_Berlingo
http://de.wikipedia.org/wiki/Peugeot_Partner
http://de.wikipedia.org/wiki/AC_Propulsion_tzero
http://de.wikipedia.org/wiki/AC_Propulsion_tzero
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=E-WOLF_e1_und_e2&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=E-WOLF_e1_und_e2&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Mini_(BMW)#Mini_E
http://de.wikipedia.org/wiki/Citroen_Berlingo
http://de.wikipedia.org/wiki/Citroen_Berlingo
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COMMminiCATION_Evergreen&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COMMminiCATION_Evergreen&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Peugeot_106e&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Peugeot_Partner
http://de.wikipedia.org/wiki/Peugeot_Partner
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypermini&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypermini&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamm_HELIX&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamm_HELIX&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karlsruher_Delphin&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karlsruher_Delphin&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Keio_University_Eliica
http://de.wikipedia.org/wiki/Keio_University_Eliica
http://de.wikipedia.org/wiki/Kewet_EL_Jet#Besonderheiten
http://de.wikipedia.org/wiki/Kewet_EL_Jet#Besonderheiten
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Larel&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Loremo
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Solec_Riva&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Solectria_Sunrise&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Solectria_Sunrise&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Sparrow
http://de.wikipedia.org/wiki/Tatra_Beta
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tavria&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trans_E&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trykowski&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabant_nT&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trykowski_Renner&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trykowski_Renner&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Venturi_Eclectic&action=edit&redlink=1
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Renault Kangoo 

electrique 

Kangoo electri-

que RE 

ELMAR 

Fiat Panda 

Fiat Elettra 

Fiat Seicento 

Elettra 

Erad Elektra 

Horlacher GL88 

Horlacher Saxi 

Low Re-

sistance Mo-

bile EV 

Michalak 

Kitcar C7 

electrique 

Microcar 

light 

Multicar 

Mindset 

Nissan 

Pivo 

Opel Twin 

Piaggio 

APE 50E 

SECMA 

Fun Elec 

Shelby 

Supercars 

Ultimate Ae-

lectic [22] mit 

Solarzellen auf 

dem Dach 

Volta 

Voltaire bzw. 

Evo-Car 

Wrightspeed 

X1 

Zagatto Zele 

1000 

http://de.wikipedia.org/wiki/Renault_Kangoo
http://de.wikipedia.org/wiki/Renault_Kangoo
http://de.wikipedia.org/wiki/Renault_Kangoo
http://de.wikipedia.org/wiki/Renault_Kangoo
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Projekt_ELMAR&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Fiat_Panda
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiat_Elettra&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiat_Seicento_Elettra&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiat_Seicento_Elettra&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erad_Elektra&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Horlacher_GL88&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Horlacher_Saxi
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Michalak_Kitcar_C7_electrique&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Michalak_Kitcar_C7_electrique&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Michalak_Kitcar_C7_electrique&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Microcar_light&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Microcar_light&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Multicar
http://de.wikipedia.org/wiki/Mindset
http://de.wikipedia.org/wiki/Nissan_Pivo
http://de.wikipedia.org/wiki/Nissan_Pivo
http://de.wikipedia.org/wiki/Opel_Twin
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Piaggio_APE_50E&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Piaggio_APE_50E&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=SECMA_Fun_Elec&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=SECMA_Fun_Elec&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/SSC_Aero
http://de.wikipedia.org/wiki/SSC_Aero
http://de.wikipedia.org/wiki/SSC_Aero
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-ecomobil-01-2008-21
http://de.wikipedia.org/wiki/Volta
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Evo-Car&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Wrightspeed_X1
http://de.wikipedia.org/wiki/Wrightspeed_X1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zagatto_Zele_1000&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zagatto_Zele_1000&action=edit&redlink=1
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ro 

Škoda 

Favorit Eltra 

 

In Entwicklung  

In Entwicklung befinden sich zur Zeit folgende 

Fahrzeuge: 

Name  
       Herstel-

ler  

Produktionsbeginn

 

Aptera Type-2e 

     Aptera 

Motors 

Ende 2010 (in Ka-

lifornien) [31] 

Audi A1 e-tron 

Elektroantrieb plus 

Wankelmotor als 

Range-Extender 

  

Audi  

Erste Testflotten-

versuche ab Septem-

ber 2010; größere 

Serie für 2012 anvi-

siert 

BMW Megacity 

Vehicle Ein "Megaci-

ty Vehicle", das auf 

den Praxiserfahrun-

  

BMW AG  

Seit Ende 2008: 

Testphase des Mini E 

in Los Angeles, Berlin 

und anderswo mit 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0koda_Favorit_Eltra&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0koda_Favorit_Eltra&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Aptera_2_Series
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aptera_Motors&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aptera_Motors&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-30
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Audi_A1_e-tron&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Audi
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=BMW_Megacity_Vehicle&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=BMW_Megacity_Vehicle&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_AG
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos
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gen am Mini E [32] 

aufbaut [33] 

zeitlich befristetem 

Leasing an ausge-

wählte Kunden; 

Großserie des "Mega-

city Vehicle": 2014 / 

2015 [34], nach ande-

rer Informationsquel-

le bereits 2013 [35] 

BYD e6 

  

BYD 

In China bereits in 

Produktion; erste 

Auslieferungen Ende 

2010 in die USA[36] 

Coda Sedan [38] 

  

Coda 

Automotive  

Soll ab dem 3. 

Quartal 2011 in Ho-

nululu / Hawaii, USA 

in Produktion gehen 

Daimler Merce-

des-Benz A-Klasse 

E-Cell  

  

Daimler 

AG  

Ab Oktober 2010 

Fahrzeuge zunächst 

nur vermietet an 

ausgewählte Kunden, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mini_(BMW)
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-31
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-32
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-33
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-34
http://de.wikipedia.org/wiki/BYD_e6
http://de.wikipedia.org/wiki/BYD
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-35
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coda_Sedan&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-37
http://de.wikipedia.org/wiki/Coda_Automotive
http://de.wikipedia.org/wiki/Coda_Automotive
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daimler_Mercedes-Benz_A-Klasse_E-Cell&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daimler_Mercedes-Benz_A-Klasse_E-Cell&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daimler_Mercedes-Benz_A-Klasse_E-Cell&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Daimler_AG
http://de.wikipedia.org/wiki/Daimler_AG
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ab 2012 regulär im 

Handel [39] [40] [41] 

Daimler Merce-

des-Benz B-Klasse 

E-Cell (reiner Elekt-

roantrieb) und 

Daimler Mercedes-

Benz B-Klasse E-Cell 

Plus (Elektroantrieb 

mit Verbrennungs-

motor-Range-

Extender) [42] 

  

Daimler 

AG  

2012 

Duracar QUICC! 

DiVa [43] [44] 

  
Duracar  

 

eRuf Greenster 

Roadster [45] 

  
eRuf 2011 

Ford Focus EV [46]   Ford 2012 

Ford Transit Con-

nect Electric[47] [48] 

  
Ford 2011 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-38
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-39
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-40
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daimler_Mercedes-Benz_B-Klasse_E-Cell&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daimler_Mercedes-Benz_B-Klasse_E-Cell&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daimler_Mercedes-Benz_B-Klasse_E-Cell&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daimler_Mercedes-Benz_B-Klasse_E-Cell_Plus&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daimler_Mercedes-Benz_B-Klasse_E-Cell_Plus&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daimler_Mercedes-Benz_B-Klasse_E-Cell_Plus&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-41
http://de.wikipedia.org/wiki/Daimler_AG
http://de.wikipedia.org/wiki/Daimler_AG
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Duracar_QUICC!_DiVa&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Duracar_QUICC!_DiVa&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-42
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-43
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Duracar&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Greenster
http://de.wikipedia.org/wiki/Greenster
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-44
http://de.wikipedia.org/wiki/Ruf_Automobile
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ford_Focus_EV&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-45
http://de.wikipedia.org/wiki/Ford
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ford_Transit_Connect_Electric&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ford_Transit_Connect_Electric&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ford_Transit_Connect_Electric&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-47
http://de.wikipedia.org/wiki/Ford
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Haidlmair HAI E3  

  Haidl-

mair GmbH  

2010 

mia [49] [50] [51] 

  mia 

electric 

GmbH 

2. Quartal 2011 

Hyundai BlueOn 

EV, basierend auf 

dem i10 

  

Hyundai  

Ende 2010 / An-

fang 2011 Beginn der 

Produktion in Korea 

[53] 

Karmann E3 [54] 

  Kar-

mann; EWE 

AG 

2012 

Lightning GT  

  Light-

ning Car 

Company  

2010 

Lumeneo Smera 

[55] 

  Lume-

neo 

2010 

Nissan LEAF [56] 
  
Nissan  

Linkslenker-

Variante noch nicht 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=HAI_E3&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Haidlmair_GmbH&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Haidlmair_GmbH&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Mia
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-48
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-49
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-50
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mia_electric_GmbH&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mia_electric_GmbH&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mia_electric_GmbH&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyundai_BlueOn_EV&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyundai_BlueOn_EV&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Hyundai
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-52
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karmann_E3&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-53
http://de.wikipedia.org/wiki/Karmann
http://de.wikipedia.org/wiki/Karmann
http://de.wikipedia.org/wiki/EWE_AG
http://de.wikipedia.org/wiki/EWE_AG
http://de.wikipedia.org/wiki/Lightning_GT
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lightning_Car_Company&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lightning_Car_Company&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lightning_Car_Company&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumeneo_Smera&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-54
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumeneo&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumeneo&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Nissan_Leaf
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-55
http://de.wikipedia.org/wiki/Nissan_(Automobilhersteller)
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lieferbar; Fahrzeug 

(Rechtslenker-

Variante) ist jedoch 

bereits in Produktion. 

Linkslenker: Erste 

Bestellungen werden 

ab Sommer 2010 

entgegengenommen. 

[57] Auslieferung soll 

2011 erfolgen. 

Pininfarina Blue-

car 

  Véhicu-

les Électri-

ques Pinin-

farina-

Bolloré [60] 

Ab 2010 an aus-

gewählte Kunden, ab 

2015 regulär im 

Handel [61] 

Renault Fluence 

Z.E.  

  
Renault  Anfang 2012 

Renault Kangoo 

Rapid Z.E.  

  
Renault  Herbst 2011[63] 

Renault Twizy   Renault  2012 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-56
http://de.wikipedia.org/wiki/Pininfarina_Bluecar
http://de.wikipedia.org/wiki/Pininfarina_Bluecar
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9hicules_%C3%89lectriques_Pininfarina-Bollor%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9hicules_%C3%89lectriques_Pininfarina-Bollor%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9hicules_%C3%89lectriques_Pininfarina-Bollor%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9hicules_%C3%89lectriques_Pininfarina-Bollor%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9hicules_%C3%89lectriques_Pininfarina-Bollor%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-59
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-60
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Renault_Fluence_Z.E.&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Renault_Fluence_Z.E.&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Renault
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Renault_Kangoo_Rapid_Z.E.&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Renault_Kangoo_Rapid_Z.E.&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Renault
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-62
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Renault_Twizy_Z.E.&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Renault
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Z.E.  

Renault Zoé Z.E.   Renault  2012 

Saab 9-3 ePower 

  

Saab  

Testphase mit 

Flottenversuch ab 

2011 

Smart Fortwo 

ED[65]
 

  

Smart  

Kleinserienpro-

duktion ab Ende 

2009, Testphase mit 

Flottenversuch in den 

Elektromobilitäts-

Modellstädten 2010, 

Großserienproduktion 

2012[66] [67] 

Subaru Stella 

Concept [70] 

  

Subaru  

Ab Juli 2009: 

Testflottenversuch in 

Japan, Produktion für 

den japanischen 

Markt beschlossen 

Tesla S[71][72]
 

  Tesla 

Motors  

2012 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Renault_Zo%C3%A9_Z.E.&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Renault
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Saab_9-3_ePower&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Saab
http://de.wikipedia.org/wiki/Smart_Fortwo
http://de.wikipedia.org/wiki/Smart_Fortwo
http://de.wikipedia.org/wiki/Smart_Fortwo
http://de.wikipedia.org/wiki/Smart_(Auto)
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-65
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-66
http://de.wikipedia.org/wiki/Subaru_Stella
http://de.wikipedia.org/wiki/Subaru_Stella
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-69
http://de.wikipedia.org/wiki/Subaru
http://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S
http://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-71
http://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_Motors
http://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_Motors
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Toyota FT EV II    Toyota 2012 

VW Lupo II E-Up! 

[73] [74] 

  Volks-

wagen AG  

2013 [75] 

VW Golf blue-e-

motion [76] 

  Volks-

wagen AG  

2013 [77] 

 

Historische Elektroautos und historische Her-

steller  

 

 

Tama 

Frankreich  

La Jamais Contente, erstes Auto über 100 

km/h 

Österreich  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyota_FT_EV_II&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Toyota
http://de.wikipedia.org/wiki/VW_Lupo_II
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-72
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-73
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_AG
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_AG
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-74
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=VW_Golf_blue-e-motion&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=VW_Golf_blue-e-motion&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-75
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_AG
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_AG
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_note-76
http://de.wikipedia.org/wiki/La_Jamais_Contente
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Tama-denki-jidosya01.jpg&filetimestamp=20061127045317
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Lohner-Porsche, vom Wagenhersteller Ludwig 

Lohner auch Hersteller des ersten Hybridautos 

Großbritannien  

Wales & Edwards 

USA 

Baker-Runabout und weitere E-Autos von Ba-

ker Motor Vehicle 

Columbia Automobile Company 

Detroit Electric produzierte 1907-1939 insge-

samt 12.348 Elektroautos und 535 LKW. 

Pope-Waverley 

Studebaker Electric 

Deutschland  

Elektrische Viktoria von Siemens 

Japan  

Tama 

Tama Junior 

Tama Senior 

Weblinks  

Liste der Elektroautos auf dem Markt (US-

amerikanische Website) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lohner-Porsche
http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Lohner
http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Lohner
http://de.wikipedia.org/wiki/Hybridauto
http://de.wikipedia.org/wiki/Wales_%26_Edwards
http://de.wikipedia.org/wiki/Baker-Runabout
http://de.wikipedia.org/wiki/Baker_Motor_Vehicle
http://de.wikipedia.org/wiki/Baker_Motor_Vehicle
http://de.wikipedia.org/wiki/Columbia_Automobile_Company
http://de.wikipedia.org/wiki/Detroit_Electric
http://de.wikipedia.org/wiki/Pope-Waverley
http://de.wikipedia.org/wiki/Studebaker_Electric
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Viktoria
http://de.wikipedia.org/wiki/Siemens
http://de.wikipedia.org/wiki/Tama_(Elektroauto)
http://de.wikipedia.org/wiki/Tama_Junior
http://de.wikipedia.org/wiki/Tama_Senior
http://www.optimalride.com/electric-cars/a-round-up-of-100-electric-cars.html
http://www.optimalride.com/electric-cars/a-round-up-of-100-electric-cars.html
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Selbstbau-Kit für Volkswagen und Porsche 

(Anbieter aus den USA) 

Selbstbau-Kit für Dodge etc. (Anbieter aus Ka-

nada) 

Electric Conversion Wiki 

Aktuelle Liste der Elektroautos auf aortacity.se 

(englisch) 

Quellen  

↑ www.heise.de: Chinesische Elektroautos 

entwickeln sich zum Exportschlager 

↑ Mega e-City Elektro 

↑ motor-china.cn 

↑ PDF-Dokument 

↑ Electric Car Corporation (ECC) bringt Elekt-

roauto Citroën C1 ev’ie 

↑ Lautlos durch Deutschland: E-Fahrzeuge: 

PKW: Stromos 

↑ Hessische/Niedersächsische Allgemeine: 

Stromos geht in Serie 

http://www.electroauto.com/catalog/price-pts.shtml
http://www.electroauto.com/catalog/price-pts.shtml
http://www.canev.com/
http://www.canev.com/
http://www.diyelectriccar.com/forums/showthread.php?t=669&redir_from=668
http://www.aortacity.se/Items/Plug-inFordon/PHEV.htm
http://www.aortacity.se/Items/Plug-inFordon/PHEV.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-0
http://www.heise.de/newsticker/Chinesische-Elektroautos-entwickeln-sich-zum-Exportschlager--/meldung/133464
http://www.heise.de/newsticker/Chinesische-Elektroautos-entwickeln-sich-zum-Exportschlager--/meldung/133464
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-1
http://www.leicht-kfz-schippers.de/index2.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-2
http://www.motor-china.cn/xf/product_new.asp?id=443
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-3
http://www.acpropulsion.com/ebox/AC_Propulsion_eBox_specifications.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-4
http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1040198
http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1040198
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-5
http://www.lautlos-durch-deutschland.de/index.php?id=249
http://www.lautlos-durch-deutschland.de/index.php?id=249
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-6
http://www.hna.de/nachrichten/kreis-kassel/hofgeismar/stromos-geht-serie-726139.html
http://www.hna.de/nachrichten/kreis-kassel/hofgeismar/stromos-geht-serie-726139.html
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↑ Wattgehtab: Der Stromos von German E 

Cars - Die Entdeckung der Gelassenheit 

↑ a b c e-mobile.ch: Panda und Twingo, elekt-

risch 

↑ Test 

↑ Kurzinfo Luis free 

↑ Lieferstop zu Luis free 

↑ Wattgehtab: maxEV: RLE und Energetique 

zeigen VW Caddy als Elektrofahrzeug 

↑ Energetique: Specification Sheet 

↑ Fact Sheet Panda Elettrica (pdf-Datei) 

↑ 7. August 2008: Mitsubishi to build new 

battery plant 

↑ autogazette-Internetportal: Elektrisch fahren 

hat seinen Preis 

↑ Alternative Motion: Mitsubishi Elektroauto 

für knapp 40000 Euro 

↑ NICE Ze-0 MPV 

↑ Test Automobilrevue PDF-Dokument 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-7
http://www.wattgehtab.com/elektroautos/der-stromos-von-german-e-cars-die-entdeckung-der-gelassenheit-2779
http://www.wattgehtab.com/elektroautos/der-stromos-von-german-e-cars-die-entdeckung-der-gelassenheit-2779
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-e-mobile.ch_8-0
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-e-mobile.ch_8-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-e-mobile.ch_8-2
http://www.e-mobile.ch/index.php?pid=de,2,21
http://www.e-mobile.ch/index.php?pid=de,2,21
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-9
http://www.ln-online.de/regional/2647722
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-10
http://free.luis.de/elektroautos/elektroauto-luis-free-comfort.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-11
http://auto.t-online.de/elektro-kleinwagen-auslieferung-des-luis-free-gestoppt/id_20013410/index
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-12
http://wattgehtab.com/transporter-und-lkws/maxev-rle-und-energetique-zeigen-vw-caddy-als-elektrofahrzeug-2802/
http://wattgehtab.com/transporter-und-lkws/maxev-rle-und-energetique-zeigen-vw-caddy-als-elektrofahrzeug-2802/
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-13
http://www.evme.com.au/performance/specification/
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-14
http://www.e-mobile.ch/pdf/2006/Fact-Sheet_PandaElettrica-2006_DW.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-15
http://economictimes.indiatimes.com/News/International_Business/Mitsubishi_to_build_new_battery_plant/articleshow/3335418.cms
http://economictimes.indiatimes.com/News/International_Business/Mitsubishi_to_build_new_battery_plant/articleshow/3335418.cms
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-16
http://www.autogazette.de/Elektrisch-fahren-hat-seinen-Preis/artikel_2001680_1.htm
http://www.autogazette.de/Elektrisch-fahren-hat-seinen-Preis/artikel_2001680_1.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-17
http://www.alternative-motion.de/magazin/news/103/mitsubishi_elektroauto_fuer_knapp_40_000_euro.html
http://www.alternative-motion.de/magazin/news/103/mitsubishi_elektroauto_fuer_knapp_40_000_euro.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-18
http://www.ukelectriccars.co.uk/nice-ze-0-car.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-19
http://www.friends-of-sam.com/pdf/Sam_Automobilrevue.pdf


944 
 

↑ Hersteller-Kalkulator für Basisausstattung 

am 14. Mai 2009 

↑ a b ecomobil Magazin 01/2008, S. 152–165 

↑ commutercars.com 

↑ Commuter Cars Tango 

↑ Kurzinfo zum ERV2 Road Vehicle 

↑ Kurzinfo zum E-Multicar 

↑ Iveco Daily Electric 

↑ Broschüre (PDF) über Modec-E-Autos 

↑ Broschüre (PDF) über Modec-E-Autos. Seite 

9 

↑ Kurzinfo zum E-Bus 

↑ auto motor und sport: Elektoauto Aptera 2e: 

Superleichtes Elektro-Dreirad aus den USA 

↑ spiegel.de: MINI E: Psst, die Zukunft rollt 

heran! 

↑ Ökotest online: Im Gespräch: Elektroauto in 

Großserie frühestens 2014 

↑ Ökotest online: Im Gespräch: Elektroauto in 

Großserie frühestens 2014 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-20
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-ecomobil-01-2008_21-0
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-ecomobil-01-2008_21-1
http://www.ecomobil-magazin.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-22
http://www.commutercars.com/
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-23
http://en.wikipedia.org/wiki/Tango_T600
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-24
http://www.mmgrouphandling.co.uk/electricars/products/Road%20Vehicles/Model%20ERV2%20Road%20Vehicle/electricarsproducts:20/Model%20ERV2%20Road%20Vehicle
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-25
http://www.ewolf-car.com/multicar/Multicar.wmv
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-26
http://www.lupower.at/index.php/Iveco-Daily-Hybrid.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-27
http://www.modeczev.com/PDFs/Modec_Prod_Brochure_A4_UK.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-28
http://www.modeczev.com/PDFs/Modec_Prod_Brochure_A4_UK.pdf
http://www.modeczev.com/PDFs/Modec_Prod_Brochure_A4_UK.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-29
http://www.spijkstaal.nl/asp/producten.asp?lang=eng&groep=310
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-30
http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/elektroauto-aptera-2e-superleichtes-elektro-dreirad-aus-den-usa-1816759.html
http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/elektroauto-aptera-2e-superleichtes-elektro-dreirad-aus-den-usa-1816759.html
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↑ wirtschaftswoche.de Thomas Weber im In-
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hin 
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↑ AutoblogGreen: Report: Duracar's Quicc Di-

Va saved from bankruptcy, production could start 

soon 

↑ spiegel.de ELEKTRO-PORSCHE VON RUF: 
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↑ autoblog-Internetportal:2012 Ford Focus EV 

to use liquid-cooled lithium-polymer battery 

↑ Erste Ford-Elektroautos erst ab 2011 

↑ autosieger-Internetportal: Ford Transit Con-

nect Electric soll 2011 in Europa starten 

↑ Offizielle mia-electric Website 
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↑ greenmotorsblog-Internetportal: Elektroau-
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↑ Offizielle mia-electric Website 

↑ AllCarsElectric Blog: Hyundai i10 EV produc-
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http://www.ewe.de/ewe-macht-zukunft/elektromobilitaet.php
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Produktion 
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↑ Volkswagen Aktiengesellschaft Press Relea-
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↑ 3+1 Seater Volkwagen E-Up! Concept EV (in 

englischer Sprache) 
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↑ Alternative Motion: VW Golf Blue-e-motion: 

Elektrisch in die Zukunft 

Von 

„http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroaut

os― 

Kategorien: Elektroauto | Liste (Automobil) | 

Antriebstechnik1 

 

  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Liste der Elektroautos―. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. November 2010, 11:33 UTC.: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_Elektroautos&oldi
d=81608435 (Abgerufen: 18. November 2010, 08:23 UTC) Versions-
ID der Seite: 81608435. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos#cite_ref-76
http://www.alternative-motion.de/magazin/testberichte/1949/vw_golf_blue-e-motion_elektrisch_in_die_zukunft.html
http://www.alternative-motion.de/magazin/testberichte/1949/vw_golf_blue-e-motion_elektrisch_in_die_zukunft.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Elektroautos
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Kategorien
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Elektroauto
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Liste_(Automobil)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Antriebstechnik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_Elektroautos&oldid=81608435
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_Elektroautos&oldid=81608435
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Umsatteln 

 

Das Umsteigen von einem Verkehrsmittel auf ein 

anderes und den Anschluss nicht verpassen, das 

wäre in mancher Hinsicht ungefähr so, als hätte 

man in einem Land nur Kühe bzw. Rinder, und die 

Kühe bzw. Ochsen wären auch als Fortbewe-

gungsmittel benutzt, und sonach der Ochsenkar-

ren ein Monopol im gesamten Verkehr hätte.  

 

So wäre zB die Infrastruktur mit Heu in solchen 

Abständen mit Stationen bestückt, die ein Ochs 

für ―Tanken‖ braucht. Das würde zugleich auch 

das Bewusstsein1 prägen, wonach so ein Abstand 

                                                           
1 Frauscher, Reinhard: Gelassen und ehrlich auch in der 

Krise, 02.01.2009, 16:00, in: Kurier < 

http://kurier.at/interaktiv/blog/fraglosfrauscher/284246.php 

>: „Irgendwann macht sich die Spirale nach unten selb-

ständig, denn bekanntermaßen sind 50 % der Wirtschaft 
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jeweils von Heu zu Heu der zu sein hat, was im-

mer ein Ochs dazu braucht.  

"Bydlo" - der Ochsenkarren1 von Kerstin Huemer 5A 

 

Sollte etwas später das Pferd erfunden oder auch 

domestiziert werden, käme man in Verlegenheit. 

Man wäre Schritt und Tritt mit der Tatsache kon-

frontiert, dass das Pferd weder mit der Infrastruk-

tur noch mit dem Bewusstsein kompatibel sei, 

                                                                                                                           
Psychologie, jedenfalls jener Entscheidungen, die für 

Wachstum, Stagnation oder Schrumpfen sorgen.―  
1
 Huemer, Kerstin: Ochsenkarren, in: Schülerarbeiten, 2005/06, Modest 

Mussorsgsky – Maurice Ravel, “Bilder einer Ausstellung” in: Musik am ORF 
Vöcklabruck < http://schulen.eduhi.at/orgvbruck/musikweb/Arbeiten.htm >. 
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und sich daher kraft Vorurteils sich zum Verkehr 

nicht eigne. 

Ochsenkarren1 

 

Man könnte auch versucht sein, Hybridformen1 für 

den allfälligen Übergang vom Ochs zum Pferd 

entwickeln.  

                                                           
1
 Tourismus Schiegg: Paraguay, Landwirtschaftliche Reise, in: < 

http://www.lateinamerika.de/?page=/Laender/paraguay-special.php >: 
“Sie besuchen die von ehemals Badener Auswanderern gegründete Wein-
baukolonie Independencia, das älteste und größte Weinanbaugebiet Para-
guays. Dort besichtigen Sie eine Zuckerrohr-Schnapsfabrik (der Maschi-
nenpark ist größtenteils mehr als 50 Jahre alt). Die Betreiber der Fabrik 
pflanzen ferner Soja, Mais und Zuckerrohr an, sodass auch in dieser Hin-
sicht Fragen gestellt werden können. 
Weiter besuchen Sie eine Rinderfarm und können einem Auftrieb/Behand-
lung von Rindern beiwohnen.” 
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typischer eingespannter Wagen
2 

 

Wenn die Ochsen und Kühe zum Aussterben be-

troffen wären oder einer Seuche zum Opfer fielen,  

und vor dem Ochsenkarren neben dem Ochs ein 

Pferd zu spannen. 

                                                                                                                           
1
 autos-hybrid.de: Hybridantrieb, in: < http://www.autos-

hybrid.de/hybridantrieb.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
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―Von innen sind die Pagoden mit alten buddhistischen 

Wandgemaelden verziert; im Zentrum befinden sich je-

weils 4 grosse Buddhastatuen, fuer jede Himmelsrichtung 

eine.‖1 

Allerdings nur um Zeuge zu werden, wie und wa-

rum das Pferd versagt, und im Konkurrenzkampf 

als Antrieb von Karren hoffnungslos unterliegt. 

                                                           
1
 erdball.info: Myanmar: Alles in Buddha, Dezember 2006 – 

Jänner 2007, in: < http://www.erdball.info/html/myanmar.html >. 
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Alles in allem hätte es angesichts einer auf den 

Ochsen zugeschnittenen Infrastruktur und Be-

wusstseinsbildung das Pferd1 als Antrieb scheinbar 

nur die Bestimmung, erstens um zu versagen, 

und zweitens einwandfrei zu beweisen, dass es 

sich zu nichts eigne.  

                                                           
1
 Malapascua Island: Cebu2, Jeepsney and traffic, Tartannilla-Cebu, in: < 

http://www.malapascua.de/Cebu/Cebu_2__Jeepneys_/hauptteil_cebu_2_
_jeepneys_.html >. 
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Elegante einachsige Kutsche: das Hansom Cab
1
 

 

Der bildliche Vergleich wäre mit Kamelen insofern 

leichter, als das Kamel neben dem Pferd anlog in 

anderen Kulturkreisen zum Einsatz kam, und un-

ter so manchen Bedingungen unersetzbar ist, 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
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doch wäre dazu in den Kategorien von anderen 

Kulturkreisen zu denken, was bekannt nicht im-

mer leicht fällt, und der Vergleich könnte hinken.  

 

 

―Kamele sind im Wüstenstat Rajastan ein gängiges Transport-

mittel‖1
 

 

Kamel oder Esel2 mögen in anderen Gegenden wie 

Asien und Afrika frühe die Hauptverkehrsmittel 

                                                           
1
 Mödl, Thomas: Bikaner-Reisebericht: WORLD TOUR 2005, in: < 

http://www.umdiewelt.de/Asien/Indischer-
Subkontinent/Indien/Reisebericht-389/Kapitel-3.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-

gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581: „Als 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
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bzw. Zugtiere gewesen sein, der Ochsenkarren 

und die Pferdekutsche ist jedoch in unserem Kul-

turkreis jeweils bekannt, lässt sich also für unse-

ren Kulturkreis besser vergleichen. 

 

 
Ochse mit Nackenjoch im Engadin um 1900

1
 

                                                                                                                           
Zugtiere sind z. B. auch andere Tierarten eingesetzt worden 

z.B. Esel und Kamel.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Geschirr (Zugtier)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 29. März 2010, 17:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschirr_(Zugtier)&oldid=7250
9634 (Abgerufen: 5. April 2010, 15:21 UTC) Versions-ID der Seite: 
72509634. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschirr_(Zugtier)&oldid=72509634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschirr_(Zugtier)&oldid=72509634
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Heufuhr_im_Engadin_um_1900.jpg
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Ochsenkarren und Pferdekutsche können einander 

als Alternative gegenüber gestellt werden. 

 

 
Widerristjoch in einfacher Ausführung, wie es heute in Entwicklungslän-

dern in großem Umfang genutzt wird
1 

 

Ein Wagen ist ein von Rädern getragenes 

mehrspuriges Fahrzeug1. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Geschirr (Zugtier)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 29. März 2010, 17:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschirr_(Zugtier)&oldid=7250
9634 (Abgerufen: 5. April 2010, 15:21 UTC) Versions-ID der Seite: 
72509634. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschirr_(Zugtier)&oldid=72509634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschirr_(Zugtier)&oldid=72509634
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Burma07.jpg
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Rekonstruktion eines eisenzeitlichen Wagens in Odense2 

 

Einfache einachsige Wagen werden Karren ge-

nannt.―1 

                                                                                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581. 
2
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Cart_in_Denmark_2006_(2).jpg
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Einachsiger mediterraner Pferdewagen, Flüchtlinge in Italien 1943
2 

 

Von Zugtieren gezogene Wagen werden Fuhrwerk 

genannt3. Sie gibt es seit 4 000 Jahren. 

 

                                                                                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581. 
2
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581. 
3
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
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Gedeckter Wagen, Original-Modell, 2.000 v. Chr.
1

 

 

Von Zugtieren gezogene Wagen werden Fuhrwerk 

genannt1.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
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Ochsen mit Stirneinzeljochen (1915)2 

 

                                                                                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581. 
2
 Wikipedia: Seite „Geschirr (Zugtier)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 29. März 2010, 17:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschirr_(Zugtier)&oldid=7250
9634 (Abgerufen: 5. April 2010, 15:21 UTC) Versions-ID der Seite: 
72509634. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschirr_(Zugtier)&oldid=72509634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschirr_(Zugtier)&oldid=72509634
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Zugochsen.jpg
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Das Joch ist die älteste Form der Anspannung 

von großen Zugtieren. Es erscheint um 3.500 v. 

Chr. im Nahen Osten und in Teilen Europas in Ab-

bildungen und Bodenfunden. Ursprüngliche Form 

des Joches ist das Kopfjoch mit den beiden Vari-

anten Stirn- und Nackenjoch. Beide werden an 

den Hörnern des Zugtieres befestigt, das Stirn-

joch davor, das Nackenjoch dahinter. Das Kopf-

joch ist daher nur für Hornträger geeignet1. Das 

älteste Zugtier für Radfahrzeuge war also das 

Rind2 (Kuh oder Ochse), zum stärksten und 

schnellsten wurde später das Pferd, das wendigste 

ist das Maultier3.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Geschirr (Zugtier)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 29. März 2010, 17:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschirr_(Zugtier)&oldid=7250
9634 (Abgerufen: 5. April 2010, 15:21 UTC) Versions-ID der Seite: 
72509634. 
2
 Wikipedia: Seite „Geschirr (Zugtier)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 29. März 2010, 17:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschirr_(Zugtier)&oldid=7250
9634 (Abgerufen: 5. April 2010, 15:21 UTC) Versions-ID der Seite: 
72509634. 
3
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschirr_(Zugtier)&oldid=72509634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschirr_(Zugtier)&oldid=72509634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschirr_(Zugtier)&oldid=72509634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschirr_(Zugtier)&oldid=72509634
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Von Maultieren gezogene Strassenbahn 1951 in Limoeiro-PE 

 

Die Pferdebahn konnte auch mit Maultieren fah-

ren1. Als Zugtiere sind z. B. auch andere Tierarten 

eingesetzt worden2. 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581. 
1
 Wikipedia: Seite „Pferdebahn“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 19. März 2010, 15:37 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdebahn&oldid=72089740 
(Abgerufen: 3. April 2010, 19:56 UTC) Versions-ID der Seite: 72089740. 
2
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdebahn&oldid=72089740
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Rentierschlitten, Russland 19001 

 

Neben Rentieren kamen nicht zuletzt Hunde als 

Zugtiere vor2. 

 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581. 
1
 Wikipedia: Seite „Zugtier“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 4. März 2010, 07:55 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zugtier&oldid=71423203 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 14:24 UTC) Versions-ID der Seite: 71423203. 
2
 Wikipedia: Seite „Zugtier“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 4. März 2010, 07:55 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zugtier&oldid=71423203 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 14:24 UTC) Versions-ID der Seite: 71423203. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zugtier&oldid=71423203
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zugtier&oldid=71423203
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Rentierschlitten_in_Russland_um_1900.jpg
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Hundewagen, Frankreich 19051 

 

So wie anfänglich die Ochse das Zugtier schlecht-

hin war, so ist später fast nur mehr ausschließlich 

das Pferd2 als Zugtier vorgekommen und alle an-

deren Zugtiere verdrängt.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Zugtier“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 4. März 2010, 07:55 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zugtier&oldid=71423203 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 14:24 UTC) Versions-ID der Seite: 71423203. 
2
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zugtier&oldid=71423203
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Cart_drawn_by_dogs.jpg
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Reisewagen, Kupferstich aus der Toggenburger Bibel
1

 

 

Speichenräder tauchen seit etwa 2000 v. Chr. auf, 

wiederum fast gleichzeitig u.a. in Mesopotamien 

und in Mitteleuropa. Eine in Mitteleuropa verbrei-

tete Zwischenlösung war die Auskehlung der Rad-

scheiben. Speichenräder machten die Wagen 

leichter und dadurch beweglicher. Auch Einach-

sigkeit war im Sinne der Gewichtsreduktion und 

Wendigkeit ein Vorteil und keine Primitivität. Ein 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
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Beispiel sind die zumeist einachsigen Streitwagen 

der antiken Hochkulturen.―1 

 

Frachtwagen, Holzschnitt aus „Vergil“ (1502)
2

 

 

 

Sehr wichtig für die Effektivität der Zugtiere war 

die Qualität der Wege. Im Altertum bauten darum 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581. 
2
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
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die Griechen einige steinerne Schienenwege und 

die Römer erschlossen ihr gesamtes Reich durch 

ein gut ausgebautes Straßennetz. Auch die Pfer-

deomnibusse des 19. Jahrhunderts ließen sich nur 

auf entsprechend ausgebauten Straßen ziehen. 

Bezeichnend ist auch die Pferdetraktion am An-

fang der Eisenbahngeschichte: Zwar erreichte die 

Eisenbahn ihre weltweite Bedeutung mit der 

Dampflokomotive, aber die ersten Eisenschienen 

wurden für Pferdebahnen verlegt. Das gilt für die 

ersten Kohle- und andere Grubenbahnen in Groß-

britannien, für die erste Fernbahn des europäi-

schen Kontinents 1827 entlang dem Goldenen 

Steig von Linz nach Budweis (České Budějovice), 

und für die ersten Straßenbahnen (New York 

1832, Deutschland ab 1866)1. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
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Rekonstruktion eines gefederten und lenkbaren (Vorderradfedern gleiten 
an Schienen) römischen Reisewagens in Köln 

 

Sehr wichtig für die Effektivität der Zugtiere war 

die Qualität der Wege. Im Altertum bauten darum 

die Griechen einige steinerne Schienenwege und 

die Römer erschlossen ihr gesamtes Reich durch 

ein gut ausgebautes Straßennetz1. Auch die Pfer-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/R%C3%B6mischer_Reisewagen.JPG
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deomnibusse des 19. Jahrhunderts ließen sich nur 

auf entsprechend ausgebauten Straßen ziehen. 

 

Pferdeomnibus für Touristen in Antwerpen 

 

Dieser entstand aus dem Pferdeomnibus1. 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 12:31 UTC) Versions-ID der Seite: 72676581. 
1
 Wikipedia: Seite „Pferdeomnibus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 18. März 2010, 22:52 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdeomnibus&oldid=7
2065460 (Abgerufen: 3. April 2010, 20:44 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 72065460. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdeomnibus&oldid=72065460
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdeomnibus&oldid=72065460
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Pferdeomnibus in Kopenhagen, 1907 
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Bevor diese Kutsche auf die Schienen kam, war 

sie für den Straßenverkehr bestimmt1.  

 

Das letzte Rösslitram in Zürich am 5. August 1900 vor dem Restaurant 
'Friedensburg' im Seefeld. 

 

Es sind also die Dimensionen der Pferdekutsche 

für die Schiene bestimmend gewesen. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Pferdeomnibus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 18. März 2010, 22:52 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdeomnibus&oldid=7
2065460 (Abgerufen: 3. April 2010, 20:44 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 72065460: „Der Pferdeomnibus ist ein Omnibus, der von Pferden 
gezogen wird. In der Schweiz werden Pferdeomnibusse genau wie 
Pferdebahnen auch Rösslitram genannt.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdeomnibus&oldid=72065460
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdeomnibus&oldid=72065460
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Das Rösslitram No. 13 überquert den Zürcher Paradeplatz, En-

de des 19. Jahrhunderts 

 

Die traditionelle Pferdekutsche wurde zunächst in 

eine Form für den Personentransport im Nahver-

kehr umgebaut, die dann die sogenannte Stra-

ßenbahn wurde1.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Pferdeomnibus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 18. März 2010, 22:52 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdeomnibus&oldid=7
2065460 (Abgerufen: 3. April 2010, 20:44 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 72065460: „Während die letzte Pferdebuslinie in London bereits 
1914 und in Hamburg schon 1918 eingestellt wurde, konnten sich 
die Pferdebuslinien in Berlin noch einige Jahre länger behaupten.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdeomnibus&oldid=72065460
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdeomnibus&oldid=72065460
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Die Schiene für die Pferdekutsche wiederum wur-

de im Bergbau entwickelt1. 

 

Kohlentransportwagen (Rauendahler Schiebeweg 1794)
2 

 

                                                           
1
 Tiedt, Michael: Transportwege des frühen Bergbaus an der Ruhr, Wup-

pertal 2009, in: < http://www.ruhrkohlenrevier.de/transport.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Pferdebahn“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 19. März 2010, 15:37 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdebahn&oldid=72089740 
(Abgerufen: 3. April 2010, 19:56 UTC) Versions-ID der Seite: 72089740. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdebahn&oldid=72089740
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Ihre Hochzeit hatten die Eisenbahnen mit Arbeits-

pferden als Zugtieren1 zu Beginn der Eisenbahn-

epoche als Verkehrsmittel für den Bergbau. 

 

1908, letzte Fahrt auf der 1792 angelegten Derby Canal Railway
2
 

 

So lässt sich im Ruhrgebiet vor der Eröffnung der 

ersten mit Dampflokomotiven betriebenen Eisen-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Pferdebahn“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 19. März 2010, 15:37 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdebahn&oldid=72089740 
(Abgerufen: 3. April 2010, 19:56 UTC) Versions-ID der Seite: 72089740. 
2
 Wikipedia: Seite „Pferdebahn“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 19. März 2010, 15:37 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdebahn&oldid=72089740 
(Abgerufen: 3. April 2010, 19:56 UTC) Versions-ID der Seite: 72089740. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdebahn&oldid=72089740
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdebahn&oldid=72089740
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bahnen um 1835 bis 1838 ein Pferdebahn-Netz1 

von etwa 50 km Gesamtlänge nachweisen.  

Mit der Errichtung der Pferdebahnen konnte der 

Transport der Kohle viel schneller und in größeren 

Mengen erfolgen2.  

 

 

Solche Pferdebahnen1 dienten meistens dem 

Transport von einer oder mehreren Zechen bis zu 

                                                           
1
 Tiedt, Michael: Der frühe Bergbau an der Ruhr, Pferdebahn, Wup-

pertal 2009, in: < http://www.ruhrkohlenrevier.de/pbahn.html >. 
2
 Tiedt, Michael: Transportwege des frühen Bergbaus an der Ruhr, Wup-

pertal 2009, in: < http://www.ruhrkohlenrevier.de/transport.html >. 
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einem großen Abnehmer oder einer Kohlenieder-

lage an einem anderen Transportweg. 

 

Döbelner Straßenbahn 

 

Die Pferdebahn, Pferdeeisenbahn, Pferdestraßen-

bahn, Pferdetramway oder Rösslitram2 ist ein auf 

                                                                                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Pferdebahn“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 19. März 2010, 15:37 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdebahn&oldid=72089740 
(Abgerufen: 3. April 2010, 19:56 UTC) Versions-ID der Seite: 72089740. 
2
 Wikipedia: Seite „Rösslitram“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 27. November 2009, 20:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B6sslitram&oldid=6

7345951 (Abgerufen: 3. April 2010, 20:19 UTC) Versions-ID der Seite: 
67345951: „Rösslitram ist die schweizerdeutsche Bezeichnung für eine von 
Pferden (Rössli) gezogene Strassenbahn, also eine Pferdebahn. In vielen 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdebahn&oldid=72089740
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B6sslitram&oldid=67345951
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B6sslitram&oldid=67345951
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweizerdeutsch
http://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdebahn
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Schienen laufendes und von Pferden als Zugtiere 

gezogenes Verkehrsmittel. 

 

 

Pferdebahn der FLAG, 1888
1
 

 

Pferdebahnen2 gelten als technische Vorläufer der 

heutigen Eisenbahnen und Straßenbahnen1, die 

                                                                                                                           
Städten, darunter sieben schweizerischen, verkehrten die Trams vor Ein-
führung des elektrischen Verkehrs (um 1900) als Pferdebahn.“ 
1 Academic dictionaries and encyclopedias, Frankfurter Lokalbahn, 

in: http://de.academic.ru < http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/461592 >. 
2
 Wikipedia: Seite „Pferdebahn“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 19. März 2010, 15:37 UTC. URL: 

http://de.academic.ru/
http://de.academic.ru/
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/461592
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ausschließlich mittels Maschinen (Lokomotiven o-

der Triebwagen) bewegt werden.  

 

Modell einer Pferdebahn in Lebensgröße am City Centre, Kalkutta. 

 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdebahn&oldid=72089740 
(Abgerufen: 3. April 2010, 19:56 UTC) Versions-ID der Seite: 72089740. 
1
 Wikipedia: Seite „Straßenbahn―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 3. April 2010, 13:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stra%C3%9Fenbahn&oldid
=72704587 (Abgerufen: 4. April 2010, 07:18 UTC) Versions-ID der 
Seite: 72704587: „Die Beiwagen waren häufig umgebaute Wagen 
der vormaligen Pferdebahn.― 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdebahn&oldid=72089740
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stra%C3%9Fenbahn&oldid=72704587
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stra%C3%9Fenbahn&oldid=72704587
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Mancherorts kam es zur nostalgischen Rückbesin-

nung1 und Wiedereiführung  der Pferdebahn. 

 

 

Die Döbelner Pferdebahn 2007 Am 9. und 10. Juni fan-

den die ersten öffentlichen Fahrten statt. 

 

                                                           
1
 Traditions- und Förderverein Lessing-Gymnasium Döbeln e.V., 

Hrsg.: Döbeln jnd sein(e) Pferdebahn 2007, in: < 
http://www.doebeln-entdecken.de/doebeln/pferdebahn2007.html >: 

„Im März 1891 riefen die fünf Pferdebahnpioniere E. Braun, 

F. Richter, W. Roßberg, O. Wilsdorf und O. Ziegenhirt zur 

Bürgerversammlung in das Schützenhaus, das heutige 

Volkshaus, auf. Über 400 Bürger erschienen und die Grün-

der der Döbelner Straßenbahn AG fanden offene Ohren und 

volle Zustimmung. In kurzer Zeit hatten 330 Bürger 550 Ak-

tien erworben, jede zu einem Nennwert von 200 Mark. Von 
da an ging das Pferdebahnprojekt im Eiltrab voran.― 
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Im Großen und Ganzen ist die Zeit der Pferde-

bahn1 vorbei und wurde die Straßenbahn auf 

elektrischen Betrieb umgestellt. 

 

Historischer Triebwagen in Gera  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Straßenbahn―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 3. April 2010, 13:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stra%C3%9Fenbahn&oldid
=72704587 (Abgerufen: 4. April 2010, 07:18 UTC) Versions-ID der 

Seite: 72704587: „Pferdebahnen waren anfangs weit verbreitet. Aller-
dings wurden sie bald auf elektrischen Betrieb umgestellt oder aus wirt-
schaftlichen Überlegungen wieder eingestellt. Ein Beispiel für die heutige 
Nutzung als Attraktion ist die im Juni 2007 wieder in Betrieb genommene 
Döbelner Straßenbahn, die in den Sommermonaten an jedem ersten Sams-
tag sowie zu besonderen Anlässen verkehrt.― 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stra%C3%9Fenbahn&oldid=72704587
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stra%C3%9Fenbahn&oldid=72704587
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Parallel zum Umstieg von der Straße auf die 

Schiene erfolgte der Umstieg vom Pferd als An-

trieb auf die Maschine1, teils ohne Schiene. 

 

1872 auf Dampftraktion umgestellt: Hamburgs erste Pferdebahn, 1866 mit 
Doppelstockwagen der Firma Lauenstein eröffnet 

 

Es gab von Land zu Land gewisse Unterschiede1, 

woraus sich eine Vielzahl von Kombinationen ent-

wickelt hatte. 

                                                           
1
 Tiedt, Michael: Der frühe Bergbau an der Ruhr, Pferdebahn, Wup-

pertal 2009, in: < http://www.ruhrkohlenrevier.de/pbahn.html >: „Im Lau-

fe der technischen Weiterentwicklung wurden diese Pferde-

bahnen zum Teil durch den Wechsel zu Dampflokomotiven 

zu "echten" Eisenbahnen, die in der Regel aber weiterhin 

nur dem ursprünglichen Zweck dienten und keine überregi-

onale Bedeutung erlangten. Eine Ausnahme stellt die Prinz-

Wilhelm-Bahn im Süden von Essen dar, aus der sich eine Ei-

senbahnstrecke entwickelte, die bis heute erhalten ist.“ 
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Die Chiemseebahn, in fast ganzer Länge in Ortslage am Stra-
ßenrand geführt, wird noch heute mit einer typischen Straßen-
bahnlok betrieben. 

 

                                                                                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Geschichte der Straßenbahnfahrzeuge in 

Deutschland―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungs-
stand: 2. Februar 2010, 06:07 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschichte_der_Stra%C3%
9Fenbahnfahrzeuge_in_Deutschland&oldid=70118680 (Abgerufen: 

4. April 2010, 08:27 UTC) Versions-ID der Seite: 70118680: „33 Jahre 
nach der ersten New Yorker Pferdetram und zehn Jahre nach der Eröffnung 
der Straßenbahn in Paris ging in Berlin 1865 die erste Straßenbahn in Be-
trieb, in Hamburg 1866. Später wurden die meisten dieser Bahnen auf 
elektrischen Betrieb umgestellt und die Wagen als Beiwagen elektrischer 
Triebwagen weitergenutzt.― 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschichte_der_Stra%C3%9Fenbahnfahrzeuge_in_Deutschland&oldid=70118680
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschichte_der_Stra%C3%9Fenbahnfahrzeuge_in_Deutschland&oldid=70118680
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/UpperBavariaChiemseeBahn_06.jpg
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Die Dampfmaschinen konnten sich im Nahverkehr 

nur vorübergehend auf der Schiene behaupten. 

 

 

Argentinische Dampfstraßenbahn in S.M. de Tucumán 19201 

 

Als erste Dampfstraßenbahn Deutschlands nahm 

am 9. Juli 1877 die Cassel Tramway von Kassel 
                                                           

1
 Wikipedia: Seite „Straßenbahn―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 3. April 2010, 13:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stra%C3%9Fenbahn&oldid
=72704587 (Abgerufen: 4. April 2010, 07:18 UTC) Versions-ID der 
Seite: 72704587. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stra%C3%9Fenbahn&oldid=72704587
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stra%C3%9Fenbahn&oldid=72704587
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nach Wilhelmshöhe ihren Betrieb auf. Zuvor gab 

es bereits Dampfstraßenbahnen in Paris und Ko-

penhagen. 

 

 

Dampfstraßenbahnzug vor dem Bahnhof Kehl1 

 

Im Fernverkehr dominierten die Dampfmaschinen 

lange Zeit alles auf der Schiene, sie verdrängten 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfstraßenbahn“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 1. Dezember 2009, 19:16 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfstra%C3%9Fenbahn&old
id=67498203 (Abgerufen: 4. April 2010, 12:45 UTC) Versions-ID der Seite: 
67498203. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfstra%C3%9Fenbahn&oldid=67498203
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfstra%C3%9Fenbahn&oldid=67498203
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/2/28/Dampfstra%C3%9Fenbahn_Kehl_Bahnhof_13.jpg
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lange alle anderen Antriebsarten1, bis sie dann 

zunächst von den Dieselmotoren und schließlich 

Elektromotoren2 abgelöst wurden.  

 

Der gesamte Verkehr auf Rädern teilt sich auf die  

 

 Straße einerseits und die  

 Bahn andererseits auf.  

 

Die Motorisierung des Verkehrs auf Rädern teilt 

sich nach den Motoren, die sich auf breiter Basis 

durchgesetzt haben, nämlich auf die 

  

 Elektromotoren,  

 Dampfmaschinen und  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfmaschine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 12. Februar 2010, 13:24 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=705797
04 (Abgerufen: 4. April 2010, 13:53 UTC) Versions-ID der Seite: 70579704. 
2
 Wikipedia: Seite „Elektromotor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 28. März 2010, 09:50 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromotor&oldid=72446223 
(Abgerufen: 4. April 2010, 13:56 UTC) Versions-ID der Seite: 72446223. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromotor&oldid=72446223
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 Verbrennungsmotoren  

 

auf. Man hat es also einerseits mit Elektromoto-

ren, Dampfmaschinen und Verbrennungsmotoren 

auf der Straße1, und andererseits mit Elektromo-

toren, Dampfmaschinen und Verbrennungsmoto-

ren auf der Schiene zu tun. Die Entwicklung der 

einzelnen der drei Motoren auf der Straße einer-

seits und auf der Schiene andererseits nicht iden-

tisch, sondern Zeit mitunter große Abweichungen. 

 

Sowohl beim Schienenverkehr wie auch beim 

Straßenverkehr kann man also jeweils zwischen 

Güterverkehr insgesamt einerseits und Personen-

verkehr andererseits unterscheiden, wobei sowohl 

der Personenverkehr wie auch der Güterverkehr 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Geschichte der Straßenbahnfahrzeuge in 

Deutschland―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungs-
stand: 2. Februar 2010, 06:07 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschichte_der_Stra%C3%
9Fenbahnfahrzeuge_in_Deutschland&oldid=70118680 (Abgerufen: 
4. April 2010, 08:27 UTC) Versions-ID der Seite: 70118680. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschichte_der_Stra%C3%9Fenbahnfahrzeuge_in_Deutschland&oldid=70118680
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschichte_der_Stra%C3%9Fenbahnfahrzeuge_in_Deutschland&oldid=70118680
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sich jeweils noch in Nahverkehr und Fernverkehr 

unterscheidet.  

 

 Güterverkehr  

o Nahverkehr  

o Fernverkehr  

 Personenverkehr  

o Nahverkehr  

o Fernverkehr  

 

Unter den jeweils unterschiedlichen Bedingungen 

haben sich jeweils andere Antriebsarten1 etabliert. 

Die jeweilige Entwicklung in den zuvor aufgezeig-

ten einzelnen Sparten des Verkehrs fand dabei 

sowohl räumlich wie auch zeitlich unterschiedlich 

statt, und haben sich die einzelnen Verkehrsspar-

ten mitunter sogar gegensätzlich entwickelt. Es 

kann also etwas für den Personennahverkehr 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Antrieb“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 5. Februar 2010, 09:18 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Antrieb&oldid=70260362 (Ab-
gerufen: 5. April 2010, 06:17 UTC) Versions-ID der Seite: 70260362. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Antrieb&oldid=70260362
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stimmen, was für den Güterfernverkehr nicht 

stimmt oder gar gegenteilig ist. Analog kann et-

was für den Nahverkehr richtig und vorteilhaft 

sein, was für den Fernverkehr nachteilig wäre. 

 

 

Stangenantrieb der Elektrolokomotive DD1 (Pennsylvania Railroad) 

 

Im Güterverkehr auf Schiene hatte der Bergbau1 

früher eine führende und damit bestimmende Rol-

                                                           
1
 Tiedt, Michael: Der frühe Bergbau an der Ruhr, Pferdebahn, Wup-

pertal 2009, in: < http://www.ruhrkohlenrevier.de/pbahn.html >: „Im Lau-

fe der technischen Weiterentwicklung wurden diese Pferde-

bahnen zum Teil durch den Wechsel zu Dampflokomotiven 

zu "echten" Eisenbahnen, die in der Regel aber weiterhin 

nur dem ursprünglichen Zweck dienten und keine überregio-

nale Bedeutung erlangten. Eine Ausnahme stellt die Prinz-Wil-

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/PRR_DD1_running_gear.jpg
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le vor allem beim Fernverkehr oder in der Indust-

rie1, während heute sich die Schwerpunkte ver-

schoben haben und die Schiene vielfach den neu-

en Anforderungen nicht gewachsen ist. Dem ra-

sant wachsendem Verkehrsaufkommen2 steht die 

mangelnde oder gar schrumpfende Kapazität der 

Bahn3 so gegenüber, dass die von der Politik pro-

                                                                                                                           
helm-Bahn im Süden von Essen dar, aus der sich eine Eisen-

bahnstrecke entwickelte, die bis heute erhalten ist.“ 
1
 Tiedt, Michael: Transportwege des frühen Bergbaus an der Ruhr, Wup-

pertal 2009, in: < http://www.ruhrkohlenrevier.de/transport.html >: ―Die 

Eisenbahn schließt das Kapitel des Transports der Kohle ab. 

Mit ihrer Einführung und rasanten Verbreitung bereitete sie 

den anderen Transportmitteln schnell ein Ende und wickelte 

bald den gesamten Kohlentransport allein ab.‖ 
2 Schweizerische Eidgenossenchaft, Bundesamt für Verkerh BAV: Verlagerungspoli-
tik – von der Strasse auf die Schiene, Zuletzt aktualisiert am: 14.11.2007, in: < 
http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/00476/00700/index.ht
ml?lang=de >: „Der alpenquerende Strassengüterverkehr in der 
Schweiz hat insbesondere in den 1980er und 90er Jahren stark zu-
genommen, dies unter anderem als Folge des 1980 eröffneten Got-
thardstrassentunnels. 1994 haben Volk und Stände die Alpeninitiati-
ve angenommen, welche verlangt, das Alpengebiet vor den negati-
ven Folgen des Transitverkehrs zu schützen. Der nach dieser Ab-
stimmung in Kraft getretene Alpenschutzartikel (Art. 84 der Bundes-
verfassung) verpflichtet den Bund, Massnahmen zu ergreifen, um 
den Güterverkehr von der Strasse auf die Schiene zu verlagern.“ 
3
 Ewers, Hans-Jürgen / Ilgmann, Gottfried: Öffentliche Anhörung von 

Sachverständigen durch den Ausschuss für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen des Deutschen Bundestages, am 11. Oktober 2000 in 
Berlin zum Thema Zwischenbilanz der Bahnreform, Berlin und 

http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/00476/00700/index.html?lang=de
http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/00476/00700/index.html?lang=de
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pagierte Umstieg1 von der Straße auf die Schiene 

auch dann nur eine halbe Lösung wäre, wenn 

nicht selbst das bereits das System überfordern2 

würde.  

 

                                                                                                                           
Hamburg, im September 2000, S. 5: „Fazit: Es ist viel geschehen, 

aber das quantitative Ergebnis ist miserabel angesichts des Mittel-
einsatzes.“ 
1
 BMVBW: Güterverkehr von der Straße auf die Schiene, 

27.08.2003 , in: innovations report < http://www.innovations-

report.de/html/berichte/verkehr_logistik/bericht-20870.html >: “Der 

Kombinierte Verkehr ist von großer Wichtigkeit, wenn es 

darum geht, möglichst viel Güterverkehr von der Straße auf 

Schienen und Wasserstraßen zu verlagern." Dies sagte die 

Referatsleiterin beim Bundesminister für Verkehr, Bau- und 

Wohnungswesen Luise Rau, die am Dienstag das neue KV-

Terminal (Terminal für Kombinierten Verkehr) am Skandi-

navienkai in Lübeck-Travemünde einweihte.” 
2 Schweizerische Eidgenossenchaft, Bundesamt für Verkerh BAV: Verlagerungspoli-
tik – von der Strasse auf die Schiene, Zuletzt aktualisiert am: 14.11.2007, in: < 
http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/00476/00700/index.ht
ml?lang=de >: „Da das Verlagerungsziel von 650'000 alpenquerenden 
LKWs bis 2009 nicht erreicht werden kann, wird im Entwurf zum 
neuen Güterverkehrsverlagerungsgesetz die Möglichkeit diskutiert, 
dieses Ziel zeitlich bis ca. 2017 hinauszuschieben (also bis voraus-
sichtlich zwei Jahre nach der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels). 
Laut der Vernehmlassungsvorlage des Bundesrats müssen ausser-
dem zusätzliche Massnahmen ergriffen werden. Geprüft wird insbe-
sondere die Einführung einer Alpentransitbörse (ATB), welche be-
reits in der Alpeninitiative als Möglichkeit erwähnt wurde. Zudem sind 
die bisherigen Massnahmen (namentlich die Förderung des kombi-
nierten Verkehrs) weiterzuführen.“ 

http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/00476/00700/index.html?lang=de
http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/00476/00700/index.html?lang=de
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Zwischen dem wachsenden Verkehrsaufkommen 

einerseits, und zwischen dem Umstieg auf alter-

native Verkehrsmittel, bzw. auf einen alternativen 

Antrieb1, andererseits, besteht ein ursächlicher 

Zusammenhang. Dies galt schon für den eingangs 

als archetypisches Modell aufgezeigten Umstieg 

von der Ochsenkarre auf die Pferdekutsche, und 

es gilt umso mehr für den Umstieg von der Pfer-

debahn auf die Dampfmaschine, Verbrennungs-

motor und schließlich Elektromotor2. Allerdings 

ging dieser Umstieg je Verkehrssparte räumlich 

und zeitlich unterschiedlich vonstatten. 

 

                                                           
1
 Vgl Tiedt, Michael: Der frühe Bergbau an der Ruhr, Pferdebahn, 

Wuppertal 2009, in: < http://www.ruhrkohlenrevier.de/pbahn.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Elektromotor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 28. März 2010, 09:50 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromotor&oldid=72446223 
(Abgerufen: 4. April 2010, 13:56 UTC) Versions-ID der Seite: 72446223: 
„Elektromotoren werden in Kraftfahrzeugen und Bahnen seit langem an-
gewendet. *…+ Trotz dieser Vorteile wird der Elektromotor bisher wenig in 
PKW und LKW eingesetzt.*…+ Mit einem Elektromotor und einem Akkumu-
lator werden auch manche Modellflugzeuge (Elektroflug), kleine Schiffe, 
Torpedos und U-Boote angetrieben. Die Elektromotoren anderer U-Boote 
werden aus Brennstoffzellen oder aus einem mitgeführten kleinen Kern-
kraftwerk gespeist.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromotor&oldid=72446223
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 Atmosphärische Dampfmaschine nach Newcomen
1

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Thomas Newcomen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 13. März 2010, 13:59 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Newcomen&oldid=71
823622 (Abgerufen: 8. April 2010, 08:17 UTC) Versions-ID: 71823622. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Newcomen&oldid=71823622
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Newcomen&oldid=71823622
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Newcomens_Dampfmaschine_aus_Meyers_1890.png
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Die erste verwendbare Dampfmaschine wurde 

1712 von Thomas Newcomen konstruiert und 

diente zum Abpumpen des Wassers in einem 

Bergwerk1. 

 

Diese so genannte atmosphärische Dampfmaschi-

ne erzeugte durch Einspritzen von Wasser in ei-

nen mit Dampf gefüllten Zylinder einen Unter-

druck gegenüber der Atmosphäre. Mit diesem 

Druckunterschied wurde der Kolben im Arbeitstakt 

vom atmosphärischen Luftdruck nach unten ge-

drückt und anschließend durch das Eigengewicht 

der anzutreibenden Pumpenstange wieder nach 

oben in die Ausgangsposition gezogen. Die Kraft-

übertragung zwischen Kolbenstange und Balancier 

erfolgte mittels einer Kette. Der Wirkungsgrad der 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfmaschine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. Februar 2010, 13:24 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=705797
04 (Abgerufen: 8. April 2010, 05:00 UTC) Versions-ID der Seite: 70579704. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
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Newcomenschen Maschine lag bei 0,5 Prozent1. 

Eine Dampfmaschine im engeren Sinne ist eine 

Kolben-Wärmekraftmaschine, das heißt eine Ma-

schine, die die in Dampf enthaltene Wärmeener-

gie (auch Druckenergie) mittels eines Kolbens 

teilweise in mechanische Arbeit umwandelt2. Als 

Dampfmaschine3 im weiteren Sinne kann um-

gangssprachlich auch jede andere Maschine ver-

standen werden, die durch Dampf direkt oder in-

direkt angetrieben wird. Dies sind sowohl Kraft-

maschinen wie die Dampfturbine, als auch dampf-

getriebene Arbeitsmaschinen. Manchmal werden 

auch dampfgetriebene Transport- und Verkehrs-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfmaschine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. Februar 2010, 13:24 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=705797
04 (Abgerufen: 8. April 2010, 05:00 UTC) Versions-ID der Seite: 70579704. 
2
 Wikipedia: Seite „Dampfmaschine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. Februar 2010, 13:24 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=705797
04 (Abgerufen: 8. April 2010, 05:00 UTC) Versions-ID der Seite: 70579704. 
3
 Beermann, Daniel: Die Kolbendampfmaschine und ihre Entwick-

lung, Münster © 2005-2008, Institut für Technik und ihre Didaktik, 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, in: < http://www.uni-
muenster.de/Physik.TD/dampfmaschine.html >. 
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http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704


998 
 

mittel, Landmaschinen und sogar einige Apparate 

als Dampfmaschine bezeichnet1. 

 

Papins Druckzylinder
2
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Die ersten Versuchs-Dampfmaschinen, die aber 

keine praktische Anwendung fanden, wurden un-

ter anderem von Denis Papin1 1690 und Thomas 

Savery 1698 in Kassel entwickelt2. James Watt, 

dem oft fälschlicherweise die Erfindung der 

Dampfmaschine zugeschrieben wird, verbesserte 

den Wirkungsgrad der Newcomenschen Dampf-

maschine erheblich, indem er mit seiner 1769 pa-

                                                                                                                           
auch Gottfried Wilhelm Leibniz kennen, mit dem er zeitlebens korrespon-
dierte. Bereits vor den Versuchen Papins befasste sich Otto von Guericke 
1663 mit Experimenten zur Pneumatik, konnte deren Ergebnisse jedoch 
erst 1672 veröffentlichen. 1675 ging Papin nach London und wurde Mitar-
beiter von Robert Boyle und 1679 Assistent von Robert Hooke. *…+ Die Uni-
versität Marburg berief Papin 1687 als Professor an den Lehrstuhl für Ma-
thematik. 1690 berichtete er von einer Dampfmaschine, die er gebaut hat-
te. Es handelte sich im Wesentlichen um einen Zylinder, in dem sich ein 
wenig Wasser und ein Kolben befanden. Wenn der Zylinder von außen ab-
wechselnd erwärmt und abgekühlt wurde, bewegte sich der Kolben und 
lieferte nutzbare mechanische Arbeit. Es war die erste funktionierende 
Wärmekraftmaschine.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Denis Papin“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 6. April 2010, 11:18 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Denis_Papin&oldid=72811567 
(Abgerufen: 8. April 2010, 09:33 UTC) Versions-ID der Seite: 72811567. 
2
 Wikipedia: Seite „Dampfmaschine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. Februar 2010, 13:24 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=705797
04 (Abgerufen: 8. April 2010, 05:00 UTC) Versions-ID der Seite: 70579704. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Denis_Papin&oldid=72811567
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704


1000 
 

tentierten Konstruktion einerseits den Abkühlvor-

gang aus dem Zylinder heraus in einen separaten 

Kondensator verlagerte, andererseits den Kolben 

abwechselnd von der einen und der anderen Seite 

mit Dampf beschickte1.  

 

Die Betriebs-Dampfmaschine von James Watt
2
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 Deutsches Museum: Dampfmaschine, in: < http://www.deutsches-

museum.de/sammlungen/ausgewaehlte-objekte/meisterwerke-
iii/dampfmaschine/dampfmaschine-grossansicht/ >. 
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http://www.deutsches-museum.de/sammlungen/ausgewaehlte-objekte/meisterwerke-iii/dampfmaschine/dampfmaschine-grossansicht/
http://www.deutsches-museum.de/sammlungen/ausgewaehlte-objekte/meisterwerke-iii/dampfmaschine/dampfmaschine-grossansicht/
http://www.deutsches-museum.de/sammlungen/ausgewaehlte-objekte/meisterwerke-iii/dampfmaschine/
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So konnte Watt auf das mechanische Rückführen 

des Kolbens verzichten, und die Maschine bei bei-

den Kolbenhüben Arbeit verrichten lassen. Zu-

sammen mit der Erfindung des Wattschen Paralle-

logramms war es möglich, die Maschine ein 

Schwungrad drehen zu lassen. James Watt be-

zeichnete diese Erfindung als seine bedeutendste; 

sie gilt auch heute noch als Musterbeispiel für die 

Lösung der Aufgabe, eine geradlinige Bewegung 

in eine kreisförmige nur mit Hilfe von Drehgelen-

ken umzuwandeln1. 
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 Wikipedia: Seite „Dampfmaschine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 
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Dampfwagen 

 

Neben der stationären Anwendung bot sich so-

gleich die mobile Anwendung als eine der Möglich-

keiten an. Das Dampfauto1 stand von Anfang an 

im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Konkret 

konnte es allerdings mit der Hochdruckdampfma-

schine werden.  

 

Die Hochdruckdampfmaschine wurde 1784 von O-

liver Evans konstruiert. Das erste Exemplar wurde 

von ihm jedoch erst 1812 gebaut. Ihm zuvor kam 

Richard Trevithick, der 1801 die erste Hochdruck-

dampfmaschine in ein Straßenfahrzeug einbaute. 

Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der 
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 Wikipedia: Seite „Dampfwagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 10. März 2010, 20:17 UTC. URL: 
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Hochdruckdampfmaschinen war der Fortschritt in 

der Metallherstellung und -bearbeitung zu dieser 

Zeit, denn in Hochdruckmaschinen müssen die 

Maschinenteile sehr passgenau sitzen. Außerdem 

bestand die Gefahr der Explosion des Kessels1. 

 

 

Komponenten einer Heusinger- oder Walschaerts-Steuerung: 

1 - Gegenkurbel, 2 - Schwingenstange, 3 - Steuerstange, 4 - Hängeeisen, 5 -

 Aufwerfhebel, 6 - Steuerstangenhebel, 7 - Schwinge, 8 -

 Schieberschubstange, 9 - Lenkeransatz am Kreuzkopf, 10 -

 Schieberstangenführung, 11 - Lenkerstange,12 - Voreilhebel, 13 -

 Schieberstange, 14 - Kolbenschieber
2
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Die kontinuierliche Weiterentwicklung der druck-

betriebenen Dampfmaschine, die zuerst mit so 

genanntem ‚Sattdampf‗ arbeitete, führte über die 

einzylindrige Heißdampfmaschine zur zwei- oder 

dreizylindrischen Compound-Maschine und zuletzt 

zur mehrzylindrischen Heißdampf-Hochdruck-

Dampfmaschine, wie sie von Kemna angeboten 

wurde. Bei der Sattdampfmaschine befinden sich 

im Kessel alle Siederohre für die Dampferzeugung 

im Wasserbett, die Heißdampfmaschine besitzt ein 

zweites Röhrensystem, das vom Feuer oder den 

heißen Rauchgasen bestrichen wird. Dadurch wird 

der Dampf „überspannt― und erreicht Temperatu-

ren um 350 Grad Celsius1. Die Compound-Maschi-

ne oder Verbund-Maschine besitzt einen Hoch-

druckzylinder mit kleiner Bohrung und einen oder 

mehrere in Serie geschaltete Niederdruckzylinder. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfmaschine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. Februar 2010, 13:24 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=705797
04 (Abgerufen: 8. April 2010, 05:00 UTC) Versions-ID der Seite: 70579704. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704


1005 
 

Diese riesige Dampfmaschine wurde zum Antrieb eines Dampfsäge-

werkes "in Action" benutzt und war ein Besuchermagnet1 
 

Der als Heißdampf in den Hochdruckzylinder ein-

gespeiste, nunmehr teilentspannte und kühlere 

entweichende Dampf hat immer noch genug Ar-

beitsvermögen, um den mit einer wesentlich grö-

ßeren Bohrung versehenen Niederdruckzylinder zu 

betreiben. Dabei wird versucht, die Zylinderboh-

                                                           
1
 Pfeifer, Martin: Traktoren-Oldtimertreffen in Guntmadin-

gen 2004, Wiesental-Dinkelberg, in: < http://www.schlepperfreunde-
wd.de/guntmadingen_2004.htm >. 
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rungen so abzustimmen, dass das erzeugte Dreh-

moment beider Zylinder auf die Kurbelwelle etwa 

gleich ist. Auch muss das Volumen beider Zylinder 

auf die Drehzahl der Dampfmaschine abgestimmt 

sein, damit die Entspannung des Dampfes auf bei-

de Zylinder verteilt wird. Compound-Maschinen 

gab es im Gleichlauf (beide Kolbenstangen gehen 

gleichzeitig in die gleiche Richtung) und im Ge-

genlauf (Kurbelwellenkröpfung um 180 Grad ver-

setzt). Kemna baute ab 1908 Dampfmaschinen 

mit zwei Hochdruckzylindern.1 

 

Frühe Anwendungen der Dampfmaschinen fanden 

sich in der Textilindustrie zum Antrieb von Textil-

maschinen und im Bergbau zur Wasserhaltung. Es 

folgten Dampflokomotiven, Dampfschiffe sowie 

Lokomobilen und Lkw. Auch das erste Luftschiff 

wurde 1852 von einer Dampfmaschine angetrie-
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ben. Die industrielle Revolution wurde unter ande-

rem durch die Dampfmaschine erst ermöglicht. 

 

 

Fardier von Nicholas Cugnot, 1769 

 

Zunächst wurde der Dampfwagen als Artillerie-

zugmaschine (1769) eingesetzt1.  
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Erster gewerblicher Dampfwagen, die London Steam Carriage von 
Richard Trevithick, 1797 

 

Ein Dampfwagen, die "La Mancelle" von Amédée 

Bollée von 1878, war mit 50 Exemplaren das ers-

te in Serie gebaute Auto1, und der Dampfwagen 

"Stanley Rocket" von Francis Edgar Stanley und 

Freelan O. Stanley, war 1906 das erste Auto, das 
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mit 205,5 km/h schneller als 200 km in der Stun-

de fuhr. 

 

L'Obéissante von Amédée Bollée photographiert 1875
1 

 

Das mit Dampf als Antrieb betriebene Verkehrs-

mittel unterschied sich in der mobilen Anwendung 
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kaum von Schienenfahrzeugen und war praktisch 

eine Lokomotive ohne Schiene. 

 

 

Dampfmaschine
1 

 

In den USA bauten die Brüder Francis Edgar Stan-

ley und Freelan O. Stanley in ihrem Unternehmen 
                                                           

1
 Internationales IHC- Treffen: Bilder vom IHC-Treffen / Feldtag des 

Treckerveteranenclubs Nordhorn, 12 und 13. August 2006, in: < 
http://www.beepworld.de/members98/roehrinhittbergen/nordhorn200
6.htm >. 
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Stanley Motor Carriage Company von 1897 bis 

1917 Dampfwagen1. 

 

 
Stanley-Dampfwagen von 1912 
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Im Jahr 1906 wurde in Daytona Beach mit dem 

Modell „Stanley Rocket― der bis 2009 gültige Ge-

schwindigkeitsweltrekord für Automobile mit 

Dampfantrieb mit beachtlichen 205,5 km/h aufge-

stellt - zugleich ist es der der am längsten gültige 

Geschwindigkeitsrekord für Landfahrzeuge gewe-

sen1. 

 

 

Fred Marriott mit dem Stanley Rocket, das erste Fahrzeug, das über 200 
km/h fuhr 
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Auch der Rekord für die schnellste Meile in dieser 

Kategorie gehört mit 28,2 Sekunden einem Stan-

ley Steamer. 

 

 

Stanley Dampfwagen von 1923 

 

Nach dem Verkauf der Firma wurden die Autos 

noch bis 1927 weitergebaut1. 
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White touring car (1909) 

 

Als Fahrzeugantrieb sind Dampfmaschinen weit-

gehend durch Verbrennungsmotoren abgelöst 

worden, die ohne Aufwärmzeit starten, einen hö-

heren Wirkungsgrad haben, größere Leistung bei 
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geringerem Gewicht bieten und komfortabler zu 

bedienen sind. Weiterhin hat die Dampfmaschine 

durch die flächendeckende Versorgung mit elekt-

rischer Energie ihre Funktion als zentrale Energie-

quelle eines Industrieunternehmens verloren, die 

sie lange Zeit innehatte. Im Steinkohlenbergbau 

wurden und werden noch Dampfmaschinen in 

Förderanlagen eingesetzt, denn dort kann die 

Dampfmaschine sowohl als Fördermaschine zum 

Heben von Kohle als auch als Bremse zum Herab-

lassen von Versatzmaterial dienen. Beim Bremsen 

wird die Energie zur Erhitzung des Dampfes ver-

wendet1. 

 

Mit einem Dampfmotor lässt sich unter anderem 

ein moderner, kupplungs- und getriebeloser Fahr-

zeugantrieb realisieren. Das Problem des wegen 

der hohen Dampftemperaturen unbedingt not-
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wendigen ölfreien Betriebes scheint dank speziel-

ler Werkstoffe aus Kohlenstoff und Keramik inzwi-

schen gelöst, aber die noch zu geringe Lebensda-

uer (bisher max. 3000 bis 5000 Stunden) des 

chemisch und physikalisch stark belasteten Poren-

brenners (ein Keramik- oder Metallschwamm, in 

dem die Verbrennung ohne offene Flamme statt-

findet) verhindert momentan noch eine breite Ein-

führung auf dem Markt. Mehrere Firmen und Ins-

titute arbeiten in Kooperation intensiv an einer 

Lösung1. 

 

Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts setzte 

Dampf zahlreiche Straßenfahrzeuge in Bewegung. 

Mitte der 1830er Jahre verkehrten zahlreiche 

Dampfbusse rund um London. Das Verbot der 

schnell fahrenden, nahezu geräuschlosen Dampf-

autos in England 1836, die Konkurrenz der Eisen-
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bahn sowie die Entwicklung der benzin- und die-

selgetriebenen Automobile ab 1880 ließen nur 

wenige Nischen für die dampfbetriebenen Stra-

ßenfahrzeuge1.  

 

 
Sentinel Dampf-LKW von 1924

2
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Das Bochumer Dampf-Festival zeigt neben einem 

leichten, kutschenartigen Dampf-Pkw aus den 

USA auch einen besonders seltenen Dampf-LKW 

des Herstellers Sentinel, von dem weltweit nur 

noch drei Exemplare erhalten sind1. 

 

 

Fig. 17 und 18. Dampfwagen System Altmann
2
. 

 

Bereits in den 1920er Jahren wurden erfolgreich 

dampfgetriebene LKW (s. Sentinel) und PKW (wie 

                                                           
1
 LWL-Industriemuseum: Schnell und kräftig: Dampf-PKW und –

LKW, in: © Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), Münster < 
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/wim/portal/S/hannover/Angebote/Dam
pffestival/Dampfwagen/ >. 
2
 Zeno: Motorwagen: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 

14. Leipzig 1908, S. 187-195, in: < http://www.zeno.org/Meyers-
1905/A/Motorwagen >. 

http://www.lwl.org/LWL/Kultur/wim/portal/S/hannover/Angebote/Dampffestival/Dampfwagen/
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/wim/portal/S/hannover/Angebote/Dampffestival/Dampfwagen/
http://www.zeno.org/Meyers-1905/I/140191a
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die „Stanley Steamers―) gebaut. Für den Einsatz 

von Dampfmotoren in Schienenfahrzeugen bauten 

die Henschel-Werke 1941 eine Testlokomotive (s. 

DRG-Baureihe 19.10). Zu einer Serienfertigung 

kam es hier jedoch nicht mehr1. 

 

Britischer Foden-Dampflastwagen (Alter unbekannt) 

 

In England hatte die Midland Railway mit der Lok 

2299 bereits zwischen 1908 und 1919 Versuche 

mit Dampfmotoren gemacht, wobei auf die erste 

und dritte Achse jeweils zwei Dampfmotoren wirk-
                                                           

1
 Wikipedia: Seite „Dampfmotor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2009, 20:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmotor&oldid=67805356 
(Abgerufen: 8. April 2010, 05:16 UTC) Versions-ID der Seite: 67805356. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmotor&oldid=67805356
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Foden_5_ton_steam_lorry_registration_WX_2682.jpg
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ten, auf die mittlere vier. Die Schweizer SLM tes-

tete 1927 eine Hochdrucklokomotive mit 

588.4 kN/m² Kesseldruck und Dampfmotoren. 

Hier lagen die Probleme aber vorwiegend beim 

Hochdruckkessel, auch bestand in der Schweiz 

durch die zunehmende Elektrifizierung kein Bedarf 

mehr an Dampflokomotiven1. 

 

Kräftige Dampfzugmaschinen beim Schwertransport 

 

1933 bauten die Brüder George D. und William J. 

Besler einen leichten Dampfmotor in einen modifi-

zierten Travel Air 2000 Doppeldecker und konnten 

so am 20. April 1933 erfolgreich die ersten Flüge 
                                                           

1
 Wikipedia: Seite „Dampfmaschine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. Februar 2010, 13:24 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=705797
04 (Abgerufen: 8. April 2010, 05:00 UTC) Versions-ID der Seite: 70579704. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/GDSF_(2007)_Steam_Heavy_Haulage_(1).JPG
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in der Öffentlichkeit durchführen. Bei nur 80 kg 

Eigengewicht war der 150 PS Motor allen Benzin-

motoren aus der Zeit überlegen. Durch die Mög-

lichkeit der unmittelbaren Drehrichtungsumkehr 

des Dampfmotors wurden nur 30m Pistenlänge 

für die Landung benötigt1. 

 

Dampfkessel eines Stanley Steamer Serie 740 von 1924.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfmaschine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. Februar 2010, 13:24 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=705797
04 (Abgerufen: 8. April 2010, 05:00 UTC) Versions-ID der Seite: 70579704. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/1924Stanley740-boiler.jpg
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Obwohl die Zeit der Kolbendampfmaschine schon 

lange vorbei zu sein scheint, ist eine Renaissance 

nicht ausgeschlossen1. 

 

1917 Standard Sentinel 5 ton Wagon
2
 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfmaschine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. Februar 2010, 13:24 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=705797
04 (Abgerufen: 8. April 2010, 05:00 UTC) Versions-ID der Seite: 70579704. 
2
 Sream Up: Sentinel (Shrewsbury) Ltd, in: < http://www.steam-

up.co.uk/sentinel/sentinel_aw3833.htm  >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://www.steam-up.co.uk/sentinel/sentinel_aw3833.htm
http://www.steam-up.co.uk/sentinel/sentinel_aw3833.htm
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Einer ihrer Vorteile gegenüber dem Verbren-

nungsmotor ist ihr kontinuierlicher Verbrennungs-

vorgang, der sich emissionsärmer gestalten lässt1.  

 

Parní omnibus Škoda Sentinel, zak.č.: 209500/83, dokončen 7. října 

1925
2
 

 

Perfektioniert hatte das Dampfauto die US-Firma 

Doble steam cars in Emeryville/Kalifornien1. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfmaschine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. Februar 2010, 13:24 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=705797
04 (Abgerufen: 8. April 2010, 05:00 UTC) Versions-ID der Seite: 70579704. 
2
 Feuereisel, Dalibor: Škoda Sentinel 1924-65, Parní omnibus Škoda 

Sentinel, zak.č.: 209500/83, dokončen 7. října 1925, in: Feudal toys 
30. 04. 2002 < http://www.feudal.cz/sentinel/html/ukazka_12.htm >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
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1922 Doble D2 owned by Barry Herbert
2
. 

 

Es wurden nur etwa 40 Fahrzeuge hergestellt, von 

denen noch vier oder fünf fahrtüchtig sind. Zu den 

Doble-Besitzern gehörte unter anderen der US-

Film- und Flugzeugunternehmer Howard Hughes. 

Die Brüder Doble eliminierten alle Nachteile des 

                                                                                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfwagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 10. März 2010, 20:17 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827 
(Abgerufen: 5 April 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 71712827. 
2
 Theobald, Jeff: The Steam Car Club of Great Brittain, in: 2004-2010 < 

http://www.steamcar.net/dobles.html >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827
http://www.steamcar.net/index.html
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Dampfantriebs (nur 30 Sekunden Vorheizzeit auch 

bei Temperaturen unter 0 Grad) und bauten Lu-

xusfahrzeuge von rund drei Tonnen Gewicht, die 

praktisch geräuschlos in 15 Sekunden von 0 auf 

100 km/h beschleunigen konnten1. 

 

1923 Doble E9 displayed in The Ford Museum Dearborn U.S.A.
2 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfwagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 10. März 2010, 20:17 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827 
(Abgerufen: 5 April 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 71712827. 
2
 Theobald, Jeff: The Steam Car Club of Great Brittain, in: 2004-2010 < 

http://www.steamcar.net/dobles.html >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827
http://www.steamcar.net/index.html
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Allerdings waren sie sehr teuer (etwa 30mal so 

teuer wie ein Ford T), und die Produktion sollte im 

Sommer 1929 richtig anlaufen, also unmittelbar 

vor dem großen Börsencrash, durch den ein Groß-

teil der potentiellen Kunden ihr Vermögen verlor1. 

 

Erwähnenswert ist auch, dass die heute noch 

fahrtüchtigen Dobles aufgrund der sehr sauberen 

äußeren Verbrennung in Dampfsystemen modern-

ste Abgasvorschriften einhalten können - und das 

ohne Katalysatoren oder Rußfilter2. 

 

„Jules Verne was swallowed by one of these, but 

escaped unharmed 

 

Just when you thought that we had covered all pos-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfwagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 10. März 2010, 20:17 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827 
(Abgerufen: 5 April 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 71712827. 
2
 Wikipedia: Seite „Dampfwagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 10. März 2010, 20:17 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827 
(Abgerufen: 5 April 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 71712827. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827
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sible steampunk-ish machinery... here comes another 

kind of steam transportation: obnoxious, loud, bel-

ching steam-powered tractors... oh yeah. 

 

 

(images by Marvin and Joe Ross) 

 

Of course, when we say ugly, we have to qualify that 

statement, as some models look positively dashing in-

deed: 

 

http://www.flickr.com/photos/marvinok/1488728183/
http://www.flickr.com/photos/joeross/
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXU-v4eCW2I/AAAAAAAA3qI/2pIejkZEg_s/s640/yjsfhjsdgndgf.jpg
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(image credit: Chad Settlemier) 

 

http://www.flickr.com/photos/ichad/2801854603/
http://www.flickr.com/photos/ichad/2801854603/
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(image credit: Chris Stanbury) 

 

Looking inside the steam engine, you'll find iron balls, 

pipes and intriguing emblems: 

 

http://www.swallowcliffe.com/
http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXVkrrDc2pI/AAAAAAAA3rI/egw4lwSE6eo/s1600-h/rtyuertjdfgf.jpg
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(images by David de Groot, Derek Silver, Werner Wittersheim) 

 

We wrote about Steam Buses and Trucks and Cars 

with Propellers, but in the 1900s steam-powered trac-

tors were out and running around at a fairgrounds, 

plowing fields, and powering machinery, with many 

surviving antique examples still doing the same thing 

today (not sitting in some museum).  

 

http://degrootphotography.com.au/
http://www.flickr.com/photos/vidioman/2542395135/
http://www.flickr.com/photos/54788366@N00/2703199215/
http://www.darkroastedblend.com/2007/12/steam-buses-trucks.html
http://www.darkroastedblend.com/2008/12/cars-with-propellers-essential.html
http://www.darkroastedblend.com/2008/12/cars-with-propellers-essential.html
http://www.flickr.com/photos/dadegroot/220904417/
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(photos by Wisconsin Historical Society and Tom Lehman - in Puerto Rico in the 

late 1940s.) 

 

http://www.flickr.com/photos/whsimages/1732172493/sizes/o/
http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=2112887259&size=o
http://www.flickr.com/photos/whsimages/1732172493/sizes/o/
http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=2112887259&size=o
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Case steam tractor pulling Case stationary engine -- 

Mason Steam Tractor Show 2008: 

 

 

(image credit: Joe Ross) 

 

Craig Finch writes to us: "If you were a farmer, would 

you be impressed if someone tried to sell you a full-

size farm tractor with 22 horsepower? After all, today 

you can go down to your local hardware store and ea-

sily purchase a little riding lawnmower with 20 horse-

power. To really understand the story of steam trac-

tors, put yourself in the muddy shoes of a farmer in 

the 1870's: 

http://www.flickr.com/photos/joeross/2837889772/
http://www.flickr.com/photos/joeross/2837889772/
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(image credit: National Media Museum) 

 

When you are plowing a field, walking behind a "two 

horsepower" team and stepping in the "natural fertili-

zer" they leave behind, the idea of a 22 horsepower 

tractor suddenly seems rather attractive. This Huber 

steam tractor (probably built around 1921) boasted 22 

horsepower: 

 

http://www.flickr.com/photos/nationalmediamuseum/2780986176/
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXUnBnfnQwI/AAAAAAAA3kU/0ac6xuMvLTI/s640/ertyetwgasfdgdfbc.jpg
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Steam tractors came in many sizes, to suit various 

needs. Shown here is a tractor form an identical pair 

built by the J.I. Case company between 1915 and 

1924. Their empty weight is about 20,000 pounds. 

They make around 65 horsepower at the belt and 45 

at the drawbar, and could plow six or more rows at 

once. In contrast, a team of four mules could plow on-

ly two or three rows at once: 

 

http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXUnCb8IJtI/AAAAAAAA3ks/AkDw8PqWhpI/s640/ryjudtyjdfgf.jpg
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This tractor is an Advance-Rumely Universal. Advan-

ce-Rumely was a competitor to J.I. Case, and was 

eventually acquired by the Allis-Chalmers Company: 

 

http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXVlatUCvuI/AAAAAAAA3rU/YwiYkZKdCOI/s1600-h/etyjsrtherde.jpg
http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXUnGAT6H2I/AAAAAAAA3mk/YWlozlKgnLY/s640/rtijeryfgf.jpg
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Photos cannot convey the most interesting aspect of a 

steam tractor--the way its pistons, valves, gears, and 

wheels are in constant motion. You really have to see 

a video and watch the intricate machinery in action 

(and more videos are here)  

 

 

link 

 

A tractor must feel most at home in a field, getting 

ready to do some work. These beasts are actually 

suprisingly maneuverable. The driver has little trouble 

backing the tractor up to a plow - (video). Finally, it is 

time to get some work done: 

 

http://www.youtube.com/view_play_list?p=AC0B6A8DD3C5A482
http://www.youtube.com/watch?v=CdgRFBFt77s
http://www.youtube.com/watch?v=CnpeGartCIo
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Here is a modern interpretation of a steam tractor. 

This is not an antique, but a home-made contraption 

with an upright boiler, a multi-cylinder engine (and a 

large umbrella) on a conventional tractor frame. Its 

primary purpose seems to be transporting its driver 

around the fair in style! 

 

http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXUnFXV6bMI/AAAAAAAA3mM/1A7w5eqjKOc/s640/rejrsthdggd.jpg


1038 
 

 

 

The internal combustion engine put an end to the 

reign of the steam tractors. This is a Rumely Oilpull, 

which ran on kerosene. Kerosene was cheaper and 

more plentiful than gasoline in those days. The tractor 

was called the "Oilpull" because oil was used in the 

cooling system instead of water. The "smokestack" on 

the front is actually part of the cooling system. 

 

http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXUnDFnFNxI/AAAAAAAA3k4/DXhwCdH3OKU/s640/werthewtbdfdc.jpg
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Today the steam tractor is a relic from a bygone era... 

but its massive descendents are only slightly less im-

pressive, and they will be with us as long as there are 

fields to be planted. 

 

http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXUnDxz9xxI/AAAAAAAA3lQ/dg5IP0EcoAU/s640/dytjrsthjdfsgf.jpg
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(most photos above were sent by Craig Finch) 

 

Pictures of steam tractors are good, and videos are 

better, but you cannot appreciate their size and power 

and character without actually seeing one in operation. 

Find a steam reunion in your area, and support the 

men and women who keep this amazing tradition ali-

ve. These photos were taken at the Central States 

Threshermens' Reunion in Pontiac, IL on Labor Day 

weekend, 2008. 

 

------------ 

 

Russian Armored Tractors from the World War 

http://www.threshermensreunion.org/
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXUnEw-5-JI/AAAAAAAA3mA/YEGB9fYK69s/s640/eytjsfghdsf.jpg
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One era 

 

When you can't build a tank (for various reason), the 

next best thing is to convert a tractor into a heavily-

armored vehicle - which is exactly what Russian engi-

neers had to do during the difficult economic and pro-

duction times of World War One. It all started in 1916 

when some Russian officers customized an English-

made chassis to make an "ultimate off-road vehicle": 

 

http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXUnH1rJeRI/AAAAAAAA3ng/aesuJEVJfD8/s640/erjserthsetgdf.jpg
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After that followed the "Red October", "Red Peters-

burg", models - most from 1918-1920.  

 

http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXUnH1rJeRI/AAAAAAAA3ng/aesuJEVJfD8/s640/erjserthsetgdf.jpg
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXUnH1rJeRI/AAAAAAAA3ng/aesuJEVJfD8/s640/erjserthsetgdf.jpg
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Then in the 1930s, Stalin-era tractor factories were 

converting tractors into heavy tanks and armored ve-

hicles, with heavy guns on top: 

 

 

http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXUnID-12gI/AAAAAAAA3ns/K4xBUbEZNRQ/s640/reyjsrtngfvngv.jpg
http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXUnFqj8TqI/AAAAAAAA3mY/ttpE2FgkPeA/s640/reyjrsthdfd.jpg
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Shown below are the models "Kommunar", D-11, D-

14. They looks very solid and serious - good for action 

in some possible "Damnation Alley" movie remake. 

http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXUnHIJ_rHI/AAAAAAAA3nI/rqDNRNcNrW4/s640/tdyjsfhdghbdcgf.jpg
http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXUnHkyADRI/AAAAAAAA3nU/dOnFiTd2Ebo/s640/teyjrhdstghdfgd.jpg
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After the war, the surviving tractor-tanks went back to 

the farms to plow fields: 

http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXUnGs6KKII/AAAAAAAA3mw/Z4yjcIyHEEY/s640/dtyyjsfthjsdgf.jpg
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXUnG3YaF1I/AAAAAAAA3m8/ONET6C8E8iA/s640/teykjrsdyjdfsgnhdc.jpg
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based on material by M. Kolomietz―1 

  

                                                           
1
 Kolomietz, M.: Ugly, Belching Steam-Powered Tractors, 

MONDAY,  J ANU ARY 19,  2009 , in: Abrams, Avi IAN MEDIA Co. 

< http://www.darkroastedblend.com/2009/01/ugly-belching-steam-
powered-tractors.html >. 

http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SXUnI3Pyr2I/AAAAAAAA3n4/DF4WYobUsBg/s640/yetyjdfrnhgfnfv.jpg
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Dampflokomotive 

 

1810 gründete Georg Christian Carl Henschel die 

Henschel-Werke – zunächst als Gießerei – in Kas-

sel. 1816 begann die Produktion von Dampfma-

schinen. 1837 errichtete sein Sohn Carl Anton 

Henschel ein zweites Werk am Holländischen Platz 

(heute Standort der Universität Kassel). Am 29. 

Juli 1848 wurde dort die erste von Henschel pro-

duzierte Dampflokomotive an die 1844 gegründe-

te Friedrich-Wilhelms-Nordbahn ausgeliefert. Am 

18. August 1848 wurde der bis zu 45 km/h 

schnelle Drache der Öffentlichkeit vorgestellt1. 

 

Die Henschel-Werke befassten sich bereits früh 

mit der Entwicklung und Herstellung von Dampf-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Henschel-Werke“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 2. April 2010, 17:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-
Werke&oldid=72677514 (Abgerufen: 10. April 2010, 01:28 UTC) Versions-
ID der Seite: 72677514. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-Werke&oldid=72677514
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-Werke&oldid=72677514
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lokomotiven, avancierten schon im 

19. Jahrhundert zu einem der führenden deut-

schen Hersteller und blieben dies bis zum Ende 

der Dampflokfertigung1. 

 

 

 

Henschel tat sich auch bei der Entwicklung beson-

derer Dampflokomotiv-Bauarten wie der Kondens-

lokomotive und der Dampfmotorlokomotive her-

vor. Bereits 1905 baute man dort die erste elekt-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Henschel-Werke“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 2. April 2010, 17:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-
Werke&oldid=72677514 (Abgerufen: 10. April 2010, 01:28 UTC) Versions-
ID der Seite: 72677514. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-Werke&oldid=72677514
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-Werke&oldid=72677514
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rische Lokomotive. Im Jahr 1910 wurde bei Hen-

schel die zehntausendste Lokomotive gebaut. 

Henschel war über lange Zeit hinweg neben Fir-

men wie Siemens, AEG, Krauss-Maffei und zu-

nächst noch Borsig einer der Hauptlieferanten von 

Lokomotiven für die Deutsche Reichsbahn und 

später die Deutsche Bundesbahn1. 

 

 

 

Die Dreißiger Jahre waren für die Eisenbahntech-

nik weltweit ein Jahrzehnt großer Innovationen. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Henschel-Werke“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 2. April 2010, 17:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-
Werke&oldid=72677514 (Abgerufen: 10. April 2010, 01:28 UTC) Versions-
ID der Seite: 72677514. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-Werke&oldid=72677514
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-Werke&oldid=72677514
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Neue Elektro- und Dieseltriebfahrzeuge revolutio-

nierten die Welt auf Schienen. Auch die Dampflo-

komotive wurde weiterentwickelt, vielbeachtet 

waren die Weltrekorde in Deutschland und Eng-

land, wo jeweils Dampflokomotiven Geschwindig-

keiten von 200 km/h erreichten. Dennoch war den 

Fachleuten klar, dass das klassische Dampftrieb-

werk am Ende seiner Entwicklung stand – zumin-

dest bei der Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit. 

Ausweg boten verschiedene neue Möglichkeiten, 

beispielsweise Einzelachsantrieb mittels kleiner 

Dampfmotoren. Zur Erforschung dieser Technik 

baute die alteingesessene Lokomotivfabrik Hen-

schel in Kassel eine entsprechende Versuchslok 

für die Deutsche Reichsbahn1. 

 

Als sich Mitte der 1920er Jahre ein Einbruch der 

Weltwirtschaft absehen ließ, überlegte man bei 

                                                           
1
 Schneider, André: Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn (DRG) 

1920-1945, Baureihe 19 1001, This site was last updated, in: < 
http://schneider-mayenfisch.com/drg_lokomotiven_19_1001.htm >. 
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Henschel den Aufbau eines weiteren Geschäfts-

zweiges, um vor allem vom Lokomotivbau nicht 

mehr so abhängig zu sein. So fiel der Entschluss, 

in den bereits stark expandierenden Bereich der 

Nutzfahrzeugherstellung einzusteigen. 1925 be-

gann die Fertigung von Lastkraftwagen und Om-

nibussen, zunächst bereits sehr fortschrittliche 3- 

und 5-Tonner auf Basis einer Lizenz des schweize-

rischen Herstellers FBW (ca. 300 Fahrzeuge)1. 

 

Ende der 1920er Jahre experimentierte man auch 

mit dampfgetriebenen Lastwagen sowie Fahrzeu-

gen, auch Omnibussen mit Holzvergasern, beide 

blieben jedoch bei sehr geringen Stückzahlen2. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Henschel-Werke“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 2. April 2010, 17:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-
Werke&oldid=72677514 (Abgerufen: 10. April 2010, 01:28 UTC) Versions-
ID der Seite: 72677514. 
2
 Wikipedia: Seite „Henschel-Werke“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 2. April 2010, 17:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-
Werke&oldid=72677514 (Abgerufen: 10. April 2010, 01:28 UTC) Versions-
ID der Seite: 72677514. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-Werke&oldid=72677514
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-Werke&oldid=72677514
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-Werke&oldid=72677514
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-Werke&oldid=72677514
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Die Dampfmotor-Lokomotive 19 1001 war eine 

Versuchs-Schnellzugdampflokomotive der Deut-

schen Reichsbahn. 1941 lieferte Henschel diese 

vollverkleidete Versuchslok mit der Fabriknummer 

25000. 
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Die bei elektrischen Lokomotiven bereits bewährte 

Bauweise des Einzelachsantriebes wurde für diese 

Lokomotive übernommen. Die vier Treibachsen 

werden einzeln von vier Dampfmotoren angetrie-

ben1. 

 

 

 

Die Lokomotive 19 1001 entsprach außer den 

neuartigen Einzelmotoren dem damaligen Stand 

der Dampftechnik. Man vermied es sinnvollerwei-

se, zu viele neue Elemente auf einmal zu erpro-

ben und konnte sich so auf die Entwicklung der 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „DRB-Baureihe 19.10“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 20. Dezember 2009, 01:18 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DRB-
Baureihe_19.10&oldid=68219046 (Abgerufen: 10. April 2010, 02:08 UTC) 
Versions-ID der Seite: 68219046. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DRB-Baureihe_19.10&oldid=68219046
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DRB-Baureihe_19.10&oldid=68219046
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Dampfmotoren konzentrieren. Der Kessel ent-

sprach dem der Güterzuglok Baureihe 44, die 

Stromschale war aus der Baureihe 01.10 ent-

wickelt worden, genauso der Tender. Beim Lauf-

werk und der Kraftübertragung verwendete man 

Bauteile, die sich bei Elektroloks bewährt hatten1. 

 

Br 19.10 1001 in 1943 auf der Strecke Hamburg-Altona, Berlin, Osnabrück 

                                                           
1
 Schneider, André: Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn (DRG) 

1920-1945, Baureihe 19 1001, This site was last updated, in: < 
http://schneider-mayenfisch.com/drg_lokomotiven_19_1001.htm >. 
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1941 lieferte Henschel diese vollverkleidete Ver-

suchslok, die analog zu der bei elektrischen Loko-

motiven bereits bewährten Bauweise mit Einzel-

achsantrieb durch Dampfmotoren ausgerüstet 

war. Die Treibachsen waren untereinander nicht 

gekuppelt. Die Treibachsen 1 und 3 hatte auf der 

linken, die Treibachsen 2 und 4 auf der rechten 

Seite je einen Dampfmotor mit zwei Zylindern in 

V-Form in 90°-Anordnung. Die Motoren gehörten 

zum abgefederten Fahrzeugteil und waren mit Ge-

lenkkupplungen an die Treibachsen angebunden1. 

  

Als in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahr-

hunderts der Wunsch der Bahnverwaltungen nach 

schnelleren Zügen geäußert wurde, stellte man 

schnell fest, dass den bislang gebauten Dampflo-

komotiven technische Grenzen gesetzt waren. Er-

                                                           
1
 Schneider, André: Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn (DRG) 

1920-1945, Baureihe 19 1001, This site was last updated, in: < 
http://schneider-mayenfisch.com/drg_lokomotiven_19_1001.htm >. 
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fahrungsgemäß galten maximale Drehzahlen von 

400 U/min für Radsätze in herkömmlichen Trieb-

werken, bei denen die Kraftübertragung durch 

Treib- und Kuppelstangen erfolgte. Oberhalb die-

ser Drehzahlgrenze erwarteten die Ingenieure 

massive Probleme mit dem Massenausgleich und 

der Lagerungen der bewegten Teile1.  

 

Bei Henschel & Sohn in Kassel projektierte das 

Büro TB4 1938 eine Dampfmotorlokomotive mit 

Einzelachsantrieb. Federführend unter Prof. Dr. 

Ing. Richard Roosen (1901-1980) und Dr. Ing. Ul-

rich Barske entstand der Plan der 1'Do1' Stromli-

nienlokomotive 19 1001. Die Deutsche Reichs-

bahn überzeugten die vorgelegten Entwürfe und 

Henschel wurde mit dem Bau einer Lokomotive 

beauftragt. Geplanter Fertigstellungstermin sollte 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „DRB-Baureihe 19.10“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 20. Dezember 2009, 01:18 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DRB-
Baureihe_19.10&oldid=68219046 (Abgerufen: 10. April 2010, 02:08 UTC) 
Versions-ID der Seite: 68219046. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DRB-Baureihe_19.10&oldid=68219046
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DRB-Baureihe_19.10&oldid=68219046
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der 40. Geburtstag (1. September 1939) von Fir-

meninhaber Oscar Robert Henschel (1899-1982) 

sein. Durch die Verwendung von Teilen aus der 

laufenden Fertigung der Einheits- und Regelloko-

motiven war das Projekt 19 1001 im September 

schon sehr weit fortgeschritten. Die mangelnde 

Erfahrung mit den Dampfmotoren als Antriebsma-

schinen für Lokomotiven verzögerte jedoch die 

endgültige Fertigstellung. Erst am 7. August 1940 

legte die Lokomotive auf dem Gelände der Firma 

Henschel in Kassel die ersten Meter aus eigener 

Kraft zurück. Zwei Tage später verließ die Loko-

motive, zunächst mit nur einem Dampfmotor aus-

gestattet, das Werksgelände. Es folgte eine Pro-

befahrt auf der Strecke nach Hann. Münden. Die 

Lokomotive wurde bei zufriedenstellenden Laufei-

genschaften bis 80 km/h erprobt. Die gewonne-

nen Erkenntnisse dieser Fahrt arbeitete man in 

die drei noch nicht installierten Dampfantriebe 

ein. Ab November 1940 erfolgten dann Versuchs- 

und Indizierfahrten mit allen vier Dampfmotoren. 
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Dabei wurde erstmals eine neue Messmethode zur 

Leistungseinstellung der Dampfmaschinen ange-

wandt, das elektronische Indizieren mit einem Ka-

thodenstrahl-Oszillografen erprobt1. 

 

Die Treibachsen waren untereinander nicht ge-

kuppelt. Die Treibachsen 1 und 3 hatten zur bes-

seren Gewichtsverteilung auf der linken, die 

Treibachsen 2 und 4 auf der rechten Seite je ei-

nen Dampfmotor mit zwei Zylindern in V-Form in 

90°-Anordnung. Die Motoren gehörten zum abge-

federten Fahrzeugteil und waren mit Gelenkkupp-

lungen an die Treibachsen angebunden2. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „DRB-Baureihe 19.10“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 20. Dezember 2009, 01:18 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DRB-
Baureihe_19.10&oldid=68219046 (Abgerufen: 10. April 2010, 02:08 UTC) 
Versions-ID der Seite: 68219046. 
2
 Wikipedia: Seite „Henschel-Werke“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 2. April 2010, 17:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-
Werke&oldid=72677514 (Abgerufen: 10. April 2010, 01:28 UTC) Versions-
ID der Seite: 72677514. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DRB-Baureihe_19.10&oldid=68219046
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DRB-Baureihe_19.10&oldid=68219046
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-Werke&oldid=72677514
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-Werke&oldid=72677514
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Fast alle Versuchsfahrten der Lokomotive lagen 

im Bereich zwischen 60 und 100 km/h Höchstge-

schwindigkeit. Nur bei wenigen Versuchen im 

Rahmen von Bremsversuchen wurde über 180 

km/h gefahren1 und dabei kurzzeitig eine Höchst-

geschwindigkeit von 186 km/h erreicht. Richtige 

Hochgeschwindigkeitsversuche wurden mit der 

Maschine nie unternommen2. 

 

                                                           
1
 Schneider, André: Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn (DRG) 

1920-1945, Baureihe 19 1001, This site was last updated, in: < 

http://schneider-mayenfisch.com/drg_lokomotiven_19_1001.htm >: „Die 

Versuchsfahrten ergaben eine Höchstleistung von 1.685 PS 

bei 80 km/h, es wurden Geschwindigkeiten von maximal 

180 km/h ausgefahren, völlig problemlos, in Friedenszeiten 

wäre in dieser Richtung sicher noch weiter geforscht wor-

den.“ 
2
 Wikipedia: Seite „DRB-Baureihe 19.10“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 20. Dezember 2009, 01:18 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DRB-
Baureihe_19.10&oldid=68219046 (Abgerufen: 10. April 2010, 02:08 UTC) 
Versions-ID der Seite: 68219046. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DRB-Baureihe_19.10&oldid=68219046
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=DRB-Baureihe_19.10&oldid=68219046
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Obwohl es nur wenige Versuche gab, bei denen 

die Lokomotiven bei höheren Geschwindigkeiten 

untersucht wurden, stellte man fest, dass die Ma-

schine eine außergewöhnliche Laufruhe hatte, wo-

mit sich bestätigte, dass sich das Antriebskonzept 

des Einzelachsantriebs bestens für den Schnell-

verkehr eignet1. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Henschel-Werke“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 2. April 2010, 17:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-
Werke&oldid=72677514 (Abgerufen: 10. April 2010, 01:28 UTC) Versions-
ID der Seite: 72677514. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-Werke&oldid=72677514
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-Werke&oldid=72677514
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Dennoch traten an der Lok bemerkenswert wenig 

Probleme auf, so dass sie 1943 zum Betriebsein-

satz zum Bw Hamburg-Altona kam. Hier führte sie 

Züge auf den Strecken von Hamburg nach Berlin, 

Hannover und Osnabrück. 1944 wurde die Lok bei 

einem Bombenangriff schwer beschädigt. Die Lok 

stand bei Kriegsende in der Nähe von Göttingen. 

Sie wurde auf Befehl der amerikanischen Besat-

zungsmacht wiederhergestellt und als Beispiel für 

modernste deutsche Technik als Kriegsbeute im 

Oktober 1945 in die USA gebracht. Nach verschie-

denen Ausstellungen und Testreihen in den USA 

wurde die Lok schließlich 1952 verschrottet1. 

                                                           
1
 Schneider, André: Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn (DRG) 

1920-1945, Baureihe 19 1001, This site was last updated, in: < 

http://schneider-mayenfisch.com/drg_lokomotiven_19_1001.htm >: „Die 

Maschine wurde, nachdem die Anfangsschwierigkeiten aus-

geräumt waren, regelmäßig bis zu einem Bombenschaden 

im August 1944 eingesetzt. Nachdem die Schäden 1945 

durch Henschel behoben worden waren, wurde die Maschine 

als Beutegut in die USA verschifft. Dort wurde sie unter-

sucht und in Fortress Monroe (Virginia) ausgestellt. 1953 

wurde die Lok schließlich verschrottet, nachdem die Deut-

sche Bundesbahn die Übernahme der Kosten für den Rück-

transport abgelehnt hatte.“ 
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Bei Kriegsende verblieb die Lokomotive in der Nä-

he von Göttingen und wurde auf Befehl der ame-

rikanischen Besatzungsmacht zwecks Reparatur 

der vorhandenen Schäden zum Hersteller über-

führt. Nach Abschluss der Arbeiten erfolgte eine 

kurze Probefahrt zwischen Kassel und Wabern. 

Die US-Army war sich der Besonderheit der Lo-

komotive 19 1001mit ihrer innovativen Technik 

bewusst, verschiffte in die USA und stellte die Lok 

neben der ebenfalls verschifften Kondenslok 52 

2006 ab März 1946 in Fort Monroe in Virginia 

aus1. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Henschel-Werke“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 2. April 2010, 17:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-
Werke&oldid=72677514 (Abgerufen: 10. April 2010, 01:28 UTC) Versions-

ID der Seite: 72677514: „Die bisherige Henschel & Sohn GmbH 

firmierte 1957 in Henschel-Werke GmbH um, 1962 wurde 

Henschel eine AG, ein Börsengang war geplant. 1963 wurde 

die Fertigung von Omnibussen aufgegeben. 1964 übernah-

men die Rheinischen Stahlwerke unter dubiosen Umständen 

die Aktien der Henschel-Werke AG, die ab 1965 erneut den 

Namen wechselte und nun Rheinstahl-Henschel AG hieß: 

der bis dahin auch in der Geschäftsführung aktive Hauptak-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-Werke&oldid=72677514
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Henschel-Werke&oldid=72677514
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Treibradsatz mit Fahrmotor. An der Außenseite sind die Gummisegment-
federn zu erkennen, die den Radkörper elastisch mit dem Motorgetriebe 

verbinden. Der Schachtstutzen rechts oben dient zur Kühlluftzufuhr
1

. 

                                                                                                                           
tionär Dr. Fritz-Aurel Goergen, der Henschel zuvor aus einer 

schweren Krise geführt und saniert hatte, war kurz vorher 

verhaftet worden. Auf Kaution wieder frei, erklärte der ge-

sundheitlich und psychisch angeschlagene Goergen, er wolle 

sich von seiner Aktienmehrheit trennen. Rheinstahl schlug 

zu. Als sich 1971 herausstellte, dass die gegen Goergen 

vorgebrachten Anschuldigungen haltlos waren, war Hen-

schel längst in fremden Händen.― 
1
 Wikipedia: Seite „Einzelachsantrieb“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 4. Oktober 2009, 16:02 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Einzelachsantrieb&oldid=65219

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Einzelachsantrieb&oldid=65219853
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Traction_motor_german-class140.jpg&filetimestamp=20070311142934
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Bereits bei den ersten elektrisch betriebenen 

Fahrzeugen mit oft nur einem angetriebenen Rad-

satz wurden einfache Einzelachsantriebe verwen-

det. Bei Elektrolokomotiven mit mehr als zwei an-

getriebenen Achsen wurden zunächst leistungs-

starke Großmotorantriebe eingebaut, die über 

Kurbelwellen auf gemeinsam gekuppelte Treibach-

sen wirkten. Als offenbar wurde, dass die 

Unwuchten des Gestänges mit zunehmender Bau-

größe und Geschwindigkeit nicht mehr beherrsch-

bar waren, erfolgte auch bei Großlokomotiven die 

Rückkehr zum Einzelachsantrieb1. 

 

Nach der Einstellung des Dampfwagenprojekts bei 

Henschel, hauptsächlich aufgrund der auslaufen-

                                                                                                                           
853 (Abgerufen: 10. April 2010, 03:52 UTC) Versions-ID der Seite: 
65219853. 
1
 Wikipedia: Seite „Einzelachsantrieb“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 4. Oktober 2009, 16:02 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Einzelachsantrieb&oldid=65219
853 (Abgerufen: 10. April 2010, 03:52 UTC) Versions-ID der Seite: 
65219853. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Einzelachsantrieb&oldid=65219853
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Einzelachsantrieb&oldid=65219853
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den Subvention des Brennstoffs Braunkohlenteer, 

startete eine Weiterentwicklung des Doble-Sys-

tems1 bei De Dietrich in Reichshoffen im Elsass, 

vorangetrieben vom ehemaligen Henschel-Ingeni-

eur Erwin Schwander2 (Sohn des ehemaligen 

Straßburger Bürgermeisters Rudolf Schwander). 

Dabei ging es um die Entwicklung eines Antriebs-

systems für Eisenbahntriebwagen, in Konkurrenz 

zu den von Bugatti für denselben Zweck an die 

französische Eisenbahn verkauften Bugatti-Rei-

henachtzylindermotoren. Als Referenzfahrzeug 

                                                           
1
 Wikipedia: Page name: Doble steam car, Publisher: Wikipedia, The Free 

Encyclopedia, Date of last revision: 14 March 2010 23:13 UTC, Date retrie-
ved: 14 April 2010 16:51 UTC, Permanent link: 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Doble_steam_car&oldid=34989
7862, Page Version ID: 349897862. 
2
 Wikipedia: Seite „De Dietrich“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 1. Januar 2010, 10:38 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Dietrich&oldid=68674962 
(Abgerufen: 14. April 2010, 15:40 UTC) Versions-ID der Seite: 68674962: 
„1901 gewinnt der junge Ettore Bugatti den Grand Prix in Mailand mit ei-
nem von ihm konstruierten Automobil. Dadurch wird der Konstrukteur De 
Dietrich auf ihn aufmerksam. Bugatti führt erfolgreich Lizenzverhandlun-
gen mit Baron Eugène De Dietrich. Sie schließen einen Vertrag über sieben 
Jahre und beginnen mit der Produktion der von Bugatti entwickelten Au-
tomobile der Marke „De Dietrich Bugatti“.“ 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Doble_steam_car&oldid=349897862
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Doble_steam_car&oldid=349897862
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Dietrich&oldid=68674962
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diente ein Bugatti 50T mit einem Reihenachtzylin-

dermotor mit fünf Litern Hubraum1. 

 

 

Bugatti T50, 8 Zylinder 4.9 Liter Hubraum
2
 

 

Bekannt ist, dass der Dampfwagen in nur einem 

Jahr (1938) 40.000 Testkilometer zurücklegte und 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfwagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 10. März 2010, 20:17 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827 
(Abgerufen: 5 April 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 71712827. 
2
 DLM: Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik AG, in: 

www.dlm-ag.ch < http://www.hsw-

ba-

sel.ch/iwi/diplom.nsf/bb3213c42c092780c12571fd0027d806

/8d470a1adaa35994c12573f00035fe82/$FILE/Speichersyste

me.pdf > 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827
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dass sein Verbrauch bei 18 Litern Heizöl pro 100 

Kilometer lag, gegenüber 25 Litern beim Bugatti. 

In ihrer Leistung und Gewicht (150 PS Dampf/160 

PS Benzin, 560kg Dampf/ 520kg Benzin) waren 

die beiden Aggregate sehr ähnlich1. 

 

 

De Dietrich – Schwander 2 Zylinder Dampfmotor
2
 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfwagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 10. März 2010, 20:17 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827 
(Abgerufen: 5 April 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 71712827. 
2
 DLM: Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik AG, in: 

www.dlm-ag.ch < http://www.hsw-

ba-

sel.ch/iwi/diplom.nsf/bb3213c42c092780c12571fd0027d806

/8d470a1adaa35994c12573f00035fe82/$FILE/Speichersyste

me.pdf > 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827
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Es handelt sich um einen der ganz wenigen be-

kannten ernsthaften Vergleiche, bei dem gleich-

wertige Technologie miteinander verglichen wurde 

und nicht alte Dampftechnik gegenüber modernen 

Verbrennungsmotoren1. 

  

 

Dampfspeicherlok ca. 1900, analog „Salmenlökeli―
2
 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfwagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 10. März 2010, 20:17 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827 
(Abgerufen: 5 April 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 71712827. 
2
 DLM: Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik AG, in: 

www.dlm-ag.ch < http://www.hsw-

ba-

sel.ch/iwi/diplom.nsf/bb3213c42c092780c12571fd0027d806

/8d470a1adaa35994c12573f00035fe82/$FILE/Speichersyste

me.pdf >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827
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Die Entwicklungen wurden während des Krieges 

eingestellt, ein praktisch fertiger Triebwagen zer-

legt und über ganz Frankreich verteilt und nach 

Kriegsende wieder zusammengebaut1.  

 

Niederdruck-Speicherlok (ab ca. 1860)
2 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfwagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 10. März 2010, 20:17 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827 
(Abgerufen: 5 April 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 71712827. 
2
 DLM: Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik AG, in: 

www.dlm-ag.ch < http://www.hsw-

ba-

sel.ch/iwi/diplom.nsf/bb3213c42c092780c12571fd0027d806

/8d470a1adaa35994c12573f00035fe82/$FILE/Speichersyste

me.pdf > 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827
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Allerdings stornierte die französische Staatsbahn 

eine Bestellung von über 60 Fahrzeugen 1948 

kurzfristig, so dass es bei dem einen Prototypen 

blieb. Die Versuchsfahrzeuge wurden schon 1944 

bei einem Alliierten Bombenangriff auf Reichs-

hoffen zerstört1. 

 

Hochdruck-Speicherlok System Henschel-Gilli, 1973
2 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfwagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 10. März 2010, 20:17 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827 
(Abgerufen: 5 April 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 71712827. 
2
 DLM: Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik AG, in: 

www.dlm-ag.ch < http://www.hsw-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827
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Dampfwagen bildeten in der Zeit von etwa 1890 

bis 1920 eine ernst zu nehmende Konkurrenz ge-

genüber dem benzingetriebenen Automobil1.  

 

 

                                                                                                                           
ba-

sel.ch/iwi/diplom.nsf/bb3213c42c092780c12571fd0027d806

/8d470a1adaa35994c12573f00035fe82/$FILE/Speichersyste

me.pdf >. 
1
 Wikipedia: Seite „Dampfwagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 10. März 2010, 20:17 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827 
(Abgerufen: 5 April 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 71712827. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827
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Stanley / Locomobile 1903
1
 

 

Erst danach wirkten sich der hohe Brennstoff- und 

Wasserbedarf, das hohe Gewicht und die Vorlauf-

Wartezeiten zum Druckaufbau im Vergleich zu 

benzingetriebenen Automobilen nachteilig aus2. 

 

Ein Dampfmotor ist eine einfach oder doppelt wir-

kende Dampfmaschine3 mit Ventilsteuerung, 

                                                           
1
 DLM: Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik AG, in: 

www.dlm-ag.ch < http://www.hsw-

ba-

sel.ch/iwi/diplom.nsf/bb3213c42c092780c12571fd0027d806

/8d470a1adaa35994c12573f00035fe82/$FILE/Speichersyste

me.pdf > 
2
 Wikipedia: Seite „Dampfwagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 10. März 2010, 20:17 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827 
(Abgerufen: 5 April 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 71712827. 
3
 Wikipedia: Seite „Dampfmaschine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. Februar 2010, 13:24 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=705797
04 (Abgerufen: 8. April 2010, 05:00 UTC) Versions-ID der Seite: 70579704: 

„Ein weiterer Vorteil der Dampfmaschine ist ihre extreme 

Überlastbarkeit bei der Nachfrage von Leistungsspitzen. 

Durch den heute üblichen geschlossenen Kreislauf von 

Dampf und Speisewasser ergibt sich eine emissionsarme 

Schmierung von Zylinder und Kolben der Maschine. In die-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfwagen&oldid=71712827
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
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schnelllaufend mit bis zu 1500 U/min. Die Kurbel-

welle entspricht dabei im wesentlichen der eines 

mehrzylindrigen Verbrennungsmotors1. 

 

Schema einer 3-fach Expansionsdampfmaschine
2 

                                                                                                                           
sem Sinne ist als modernisierte Dampfmaschine der 

Dampfmotor entwickelt worden.‖ 
1
 Wikipedia: Seite „Dampfmotor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2009, 20:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmotor&oldid=67805356 
(Abgerufen: 8. April 2010, 05:16 UTC) Versions-ID der Seite: 67805356. 
2
 Wikipedia: Seite „Dampfmaschine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. Februar 2010, 13:24 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmotor&oldid=67805356
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Triple_expansion_engine_animation.gif
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Im Gegensatz zur klassischen Dampfmaschine ist 

ein Dampfmotor samt allen Bestandteilen in ei-

nem kompakten Gehäuse sehr ähnlich dem eines 

Dieselmotors untergebracht1. 

 

 

Dampfmotor De Dietrich – Schwander 1938 / 1949, 150 PS ca. 3500 

Nm Drehmoment aus dem Stand
2
 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=705797
04 (Abgerufen: 8. April 2010, 05:00 UTC) Versions-ID der Seite: 70579704. 
1
 Wikipedia: Seite „Dampfmotor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2009, 20:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmotor&oldid=67805356 
(Abgerufen: 8. April 2010, 05:16 UTC) Versions-ID der Seite: 67805356. 
2
 DLM: Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik AG, in: 

www.dlm-ag.ch < http://www.hsw-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmotor&oldid=67805356
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Neuartige Dampfmotoren verwenden anstelle ei-

nes konventionellen Kolbens eine zur Rotations-

kolben-Expansionsmaschine umfunktionierte Flü-

gelzellenpumpe.  

 

 

                                                                                                                           
ba-

sel.ch/iwi/diplom.nsf/bb3213c42c092780c12571fd0027d806

/8d470a1adaa35994c12573f00035fe82/$FILE/Speichersyste

me.pdf >. 
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Demo-Fahrzeug DLM – Horlacher 2005
1 

 

Das Wasser zirkuliert dabei in einem geschlosse-

nen Kreislauf (Erwärmen per Durchlauferhitzer – 

Entspannung und damit Abkühlung des Dampfes 

im Dampfmotor – Verflüssigung des Restdampfes 

in einem Kondensator – Wiedereinspeisung des 

Wassers mit Hilfe einer Pumpe) 2. 

 

Diese Bauform kann als Kleinblockheizkraftwerk 

vor allem in Einfamilienhäusern eingesetzt wer-

den3. 

                                                           
1
 DLM: Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik AG, in: 

www.dlm-ag.ch < http://www.hsw-

ba-

sel.ch/iwi/diplom.nsf/bb3213c42c092780c12571fd0027d806

/8d470a1adaa35994c12573f00035fe82/$FILE/Speichersyste

me.pdf >. 
2
 Wikipedia: Seite „Dampfmotor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2009, 20:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmotor&oldid=67805356 
(Abgerufen: 8. April 2010, 05:16 UTC) Versions-ID der Seite: 67805356. 
3
 Wikipedia: Seite „Dampfmotor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2009, 20:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmotor&oldid=67805356 
(Abgerufen: 8. April 2010, 05:16 UTC) Versions-ID der Seite: 67805356. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmotor&oldid=67805356
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmotor&oldid=67805356
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Im Auftrag der Volkswagen AG hat die IAV GmbH 

in den späten 1990er Jahren eine solche moderne 

„Dampfmaschine― entwickelt, die über eine ext-

rem emissionsarme externe Verbrennung einen 

gewissen Vorrat an hochgespanntem Dampf er-

zeugt, der dann wie beim Dieselmotor über Düsen 

je nach Energiebedarf eingespritzt wird.  

 

Ende 2000 ist hieraus die Firma Enginion hervor-

gegangen und hat aus dem ZEE (Zero Emission 

Engine)-Prototypen die heutige „SteamCell― wei-

terentwickelt. Diese Maschine arbeitet im Zweit-

aktverfahren und kommt außerdem ohne übliche 

Schmiermittel aus, weil die Verschleißteile aus 

modernen Kohlenstoffkomponenten gefertigt 

sind1. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfmaschine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. Februar 2010, 13:24 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=705797
04 (Abgerufen: 8. April 2010, 05:00 UTC) Versions-ID der Seite: 70579704. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704


1078 
 

Dampfmotoren können prinzipiell mit allen gängi-

gen flüssigen und festen Brennstoffen inklusive 

Holz und Biogas betrieben werden1. Bei Verwen-

dung eines Porenbrenners verbinden Dampfmoto-

ren sehr geringen Schadstoffausstoß und fast 

freie Wahl des (flüssigen bzw. verdampfbaren) 

Brennstoffes mit einem relativ hohen Wirkungs-

grad und sind in dieser Hinsicht einem modernen 

Dieselmotor vergleichbar. Dies wird durch Dampf-

drücke bis 80 bar und Dampftemperaturen von 

ca. 450 bis 500 °C erreicht2. 

 

Im vergangenen Jahr hat die IAV GmbH, Ingenie-

urgesellschaft Auto und Verkehr, über die ersten 

                                                           
1
 DLM: Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik AG, in: 

www.dlm-ag.ch < http://www.hsw-

ba-

sel.ch/iwi/diplom.nsf/bb3213c42c092780c12571fd0027d806

/8d470a1adaa35994c12573f00035fe82/$FILE/Speichersyste

me.pdf >. 
2
 Wikipedia: Seite „Dampfmotor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2009, 20:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmotor&oldid=67805356 
(Abgerufen: 8. April 2010, 05:16 UTC) Versions-ID der Seite: 67805356. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmotor&oldid=67805356
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Entwicklungen mit dem Dampfmotor berichtet. In-

zwischen ist das Projekt Zero Emission Engine 

(ZEE) bei der IAV nahezu abgeschlossen. Dieser 

Beitrag zeigt die Forschungsergebnisse am Bei-

spiel der Dreizylindermaschine als SULEV-Antrieb 

für einen Mittelklasse-Pkw sowie einen Ausblick, 

wie die Ergebnisse des Vorhabens weiter genutzt 

werden1. 

 

                                                           
1
 Buschmann, Gerhard / Clemens, Herbert / Hoetger, Michael / Mayr, Ber-

told: Der Dampfmotor, Entwicklungsstand und Marktchancen, Son-

derdruck aus MTZ Motortechnische Zeitschrift 05/2001, 62. Jahrgang, Berlin, in: < 
http://www.iav.com/_downloads/de/techn_veroeffentlichungen/Dampfm
otor.pdf >. 
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Mit dem Ziel, extrem niedrige Abgasgrenzwerte 

mit beliebigen Kraftstoffen und ohne den Einsatz 

von Katalysatoren deutlich zu unterschreiten, be-

gann die IAV im Jahre 1994 mit der Entwicklung 

eines modernen ‚Dampfmotors‗.  
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Thermomobil in voller Fahrt
1 

 

Ausgangspunkt für diese Überlegungen waren 

bahnbrechende Weiterentwicklungen bei stationä-

ren Brennern, die eine nahezu schadstofffreie 

Verbrennung ermöglichten2. 

  

―Dampflokomotiven und Dampfschiffe erfreuen 

sich zunehmender Beliebtheit, vor allem im Tou-

                                                           
1
 DLM: Dampfmaschinen/-autos, Thermomobil, Freitag, den 11. September 

2009 um 17:23 Uhr, in: < http://www.dlm-ag.ch/de/maschinen-ref >. 
2
 Buschmann, Gerhard / Clemens, Herbert / Hoetger, Michael / Mayr, Ber-

told: Der Dampfmotor, Entwicklungsstand und Marktchancen, Son-

derdruck aus MTZ Motortechnische Zeitschrift 05/2001, 62. Jahrgang, Berlin, in: < 
http://www.iav.com/_downloads/de/techn_veroeffentlichungen/Dampfm
otor.pdf >. 
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rismus. Ölpreis und Klimawandel führen nun auch 

zu einer Renaissance der stationären Dampfma-

schinen. Demnächst wird ein seit längerem stillge-

legtes Lokomobil beim neuen Besitzer Dufner Bio-

energie nach einer Revision wieder in Betrieb ge-

nommen. Gefeuert wird das Lokomobil mit Hack-

schnitzeln (Biomasse, CO2-neutral), die Dampf-

maschine liefert Strom und Abwärme (Kraft- / 

Wärmekoppelung). Der Brennstoff stammt aus 

dem lokalen Wald, wird also vor Ort verwertet, 

was die Energiebilanz weiter verbessert. Trans-

portiert wird der erzeugte Strom1.‖ 

 

                                                           
1
 DLM: Dampfmaschinen/-autos, Thermomobil, Freitag, den 11. September 

2009 um 17:23 Uhr, in: < http://www.dlm-ag.ch/de/maschinen-ref >: „Als 

Alternative zu den teuren und aufwändigen Elektromobilen in auto-
freien Kurorten baute die DLM mit einfachsten Mitteln ein Funkti-
onsmuster eines Thermomobils, in welchem die Energie in einem 
unter Druck stehenden Heisswasserbehälter gespeichert ist. Dieses 
Prinzip ist von Speicherlokomotiven bekannt. Das nachladen geht 
wesentlich rascher als bei Batterien, die Lebensdauer beträgt ein 
Mehrfaches. Heisswasser kann mit beliebigen Energieformen er-
zeugt werden (Abwärme, Biomasse, Solarenergie usw.) und ist ent-
sprechend günstig zu haben. Der moderne Pick-up in Leichtbauwei-
se wurde uns freundlicherweise von der Firma Horlacher zur Verfü-

gung gestellt.― 
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„Neuere Entwicklungen zu einem modernen Dampfmotor als 

Antriebsaggregat für Pkw reichen in die Siebzigerjahre des 20. 

Jahrhunderts zurück. Ausgangspunkt war die Diskussion um 

die Abgasgesetzgebung. Hauptsächliche Vorteile versprach 

man sich bezüglich: 

 niedriger Abgasemissionen ohne Abgasnachbehand-

lung, insbesondere niedrige NOx-Emissionen, 

 geringer Anforderungen im Hinblick auf Kraftstoffqua-

lität und Kraftstoffart, 

 günstigem Drehmomentverlauf (Bild M.52), mit der 

Möglichkeit auf ein Getriebe verzichten zu können. 
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Bild M.52 Drehmoment und Wirkungsgrad 

 

Demgegenüber standen die Nachteile: 

 Schlechter Wirkungsgrad und damit höherer Kraftstoff-

verbrauch als z. B. bei Dieselmotoren mit Direktein-

spritzung (Bild M.53) 

 Hohes Gewicht 

 Defizite bezüglich spontaner Betriebsbereitschaft 

 Schlechte Regelbarkeit. 
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Bild M.53 Kraftstoffverbrauch im US FTP 75 Zyklus 

 

Mit der Weiterentwicklung auf der Werkstoffseite und dem 

Einzug der Elektronik für Steuer- und Regelzwecke ergab sich 

eine neue Situation bei der Betrachtung des Dampfmotors. Jede 

Antriebsalternative zum Hubkolbenmotor muss sich neben der 

Umweltverträglichkeit heute in erster Linie an der Wirtschaft-

lichkeit und damit auch am Kraftstoffverbrauch orientieren. 

Damit ist gleichzeitig eine Aussage bezüglich der CO2-Emis-

sion getroffen. Dampfmotoren konventioneller Bauart liegt der 

Rankine-Prozess zu Grunde.  
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Alternativen dazu sind der Dampfmotor mit isothermer Pro-

zessführung, bzw. Dampfeinspritzung, da hierbei das Arbeits-

vermögen bei gleicher Maximaltemperatur größer ist. Grund-

satzuntersuchungen zeigen, dass selbst bei hohen Prozesstem-

peraturen (900 oC) und Drücken (500 bar) der Kraftstoffver-

brauch bei Dampfeinspritzung im US FTP 75 Zyklus höher ist 

als der eines Dieselmotors mit Direkteinspritzung. Kenndaten 

eines Dampfmotors zeigt Bild M.54. 

 

Zylinderzahl 3 

Hubraum 992 cm³ 
Bohrung Hub 90*52 mm 

Maximale Brennerleistung 105 kW 
Nennleistung 50 kW 

Nenndrehzahl 2000 min–1 
Maximale Drehzahl 2500 min–1 

Nenndrehmoment zwischen 200 
und 1500 min–1 

300 Nm 

Maximale Drehmoment 800 Nm 

Bild M.54 Kenndaten eines Dampfmotors―1
 

 

                                                           
1 Basshuysen, Richard / Schäfer, Fred: Dampfmotor, © 2006 - 
2010 by Dr.-Ing. E.h. Richard van Basshuysen und Prof. Dr.-
Ing. Fred Schäfer - Entwicklung: REIMEDIA GmbH, in: < 
http://www.motorlexikon.de/?I=8256 > 

http://www.motorlexikon.de/?I=8256
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„Bei Motorantrieb unterscheidet man motorisierte 

Wagen, die auch Platz für den Transport von 

Fahrgästen und Material bieten, Kraftwagen = Au-

tomobile (Autos) im Straßenverkehr, Triebwagen 

im Schienenverkehr, von Zugmaschinen, auf bzw. 

in denen im Wesentlichen nur Maschine, Fahr-

zeugführer und Brennstoff Platz haben, also Trak-

toren und im Schienenverkehr Lokomotiven.―1 

 

 

 

„Dampfantrieb für Strassenfahrzeuge  
                                                           

1 Wikipedia: Seite „Wagen―. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 2. April 2010, 16:48 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72

676581 (Abgerufen: 9. April 2010, 10:40 UTC) Versions-ID 

der Seite: 72676581. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen&oldid=72676581
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Die Idee von Dampfmaschinen als ökologischer 
Antrieb für Strassenfahrzeuge stammt von Andre-

as Schwander und der Dampflokomotiv- und Ma-
schinenfabrik AG. Dabei wird das das Prinzip der 

Speicherdampflok verkleinert. Speicherloks sind 
Dampflokomotiven ohne Feuerung. Ihr Energie-

speicher ist ein grosser Druckbehälter, der an ei-

ner stationären Dampfquelle wie eine Batterie 
aufgeladen wird. Das Resultat ist ein geräusch- 

und abgasfreies Fahrzeug, das im Gegensatz zu 
Elektrofahrzeugen sehr schnell mit Energie aufge-

laden werden kann und dessen Energie billig, de-
zentral und oft CO2-frei herstellbar ist 

Zudem ist der Anteil von Grauenergie (Energie, 

die nötig ist um Fahrzeug und Energie bereitzu-
stellen) kleiner als bei jedem andern Fahrzeug. 

Speicherloks in Industriellem Einsatz, etwa bei 

den Grosskraftwerken Mannheim, werden inner-
halb von 20 Minuten mit sechs Tonnen Dampf be-

laden, was für eine achtstündige Schicht aus-
reicht, in der Züge von bis zu 3500 Tonnen Ge-

wicht gezogen werden. 

Vorteile sind: 

 Lange Lebensdauer  

 Keine giftigen Komponenten auf dem Fahr-
zeug  
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 Unbeschränkte Haltbarkeit des Energiespei-
chers (im Gegensatz zu elektrischen Batte-

rien)  
 Schnelles Betanken, dadurch hohe Tageski-

lometerleistung  
 Billige Energie  

 Vielfältige Energielieferanten (Holzschnitzel-

heizung, Kehrichtverbrennung, Geothermie, 
thermische Solarenergie, thermische Kraft-

werke, ungenutzte Industrie-Abwärme 
usw.)  

 Bei Biomasseverbrennung vielfach höherer 
Wirkungsgrad als andere biogene Treibstof-

fe wie Ethanol oder Rapsdiesel  
 Keine ökologischen und sozialen Negativ-

Effekte wie Agrotreibstoffe (Konkurrenz zu 
Nahrungsmitteln bei Mais-Ethanol und 

Rapsdiesel, mit massiven Preissteigerungen 
in armen Ländern oder Rodung von Primär-

wäldern für den Anbau von Palmöl)  

Graue Energie 

Graue Energie in einem System ist die Energie, 
welche gebraucht wird um ein System herzustel-
len und zu entsorgen sowie jene die nötig ist für 

die Bereitstellung des vom System verwendeten 
Energieträgers. Diese Graue Energie beträgt bei 

einzelnen Systemen bis zu 40 Prozent des Ener-

gieaufwandes und wird noch weitgehend ignoriert. 
So hat eine Dampfmaschine in der Regel einen 



1090 
 

schlechteren thermodynamischen Wirkungsgrad 
als Verbrennungsmotoren, der Gesamtwirkungs-

grad eines Speichersystems ist aber trotzdem 
besser weil: 

 Die Maschine drei bis viermal so lange hält  
 Die Bereitstellung der Energie viel weniger 

Ressourcen verschlingt  
 Ganze Systeme (Maschine, Druckspeicher) 

aufgrund der langen Lebensdauer in neuen 
Fahrzeugen wieder verwendet werden kön-

nen statt nur die Altmaterialien zu recyclen  

Bestehende Technik 

Kolbendampfmaschinen haben sich seit zwei 
Jahrhunderten bewährt. Die Dampflokomotiv- und 
Maschinenfabrik DLM AG www.dlm-ag.ch, früher 

eine Abteilung der legendären Schweizerischen 
Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM in Winter-

thur, hat bewiesen, dass mit modernen Dampf-
maschinen und Dampfloks, basierend auf Kons-

truktionen aus den 30er Jahren gleiche oder bes-
sere ökonomische und ökologische Charakteristi-

ken möglich sind wie mit Elektro- oder Dieselan-

trieben. Dampftechnik für Strassenfahrzeuge wird 
deshalb nicht neu entwickelt sondern besteht aus 

Hunderten von Verbesserungen und Verfeinerun-
gen von bestehenden Systemen mit den Möglich-

keiten des modernen Maschinenbaus. Bereits in 
Betrieb ist eine moderne Schiffsmaschine auf dem 

http://www.dlm-ag.ch/
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Raddampfer „Montreux― auf dem Genfersee. Die 
Maschine besitzt als weltweit erste Schiffsdampf-

maschine eine elektronische Fernsteuerung, was 
Personalkosten spart und basiert technisch auf 

der Sulzer-Maschine der „Stadt Luzern― von 1928. 
Zudem wurden acht neue Zahnradlokomotiven 

gebaut, basierend auf einer SLM-Konstruktion von 

1932, unter anderem für die Brienz-Rothorn 
Bahn. In inzwischen 16 Betriebsjahren (mit dem 

Prototypen) ist kein einziger Arbeitstag aufgrund 
einer technischen Störung ausgefallen und der 

Energieverbrauch pro Passagier konnte gegenüber 
dem historischen Vorbild um 60 Prozent reduziert 

werden. 

 
Die neue Schiffsmaschine für die Montreux im 

Aufbau. Die meisten Teile sind auch im Betrieb 
sichtbar und machen die Faszination von Dampf-

maschinen aus.  
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Der Prozess, eine ausgereifte Konstruktion aus 
den 30er Jahren als Basis zu nehmen und zu 

verbessern hat sich in der Vergangenheit sehr 
bewährt und wird auch in künftigen Dampfkon-

struktionen beibehalten 

Das Monteverdi-Projekt 

Mit Vernunft allein bringt man niemanden 
zur Vernunft 

Es ist schwierig, einer Technologie nur mit ratio-
nalen Argumenten zum Durchbruch zu verhelfen. 
Deshalb wurde die Idee eines ökologischen Luxus-

Autos mit Dampfantrieb lanciert. Es soll die Mög-

lichkeiten der Dampftechnik aufzeigen, Aufsehen 
erregen, Begehrlichkeiten wecken und gleichzeitig 

neue Denkanstösse geben. 
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Das Dampfspeicher-Fahrzeug auf Basis eines Hor-
lacher Leichtbau-Elektromobils dient zur Überprü-

fung von Berechnungen und zur Demonstration 
der Technik. Der Technische Stand des Wagens 

entspricht trotz des futuristischen Aussehens etwa 
jenem der vorletzten Jahrhundertwende, mit ei-

nem Dampfmotor von 1903. Mit dem Wagen 

konnte bewiesen werden, dass schon mit der 
Technologie von 1950 kommerzialisierbare Fahr-

zeuge im Sinn von Bussen oder Schlepper möglich 
sind.  

Das Dampf-Auto der Zukunft soll folgende Eigen-

schaften haben 

 Basis: klassisches Coupé in der Art eines 

Monteverdi High Speed  
 Antrieb: Sichtbare Dampfmaschine zwischen 

den beiden Rücksitzen (ähnlich wie das 
sichtbare Werk einer mechanischen Uhr)  

 Betonung von langlebiger Mechanik, mög-
lichst wenige elektronische Komponenten  

 Energie: Druckspeicher, aufladbar an Holz-
schnitzelheizungen o.ä. für kurze Strecken, 

Dieselölfeuerung für längere Strecken, ba-
sierend auf bestehenden Systemen aus den 

30er Jahren  
 Klassische Schweizer Tugenden wie Hand-

werk und mechanische Präzision statt Weg-

werfmentalität und billige Massenware von 
unqualifizierten Arbeitern mit tiefen Löhnen  
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 Sehr lange Lebensdauer(30-40 Jahre), da-
durch weniger Ressourcenverschleiss, ein 

teures Auto fürs ganze Leben statt mehrere 
billige. Bei entsprechenden Finanzinstru-

menten bleibt dabei die Leasingrate (70 
Prozent aller Autos sind geleast…) dank län-

geren Abschreibungsfristen gleich  

 Modularer Aufbau für verschiedene Lebens-
abschnitte – Coupé am Anfang, danach Um-

bau durch den Carrossier zum Kombi für die 
Zeit mit Familie, später ein Cabriolet fürs 

aktive Alter und dann wieder Kombi, wenn 
das Fahrzeug an die Kinder oder Enkel 

übergeben wird  
 Fahrgefühl eines fliegenden Teppichs (prak-

tisch geräuschlos, schnelle Beschleunigung 
vergleichbar mit Hochleistungssportwagen)  

 Höchstgeschwindigkeit im legalen Bereich 
oder nur knapp darüber (150 bis 160 km/h)  

o Austauschbarer Wärmespeicher, wenn 
bessere Speichermedien als heisses 

Wasser verfügbar werden.  

o Sehr gute Gesamtenergiebilanz. (Di-
rekte und indirekte Emissionen, direk-

ter Energieverbrauch, Grauenergie 
und Ressourcenverbrauch)  

o Fliessender Transfer von fossilen zu 
alternativen Energieformen ohne Ver-

änderung am System  
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Im Idealfall kann von einem solchen Fahrzeug ein 

Prototyp oder gar eine kleine Serie gebaut wer-

den. Es soll aber vor allem auch die technologi-

sche Basis schaffen für weniger spektakuläre An-

wendungen wie Taxis, Busse oder Hubstapler.―1 

 

Den Verbrennungsmotor in einen Dampfmotor 

umzubauen, eröffnet neue Perspektiven. 

 

„4-Takt Benzinmotor umgebaut für Dampfbe-

trieb. Geringer Dampfverbrauch durch kur-

zes Dampfeinspritzen. Umweltfreundlich, es 

gelangt KEIN ÖL in die Umwelt,da die 

Schmierung im geschlossenen Kurbelgehäu-

se erfolgt. ZB.zum Betreiben eines Strom - 

Generators. 

 

4-Takt Benzinmotor umgebaut für Dampfbetrieb 

(1 Zylinder Rasenmähermotor) Geringer Dampf-

                                                           
1
 Wenger, Ruedi: Dampfantrieb für Strassenfahrzeuge, Copyright © 

2008/2009, in: < http://www.ruedi-wenger.ch/dampf.html >. 

http://www.ruedi-wenger.ch/dampf.html
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verbrauch durch kurzes einspritzen mittels eines 

Kugelventil(Einspritzdauer ca. 3 mm vor OT bis 3 

mm nach OT). Um einen optimalen Lauf des Mo-

tors zu erzielen, kann man die Einspritzdauer 

durch heraus- bzw. hineindrehen des Kugelventils 

regeln (einmalige Einstellung). Die Expansion des 

Dampfes wird gut genützt. Kompakter Motor: 

Kolben, Zylinder, Zylinderkopf, Pleuel, Kurbelwel-

le, Lagerung, Nockenwelle, Öl-Wanne und 

Schmierung wie bei handelsüblichen 4-Takt Moto-

ren; dadurch umweltfreundlich und energiespa-

rend. Kein Rosten. Der Abdampf entweicht bei der 

Aufwärtsbewegung des Kolbens über das Aus-

lassventil. Das Auslassventil wird durch die No-

ckenwelle gesteuert. Das Einlasventil hat keine 

Funktion (Ventilstössel entfernen). Die Nocken-

welle ,Kolben,Zylinderkopf,wird entsprechend ge-

ändert. Der Motor hat bei einem Dampfdruck von 

10 Bar eine Leistung von ca.600 Watt und eine 

Drehzahl von ca. 1000 U/Min. Vorteile: Umwelt-

freundlich, es gelangt KEIN ÖL in die Umwelt,da 
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die Schmierung im geschlossenen Kurbelgehäuse 

erfolgt. Geringer Dampfverbrauch durch kurzes 

Dampf-Einspritzen! Bei jeder Umdrehung ein Ar-

beitstakt. Mit mehr Dampfdruck hat der Motor ei-

ne entsprechend höhere Leistung u. höhere Um-

drehungen! nach oben - sind so gut wie keine 

Grenzen gesetzt. ZB.zum Betreiben eines Strom - 

Generators... Marktsituation: Stand der Entwick-

lung: Mittel zur Weiterentwicklung des Dampfmo-

tor`s und somit einen Beitrag gegen die Umwelt-

verschmutzung zu leisten , wäre Wünschenswert. 

Stärken/Schwächen Die Umbaukosten sind eher 

gering,da vorhandene Motoren umgerüstet wer-

den. Die nötige Dampferzeugung (Dampfkessel)ist 

extra zu besorgen. Kontakt: Herr Prem Thomas 

Bahnhofstrasse 23 A - 5211 Lengau"1 

 

                                                           
1
 Prem: Dampfmotor, in: < http://projekte.realisr.com/940/Dampfmotor-

Albanien >. 
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Die Option, einen Verbrennungsmotor in einen 

Dampfmotor umzubauen, zeigt eine weitere Mög-

lichkeit auf.  

 

 

12-Zylinder-Wasserstoffverbrennungsmotor des BMW
1

 Hydrogen 7 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wasserstoffverbrennungsmotor“. In: Wikipedia, Die 

freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. März 2010, 09:27 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmoto
r&oldid=72331125 (Abgerufen: 10. April 2010, 06:46 UTC) Versions-ID der 
Seite: 72331125: „Auf der Auto-Show 2006 in Los Angeles hat BMW 

einen weiteren PKW mit Wasserstoffantrieb vorgestellt. Ab Frühjahr 
2007 kann der BMW 760h „Hydrogen 7―, basierend auf dem 760i der 
BMW 7er Reihe, von BMW geleast werden (ein Verkauf ist derzeit 
nicht vorgesehen). Der herkömmliche 12-Zylinder Verbrennungsmo-
tor der 7er Reihe wurde dabei für die Verbrennung von Wasserstoff 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Motor_Hydrogen_7.JPG&filetimestamp=20080212003702
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Die Möglichkeit, einen Verbrennungsmotor in ein 

Wasserstoffmotor umzubauen, zeigt ebenfalls die 

neue Perspektive zusätzlich auf1, dass nämlich ein 

Verbrennungsmotor zum Hybrid so umgebaut 

werde, nämlich einerseits in einen Dampfmotor2, 

und andererseits in einen Wasserstoffmotor3, der 

die Wärmequelle des Dampfmotors sei. Hier kön-

nen die heißen Abgase des Wasserstoffmotors als 

                                                                                                                           
modifiziert. Der Motor leistet 260 PS und 390 Nm Drehmoment. Die 
Höchstgeschwindigkeit liegt bei ca. 230 km/h (elektronisch 
abgeregelt). Wegen des Wasserstoff-Tanks wurde der Kofferraum 
von 500 l auf 250 l verkleinert.― 
1
 Keszler, Ronald: "Wie Sie Ihren Kraftstoffverbrauch Um Bis Zu 50% 

Senken Und Durch Geringere Emissionen Aktiv Etwas Gegen Die 

Globale Erwärmung Tun Können...", ... finden Sie heraus, wie Sie Ihr 

Fahrzeug zum Wasserauto HHO Hybrid umrüsten können, sodass es 

mit Wasser als Alternative zu Benzin oder Diesel angetrieben werden 

kann, in: < http://www.wasserauto24.de/?Wasserstoffherstellung >. 
2
 Prem: Dampfmotor, in: < http://projekte.realisr.com/940/Dampfmotor-

Albanien >. 
3
 Wikipedia: Seite „Wasserstoffverbrennungsmotor“. In: Wikipedia, Die 

freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. März 2010, 09:27 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmoto
r&oldid=72331125 (Abgerufen: 10. April 2010, 06:46 UTC) Versions-ID der 
Seite: 72331125. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
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Dampf für den Dampfmotor1 genützt werden, und 

die Kühlung des Verbrennungsmotors Kann eben-

falls in das System eingebunden werden. 

 

Der Dampfmotor kann mit mehreren in der Serie 

geschalteten Zylindern unterschiedliche Kreisläufe 

so bedienen2, dass jeder Kreislauf unabhängig 

voneinander mit unterschiedlichen Temperaturen 

arbeite.  

  

                                                           
1
 Prem: Dampfmotor, in: < http://projekte.realisr.com/940/Dampfmotor-

Albanien >. 
2
 Wikipedia: Seite „Dampfmotor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2009, 20:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmotor&oldid=67805356 
(Abgerufen: 8. April 2010, 05:16 UTC) Versions-ID der Seite: 67805356. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmotor&oldid=67805356
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Wasserstoffverbrennungsmotor von MAN (Typ H2876UH)
1 

 

Im Jahre 1999 fand die Wasserstofftechnik am 

Flughafen München in drei Niederflur-Gelenkbus-

sen mit Druckwasserstoffspeicherung der Firma 

MAN Nutzfahrzeuge Einzug2. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wasserstoffverbrennungsmotor“. In: Wikipedia, Die 

freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. März 2010, 09:27 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmoto
r&oldid=72331125 (Abgerufen: 10. April 2010, 06:46 UTC) Versions-ID der 
Seite: 72331125. 
2
 Wikipedia: Seite „Wasserstoffverbrennungsmotor“. In: Wikipedia, Die 

freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. März 2010, 09:27 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmoto

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/2/2f/MAN_Wasserstoffverbrennungsmotor.jpg
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Auch in Berlin waren zur Fußball-Weltmeister-

schaft 2006 zwei Busse mit Wasserstoffverbren-

nungsmotor von MAN im Dauereinsatz. Gegen-

wärtig (Juni 2008) erprobt die BVG in Berlin 14 

Busse mit Wasserstoffantrieb im Linienverkehr. 

Ein weiterer Ausbau der Flotte ist geplant1. 

 

„Die Brown Gas Auto Umbauanleitung ist eine super ein-

fache Schritt-für-Schritt-Anleitung die alles genau erklärt, 

sodass es nahezu jeder verstehen und selbst umset-

zen kann – selbst ohne technische Vorkenntnisse. 

    

Trotzdem verstehe ich, dass manche Menschen sich ein-

fach nicht trauen, so etwas selbst zu bauen. Daher habe 

ich in der Anleitung die Anbieter fertiger Anlagen und 

                                                                                                                           
r&oldid=72331125 (Abgerufen: 10. April 2010, 06:46 UTC) Versions-ID der 
Seite: 72331125. 
1
 Wikipedia: Seite „Wasserstoffverbrennungsmotor“. In: Wikipedia, Die 

freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. März 2010, 09:27 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmoto
r&oldid=72331125 (Abgerufen: 10. April 2010, 06:46 UTC) Versions-ID der 
Seite: 72331125. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
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Geräte sowie die Anbieter von vorgefertigten Brown 

Gas Auto Nachrüstkits ausführlich aufgelistet. 

   

Sie können auch einen Mechaniker alle Arbeit für Sie 

machen lassen. Drucken Sie die Anleitung einfach aus 

und lassen Ihn den Einbau für Sie erledigen. Ihr 

Mechaniker wird begeistert sein, dies tun zu dürfen. 

  

Hier sehen Sie wie einfach die Installation des Systems 

ist: 
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hierbei handelt es sich nur um eine Skizze zur Veran-

schaulichung!―1 

                                                           
1
 Keszler, Ronald: "Wie Sie Ihren Kraftstoffverbrauch Um Bis Zu 50% 

Senken Und Durch Geringere Emissionen Aktiv Etwas Gegen Die 

Globale Erwärmung Tun Können...", ... finden Sie heraus, wie Sie Ihr 

Fahrzeug zum Wasserauto HHO Hybrid umrüsten können, sodass es 

mit Wasser als Alternative zu Benzin oder Diesel angetrieben werden 

kann, in: < http://www.wasserauto24.de/?Wasserstoffherstellung >: 
“Mich lies der Gedanke nicht mehr los und ich baute mir eine solche An-

lage selbst in mein Fahrzeug ein! Das Ergebnis war unglaublich: Satte 
50% weniger Kraftstoffverbrauch. 
Natürlich muss man ab und zu auch noch Benzin  oder Diesel 
von der Tankstelle holen, denn ein Fahrzeug kann (noch) nicht 
100%ig mit Wasserstoff angetrieben werden. […] Komplettum-
bau für weniger als ca. 100€ Materialwert möglich […] Diese 

detaillierte Wasserauto Umbauanleitung zeigt Ihnen, wie Sie die Energie 
Ihrer Autobatterie nutzen können um Wasser in ein Gas namens HHO 
(2x Wasserstoff + 1 Sauerstoff), auch genannt Braungas, umzuwandeln. 
[…] HHO ist extrem effizient und nur ein viertel Liter Wasser stellt genug 
Energie für Monate zur Verfügung.  Die Energieindustrie hat versucht 
diese Technologie geheimzuhalten, doch nun haben auch Sie die Mög-
lichkeit, herauszufinden, wie Sie Wasser nutzen können, um die Effizi-
enz Ihres Treibstoffes zu erhöhen, Emissionen zu reduzieren und Geld 
zu sparen! […] Durch das Nutzen des Vakuumdruckes Ihres Fahrzeuges 
sendet der Elektrolyseur, das Herzstück des Umbaus, das HHO direkt in 
Ihren Vergaser oder die Einspritzanlage. Die Einrichtung wird in dieser 
Anleitung im Detail beschrieben und in Word und Bild gezeigt. […] Eine 
japanische Firma hat ein Fahrzeug entwickelt, dass ausschließlich mit 
Wasser bzw. HHO angetrieben wird: (leider ist dieses Video von Reuters 
nur in Englisch verfügbar) […] Anders als im gezeigten Video, nutzt die 
Wasserauto Umabauanleitung eine Technologie, welche Wasserstoff mit 
dem normalen Treibstoff kombiniert und in nahezu allen Fahrzeugen 
einsetzbar ist. […] Von den Medien wird kaum berichtet, da die großen 
Ölkonzerne dies mit allen Mitteln (dazu gehört auch Geld) versuchen zu 
verhindern! Sie müssen sich klar sein, dass weder Staat noch Ölkonzer-
ne ein Interesse daran haben, dass Sie weniger Sprit verbrauchen, denn 
das würde deren Einnahmen mindern! […] Diese Technologie ist seit 
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Beim Wasserstoffverbrennungsmotor (kurz Was-

serstoffmotor) wird ein konventioneller Verbren-

nungsmotor mit Wasserstoff als Kraftstoff betrie-

ben. Grundlage ist die Knallgasreaktion (zwei Tei-

le Wasserstoff mit einem Teil Sauerstoff) in einem 

Kolbenrotationszylinder. Der Gesamtprozess ar-

beitet dabei nach dem Ottoprinzip wie in her-

kömmlichen Ottomotoren. Teils können Benzin-

motoren auch für den Betrieb mit Wasserstoff mo-

difiziert werden1. 

 

„Wasserstoffmotor: Hoffnungsträger 

Das Urteil klingt vernichtend: Die Experten des 

Umweltbundesamtes bescheinigen dem Wasser-

stoff-Motor zwar den Status einer "interessanten 

                                                                                                                           
über 100 Jahren verfügbar, doch immer dann, wenn jemand darüber zu 
sprechen beginnt, wird er von den großen Ölfirmen ruhig gestellt (oft 

durch Cash, meist jedoch durch Unterlassungsklagen).” 
1
 Wikipedia: Seite „Wasserstoffverbrennungsmotor“. In: Wikipedia, Die 

freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. März 2010, 09:27 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmoto
r&oldid=72331125 (Abgerufen: 10. April 2010, 06:46 UTC) Versions-ID der 
Seite: 72331125. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
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Zukunftsvision", doch sehen "auf absehbare Zeit 

allenfalls einen kleinen Beitrag zur Lösung der an-

stehenden Umweltprobleme", die durch den Ver-

kehr entstehen. Diese Einschätzung steht im Ge-

gensatz zu den Hoffnungen vieler Autofahrer, die 

der Wasserstoff-Technologie eine zentrale Funkti-

on zusprechen, wenn es um die Zeit nach Beendi-

gung des Erdölzeitalters geht. 

 

Auch die Autoindustrie scheint mit der Wasser-

stoff-Technologie erheblicher Hoffnungen zu ver-

binden, denn mittlerweile haben sich fast alle gro-

ßen Autohersteller dem Thema zugewandt. Aller-

dings gelten viele zentrale Fragen als unverändert 

offen.  

Das Prinzip klingt großartig 

Ein Auto, das mit einem Wasserstoffmotor fährt, 

funktioniert im Grunde nicht anders als ein 

Verbrennungsmotor. Daher wird auch vom Was-

serstoffverbrennungsmotor gesprochen, um diese 

Technologie vom ebenfalls auf Wasserstoff basie-

renden Brennstoffzellen-Antrieb abzugrenzen. Al-
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lerdings werden dort keine Treibstoffe verbrannt, 

die aus fossilen1 und endlichen Rohstoffen, son-

dern Wasserstoff. Der grandiose Vorzug liegt in 

dem emissionsfreien Betrieb: Statt schädlicher 

Klimagase und umweltverschmutzender Stoffe 

kommt nur Wasserdampf aus dem Auspuff. 

 

Das wäre ein geradezu traumhafter Zustand im 

Vergleich zur Gegenwart, in der Spritfresser die 

Straßen füllen. Doch ist das bislang wenig mehr 

als ein großartiges Prinzip, denn es gibt eine Rei-

he von Widrigkeiten, die der Verwirklichung ent-

gegenstehen. Zunächst aber sollen einige denkba-

re Vorzüge des Wasserstoffmotors vorgestellt 

werden.  

Vorzüge 

Bereits genannt worden ist die vergleichsweise 

günstige Emissionslage bei Wasserstoffmotoren, 

                                                           
1
 Wikipedea: Seite „Erdöl“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 14. April 2010, 20:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erd%C3%B6l&oldid=73149517 
(Abgerufen: 15. April 2010, 23:27 UTC) Versions-ID der Seite: 73149517. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erd%C3%B6l&oldid=73149517
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die vor allem Wasserdampf und in geringen Men-

gen Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid aus-

stoßen. Feinstaub sucht man zudem im Abgas 

vergeblich. Ein weiterer Vorzug im Gegensatz zum 

Verbrennungsmotor liegt im höheren Wirkungs-

grad, der bis zu 45 Prozent beträgt und weiter ü-

ber dem liegt, was Benzinmotoren (25 Prozent) 

erreichen. 

 

Im Vergleich zum Motor mit Brennstoffzelle sind 

Wasserstoffmotoren kompakter gebaut, eine "Auf-

wärmphase" ist hier nicht nötig. Mit dem letzten 

Vorzug erreicht man allerdings bereits einen Prob-

lembereich, der die Wasserstoff-Technologie in 

der Gegenwart (!) aus umweltpolitischen Ge-

sichtspunkten disqualifiziert. Denn Wasserstoff 

kann (!) aus unterschiedlichen Quellen gewonnen 

werden, was ein erhebliches Potenzial bezüglich 

Unabhängigkeit und Flexibilität birgt. Doch ist die 

Herstellung eines der großen Probleme.  

Nachteile / ungelöste Probleme 
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Das zentrale Problem bildet die Herstellung von 

Wasserstoff. Dieser kann zwar theoretisch aus re-

generativen Energien hergestellt werden, indem 

der so gewonnene Strom zur Elektrolyse verwen-

det wird, doch ist das nur hypothetisch. In der 

Gegenwart wird Strom vorwiegend aus Kraftwer-

ken mit fossilen Brennstoffen (zu denen auch 

Kernkraftwerke zählen, denn die verbrauchen 

knappes und teures Uran, was bisweilen verges-

sen wird) gewonnen. Damit würde der im Auto 

saubere Wasserstoff bei der Herstellung erhebli-

che Mengen Klimagas erzeugen und letztlich kei-

nen Vorzug gegenüber dem Benzin bringen. 

 

Darüber hinaus bestehen mehrere Probleme mit 

dem Wasserstoff an sich. Dieser hat einen sehr 

niedrigen Siedepunkt, der bei minus 253 Grad 

Celsius liegt. Um ihn flüssig zu transportieren, 

muss der Wasserstoff erheblich abgekühlt wer-

den. Alternativ wird versucht, diesen gasförmig 

unter hohem Druck zu transportieren. Andere 

Speicherformen, wie Nanotubes oder Metallhyd-

rid-Speicher sind noch in der Erprobungs-Phase. 
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Das stellt gewaltige Bedingungen an den Trans-

port des Treibstoffes, ebenso an die Lagerung und 

Betankung. Entsprechend wundert es nicht, dass 

es in Deutschland defacto keine Tank-Infrastruk-

tur für Wasserstoff gibt. Im Vergleich zu Brenn-

stoffzellen-Antrieben hat der Wasserstoffmotor ei-

ne geringere Effizienz, das gilt auch im Vergleich 

zu Akkumulatoren.  

Anwendung 

 

Wenig überraschend ist, dass die bisherigen An-

wendungen von Wasserstoff-Verbrennungsmoto-

ren rudimentär und vor allem auf die Erprobung 

ausgerichtet sind. Marktreife Fahrzeuge wird es 

nach Einschätzung von Autokonzernen wie BMW 

und DaimlerChrysler erst ab 2020 geben. 

 

Seit November 2004 gibt es in München eine öf-

fentliche Wasserstoff-Tankstelle. In einigen Groß-

städten fahren Busse, die Wasserstoff-Verbren-

nungsmotoren haben – weil diese auf dem Be-
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triebshof betankt werden, schlägt hier die fehlen-

de Infrastruktur nicht negativ zu Buche. Aus dem 

Hause Mazda kommt der RX-8, das erste Fahr-

zeug mit Wasserstoffverbrennungsmotor. Interes-

sant ist diese auch, weil er einen Wankelmotor 

enthält und keinen der sonst üblichen Hubkolben-

motoren. 

 

Auch BMW hat ein serienreifes Modell hergestellt, 

das eine Art FlexFuel-Fahrzeug darstellt, denn es 

kann sowohl Wasserstoff als auch Benzin als 

Treibstoff verwenden. Das stellt ebenfalls eine 

Antwort auf die mangelhafte Tankstellen-Infra-

struktur dar. Der Hydrogen 7 ist allerdings nicht 

für den Verkauf, sondern allenfalls zum Leasing 

gedacht. Die Beispiele zeigen, dass der Wasser-

stoffverbrennungsmotor noch mit vielen Schwie-

rigkeiten zu kämpfen hat und von einem massen-

haften Einsatz ein gutes Stück entfernt ist.―1 

                                                           
1
 Schrul-Meyer, Detlef u. a.: Wasserstoffmotor: Hoffnungsträger, Copyright 

© 2001-2010, in: wunschauto24 < http://wunschauto24.com/auto-

http://wunschauto24.com/auto-umwelt/eco/alternativen/wasserstoffmotor.html
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Die Geschichte des Wasserstoffs als Energieträger 

oder Speicher ist einerseits vom technischen Fort-

schritt und andererseits von bürkratischen Rück-

schlägen gekennzeichnet. Gleichzeitig mit dem 

gelungenen technischen Umbau des Verbren-

nungsmotors auf den Wasserstoff als Kraftstoff 

hat BMW den zuständigen Behörden Hilfe angebo-

ten. Trotzdem, oder gerade deswegen, hat die 

Bürokratie an Wasserstoff eine „nachhaltige― Ab-

sage erteilt1. Daraufhin hat BMW das Projekt ge-

stoppt2, oder zumindest so weit zurückgestellt, 

                                                                                                                           
umwelt/eco/alternativen/wasserstoffmotor.html >. 
1
 Schrul-Meyer, Detlef u. a.: Wasserstoffmotor: Hoffnungsträger, Copyright 

© 2001-2010, in: wunschauto24 < http://wunschauto24.com/auto-
umwelt/eco/alternativen/wasserstoffmotor.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Wasserstoffverbrennungsmotor“. In: Wikipedia, Die 

freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. März 2010, 09:27 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmoto
r&oldid=72331125 (Abgerufen: 10. April 2010, 06:46 UTC) Versions-ID der 
Seite: 72331125: „Auf der Auto-Show 2006 in Los Angeles hat BMW 

einen weiteren PKW mit Wasserstoffantrieb vorgestellt. Ab Frühjahr 
2007 kann der BMW 760h „Hydrogen 7―, basierend auf dem 760i der 
BMW 7er Reihe, von BMW geleast werden (ein Verkauf ist derzeit 
nicht vorgesehen). Der herkömmliche 12-Zylinder Verbrennungsmo-
tor der 7er Reihe wurde dabei für die Verbrennung von Wasserstoff 
modifiziert. Der Motor leistet 260 PS und 390 Nm Drehmoment. Die 

http://wunschauto24.com/auto-umwelt/eco/alternativen/wasserstoffmotor.html
http://wunschauto24.com/auto-umwelt/eco/alternativen/wasserstoffmotor.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
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dass der eigentlich marktreife Wasserstoffantrieb1 

mangels Infrastruktur nicht mehr für die Zukunft, 

zumindest nicht in absehbarer Zeit, stehe. 

 

 „BMW hat bekanntgegeben, dass der Feldversuch 

mit Luxuslimousinen, die mit Wasserstoff betrie-

ben werden, nicht weitergeführt wird. "Es wird 

vorerst keine neue Wasserstoff-Testflotte geben", 

sagte der BMW-Entwicklungsvorstand [6]. Eine 

Einstellung der Forschung und Entwicklung auf 

diesem Gebiet ist damit nicht verbunden―2 

 

                                                                                                                           
Höchstgeschwindigkeit liegt bei ca. 230 km/h (elektronisch 
abgeregelt). Wegen des Wasserstoff-Tanks wurde der Kofferraum 
von 500 l auf 250 l verkleinert.― 
1 SPIEGEL ONLINE: Autosalon Genf: Europa legt nach, 

01.03.2010, in: FOTOSTRECKE 5 < 
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-52324-5.html >: 

―BMW 5er: Auch die neue Mittelklasselimousine aus Mün-

chen steht in Genf in einer Version mit Hybridantrieb. Offi-

ziell allerdings noch als Studie. Wann das Serienmodell mit 

dieser Technik startet, ist noch nicht bekannt.‖ 
2
 Wikipedia: Seite „Wasserstoffverbrennungsmotor“. In: Wikipedia, Die 

freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. März 2010, 09:27 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmoto
r&oldid=72331125 (Abgerufen: 10. April 2010, 06:46 UTC) Versions-ID der 
Seite: 72331125. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoffverbrennungsmotor#cite_note-5
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-52324-5.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
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Die Bürokratische Entscheidung1 über die Zukunft 

der Wirtschaft wirft nicht nur einige neuen Fragen 

auf, sondern nimmt optisch gewisse Antworten 

vorweg, weil es so den Anschein hat, dass jene 

Autofirmen, die den Behörden bei dieser Ent-

scheidung assistierten, ihre eigenen Vorhaben sa-

botiert hätten2. 

 

                                                           
1
 Schrul-Meyer, Detlef u. a.: Wasserstoffmotor: Hoffnungs-

träger, Copyright © 2001-2010, in: wunschauto24 < 

http://wunschauto24.com/auto-

umwelt/eco/alternativen/wasserstoffmotor.html >: ―Das Ur-

teil klingt vernichtend: Die Experten des Umweltbundesam-

tes bescheinigen dem Wasserstoff-Motor zwar den Status 

einer "interessanten Zukunftsvision", doch sehen "auf ab-

sehbare Zeit allenfalls einen kleinen Beitrag zur Lösung der 

anstehenden Umweltprobleme", die durch den Verkehr ent-

stehen. Diese Einschätzung steht im Gegensatz zu den Hoff-

nungen vieler Autofahrer, die der Wasserstoff-Technologie 

eine zentrale Funktion zusprechen, wenn es um die Zeit 

nach Beendigung des Erdölzeitalters geht.‖ 
2
 Schrul-Meyer, Detlef u. a.: Wasserstoffmotor: Hoffnungs-

träger, Copyright © 2001-2010, in: wunschauto24 < 

http://wunschauto24.com/auto-

umwelt/eco/alternativen/wasserstoffmotor.html >: ―Wenig 

überraschend ist, dass die bisherigen Anwendungen von 

Wasserstoff-Verbrennungsmotoren rudimentär und vor al-

lem auf die Erprobung ausgerichtet sind. Marktreife Fahr-

zeuge wird es nach Einschätzung von Autokonzernen wie 

BMW und DaimlerChrysler erst ab 2020 geben.‖ 

http://wunschauto24.com/auto-umwelt/eco/alternativen/wasserstoffmotor.html
http://wunschauto24.com/auto-umwelt/eco/alternativen/wasserstoffmotor.html
http://wunschauto24.com/auto-umwelt/eco/alternativen/wasserstoffmotor.html
http://wunschauto24.com/auto-umwelt/eco/alternativen/wasserstoffmotor.html
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„Kreislaufantrieb1 ist ein Verfahren zum außen-

luftunabhängigen Antrieb von Unterseebooten. Er 

ist im Wesentlichen ein Dieselmotor, der unter 

Wasser mit Sauerstoff aus Flaschen oder Flüssig-

sauerstoff betrieben wird.―2 

 

„Pro  

 Als Verbrennungsprodukte entstehen nur Wasser-
dampf und die Gase Stickstoffmonoxid (NO) und Stick-
stoffdioxid; letztere liegen aber etwa um die 50% unter 
denen eines Ottomotors mit Katalysator. Der Schmier-
ölverbrauch verursacht auch noch Spuren von Kohlen-
dioxid, Kohlenstoffmonoxid und Kohlenwasserstoffen. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dampfmaschine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. Februar 2010, 13:24 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=705797
04 (Abgerufen: 8. April 2010, 05:00 UTC) Versions-ID der Seite: 70579704: 

„Ein weiterer Vorteil der Dampfmaschine ist ihre extreme 

Überlastbarkeit bei der Nachfrage von Leistungsspitzen. 

Durch den heute üblichen geschlossenen Kreislauf von 

Dampf und Speisewasser ergibt sich eine emissionsarme 

Schmierung von Zylinder und Kolben der Maschine. In die-

sem Sinne ist als modernisierte Dampfmaschine der 

Dampfmotor entwickelt worden.‖ 
2
 Wikipedia: Seite „Kreislaufantrieb“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 7. April 2009, 20:01 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kreislaufantrieb&oldid=587931
71 (Abgerufen: 10. April 2010, 07:26 UTC) Versions-ID der Seite: 58793171. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dampfmaschine&oldid=70579704
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kreislaufantrieb&oldid=58793171
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kreislaufantrieb&oldid=58793171
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 Generell kann man sagen, dass der Wirkungsgrad bei 
Wasserstoffverbrennungsmotoren mit bis zu 45% bes-
ser ist als bei Benzinmotoren, die bis zu 25% effizient 
sind. Dies kommt dadurch zustande, dass der Verbren-
nungsprozess im Wasserstoffmotor aufgrund der ho-
hen Brenngeschwindigkeit des Wasserstoff-Luft-Ge-
misches dem thermodynamisch günstigen Gleichraum-
prozess näher kommt als ein Benzinmotor. Die Zünd- 
und Diffusionsgeschwindigkeit des Wasserstoffgemi-
sches sind höher als die des Benzin-Luft-Gemisches. 

 Gegenüber der Brennstoffzelle mit nachgeschaltetem 
Elektromotor ist der H2-Motor kompakter. 

 Einen Wasserstoffverbrennungsmotor muss man nicht 
vor dem Start anwärmen, während eine Brennstoffzel-
le erst auf ihre Betriebstemperatur gebracht werden 
muss. 

 Das Abgas enthält keinen Feinstaub. 
 Wasserstoff ist bei Beachtung von einfachen Handha-

bungsregeln sicherer als Benzin. 
 Wasserstoff kann aus verschiedenen Quellen gewon-

nen werden. siehe: Wasserstoffherstellung 

Contra  

 Die Leistung von H2-Verbrennungsmotoren ist trotz des 
höheren Wirkungsgrades niedriger als bei Otto-Mo-
toren. Dies ist im niedrigeren Energiegehalt des Was-
serstoffes pro Kubikmeter Gas und dem großen Volu-
menanteil des Wasserstoffes am Gas-Luft-Gemisch be-
gründet. Außerdem fährt man in der Regel ein Gas-
Luft-Gemisch mit einem relativ hohen Luftüberschuss 
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(einem Mehrfachen des stöchiometrischen Luftbedar-
fes). Die Leistung des Motors wird dadurch weiter re-
duziert, weil der Energiegehalt des Gemisches kleiner 
wird. 

 Es kann zu einer unregelmäßigen Verbrennung kom-
men, wenn sich im Zylinder noch heißes Restgas befin-
det, während schon frischer Kraftstoff einströmt. Die-
ser kann sich entzünden, und es kommt zu einer Rück-
zündung, noch bevor das Einlassventil geschlossen hat. 
Entzündet sich das Gemisch während der Verdichtung 
an noch heißen Stellen im Brennraum (zum Beispiel am 
Auslassventil), spricht man von einer Frühzündung. 
Außerdem kann es zum „Klopfen“ kommen, wenn das 
Luft-Wasserstoff-Gemisch nicht von der Zündkerze in 
den Brennraum hinein abbrennt, sondern sich auf-
grund der Druck- und Temperaturerhöhung bei einset-
zender Verbrennung Teile des Gemisches selbstent-
zünden. Dieses Problem tritt nur beim Hubkolbenmo-
tor auf. Beim Wankelmotor mit seinen räumlich vonei-
nander getrennten Verdichtungs- und Verbrennungs-
räumen existieren diese Probleme nicht. Außerdem 
sind dort auch keinerlei heiße Ventile vorhanden. 

 Wasserstoff hat sehr schlechte Schmiereigenschaften, 
da er keinen Kohlenstoff enthält und gleichzeitig den 
Schmierfilm angreift. Der Schmierfilm wird durch den 
Wasserstoff gleich auf zwei Wegen angegriffen: Zum 
einen von der Wasserstoffflamme, die bis an die Wan-
dung heranbrennt, und nicht, wie es bei Benzin der Fall 
ist, beim Annähern an die Randzone verlöscht. Zum 
anderen durch Hydrieren. Der Wasserstoff knackt die 
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langkettigen Kohlenwasserstoffe, wodurch diese noch 
leichter verbrennen. Ein Ausweg aus diesem Problem 
bieten Keramikbeschichtung und der Verzicht auf 
Schmierung der Laufflächen überhaupt, was durch 
Kombination von Keramik gegen Keramik als Laufpart-
ner ermöglicht wird. 

 Mit der Nutzung von flüssigem Wasserstoff ist wegen 
des niedrigen Siedepunktes (-253 °C) ein erheblicher 
Aufwand verbunden, und dies sowohl beim Tankvor-
gang als auch am Fahrzeug selbst, wo spezielle Materi-
alien gewählt werden müssen, die solchen Temperatu-
ren gut standhalten. Zudem erhitzt sich der Wasser-
stoff mit der Zeit und benötigt dadurch ein größeres 
Volumen. Dies führt dazu, dass der Wasserstoff mit der 
Zeit an die Umwelt abgegeben werden muss und sich 
der Tank entleert. Weiter müssen alle Komponenten 
eine sehr hohe Dichtigkeit aufweisen, da Wasserstoff 
aufgrund seiner kleinen Moleküle selbst durch gegen 
andere Gase dichte Stoffe stark diffundiert. 

 Die Infrastruktur, um eine flächendeckende Versor-
gung mit Wasserstoff gewährleisten zu können, ist sehr 
teuer und bisher praktisch inexistent. 

 Brennstoffzellen nutzen die im Wasserstoff gespeicher-
te Energie mit einer Effizienz von 50 bis 60% wesent-
lich effektiver, dies ist jedoch nur der elektrische Wir-
kungsgrad einer Brennstoffzelle. Jedoch können selbst 
Brennstoffzellen mit ihrer Effizienz nicht mit modernen 
Akkumulatoren konkurrieren, die eine Effizienz von 
93% aufweisen, hier muss man auch wieder das Ge-
samtsystem, bestehend aus Kraftwerk, Leitungssystem, 
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Ladegerät, Batterie, Fahrtregler und Elektromotor, be-
trachten. 

Abseits der technischen Problemstellung bleibt eine weitere 
Frage, wo der Wasserstoff für Wasserstoffantriebe herkommt. 
Wasserstoff ist im Gegensatz zu Öl keine Energiequelle, da 
man Wasserstoff in der Natur nur gebunden vorfindet. Im 
Rahmen einer Wasserstoffwirtschaft muss der Wasserstoff 
folglich immer durch Einsatz von Energie produziert werden. 
Für die heutige Forschung zu Wasserstoffantrieben wird der 
Wasserstoff meist aus Erdgas bei gleichzeitiger Entstehung des 
Klimagases CO2 gewonnen – dabei nimmt einerseits der Ener-
giegehalt ab, andererseits ist es keine dauerhafte Lösung. An-
dere Arten der Wasserstoffherstellung gehen beispielsweise 
über Elektrolyse, welche aktuell erst in Norwegen in größerem 
Maßstab betrieben wird, weil man dort mit Wasserkraftwer-
ken mehr Strom produziert, als man verbraucht. Die Elektroly-
se weist eine Effizienz von etwa 70% auf. Weitere Verluste 
entstehen durch die Kompression (könnte aber teilweise zu-
rückgewonnen werden) und den Transport des Wasserstoffs. 

„Die Verwendung von Wasserstoff im Verkehr ist wegen der 
hohen Energieverluste und Kosten der Produktion, der Aufbe-
reitung und des Transportes nicht zu befürworten. Auch die 
Herstellung von Methanol vor allem aus Erdgas ist nicht sinn-
voll, da das Erdgas auch ohne die Verluste der Methanol-
herstellung direkt genutzt werden könnte. Selbst sofern rege-
nerative Energieträger im Straßenverkehr eingesetzt werden 
könnten, wäre der Ersatz von alten hochemittierenden fossi-
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len1 Kraftwerken durch diese regenerative Energie (Solarener-
gie, Windenergie, Wasserkraft) wesentlich sinnvoller als der 
Ersatz von benzinbetriebenen Fahrzeugen mit Verbrennungs-
motor durch Wasserstoffantriebe. Würde diese regenerative 
Energie direkt genutzt werden, könnten auch kabelgebundene 
Transportmittel, wie Straßenbahn, Fernbahnen und Oberlei-
tungsbusse als „Nullemissionsfahrzeug“ betrieben werden.“ 

– UMWELTBUNDESAMT―2 

 

Ob, und wenn, warum, die Industrie den Wasser-

stoffmotor sabotiert, ist nachvollziehbar3, wenn 

                                                           
1
 Wikipedea: Seite „Erdöl“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 14. April 2010, 20:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erd%C3%B6l&oldid=73149517 
(Abgerufen: 15. April 2010, 23:27 UTC) Versions-ID der Seite: 73149517. 
2
 Wikipedia: Seite „Wasserstoffverbrennungsmotor“. In: Wikipedia, Die 

freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. März 2010, 09:27 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmoto
r&oldid=72331125 (Abgerufen: 10. April 2010, 06:46 UTC) Versions-ID der 
Seite: 72331125. 
3
 Keszler, Ronald: "Wie Sie Ihren Kraftstoffverbrauch Um Bis Zu 50% 

Senken Und Durch Geringere Emissionen Aktiv Etwas Gegen Die 

Globale Erwärmung Tun Können...", ... finden Sie heraus, wie Sie Ihr 

Fahrzeug zum Wasserauto HHO Hybrid umrüsten können, sodass es 

mit Wasser als Alternative zu Benzin oder Diesel angetrieben werden 
kann, in: < http://www.wasserauto24.de/?Wasserstoffherstellung >: “Die 

Energieindustrie hat versucht diese Technologie geheimzuhalten, doch 
nun haben auch Sie die Möglichkeit, herauszufinden, wie Sie Wasser 
nutzen können, um die Effizienz Ihres Treibstoffes zu erhöhen, Emissio-
nen zu reduzieren und Geld zu sparen! […] Von den Medien wird kaum 
berichtet, da die großen Ölkonzerne dies mit allen Mitteln (dazu gehört 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erd%C3%B6l&oldid=73149517
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
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auch nicht unbedingt trivial. Ob und warum die 

Bürokratie1 den Wasserstoffmotor und Wasser-

stoff als Energieträger sabotiert, ist zwar nicht ge-

rade nachvollziehbar, aber eine Tatsache2. 

 

 „Technologie 

Unsere berührungslosen Handhabungssysteme basieren 

auf der Technologie des so genannten Ultraschallluftla-

gers. 

                                                                                                                           
auch Geld) versuchen zu verhindern! Sie müssen sich klar sein, dass 
weder Staat noch Ölkonzerne ein Interesse daran haben, dass Sie we-
niger Sprit verbrauchen, denn das würde deren Einnahmen min-
dern! […] Diese Technologie ist seit über 100 Jahren verfügbar, doch 
immer dann, wenn jemand darüber zu sprechen beginnt, wird er von den 
großen Ölfirmen ruhig gestellt (oft durch Cash, meist jedoch durch Un-

terlassungsklagen).” 
1
 Schrul-Meyer, Detlef u. a.: Wasserstoffmotor: Hoffnungsträger, Copyright 

© 2001-2010, in: wunschauto24 < http://wunschauto24.com/auto-
umwelt/eco/alternativen/wasserstoffmotor.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Wasserstoffverbrennungsmotor“. In: Wikipedia, Die 

freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. März 2010, 09:27 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmoto
r&oldid=72331125 (Abgerufen: 10. April 2010, 06:46 UTC) Versions-ID der 
Seite: 72331125. 

http://wunschauto24.com/auto-umwelt/eco/alternativen/wasserstoffmotor.html
http://wunschauto24.com/auto-umwelt/eco/alternativen/wasserstoffmotor.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserstoffverbrennungsmotor&oldid=72331125
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Prinzip des Greifens von oben  

Dabei wird der Nahfeldeffekt im Ultraschallfeld genutzt. 

Durch die zyklische Kompression und Dekompression 

des Umgebungsgases im Spalt zwischen Schallquelle 

und Handhabungsgut entsteht ein Überdruck. Dabei wird, 

wie bei einem konventionellen Luftlager, das Bauteil vom 

Greifer weggeschoben, es wirkt eine abstoßende Kraft 

auf das Werkstück. Je nach Bauteilgewicht und Schall-

leistung stellt sich ein Luftspalt von 0,01 bis 1,5 mm ein. 

Das Ultraschallluftlager entspricht damit in seiner Funkti-

on und seinem Betriebsverhalten einem vorgespannten 



1123 
 

Luftlager. Es erfordert jedoch keine aufwändige und kos-

tenintensive Luftaufbereitung und kann mit jedem Umge-

bungsgas betrieben werden - ein einfacher 230 V - An-

schluss genügt.  

Natürlich können auch Bauteile von oben gegriffen wer-

den, indem zur abstoßenden Kraft eine anziehende Kom-

ponente, z.B. Unterdruck kombiniert wird. 

Bei kleinen Bauteilen entsteht zusätzlich eine bauteilzent-

rierende Seitenkraft, wenn die Greiferform der Grifffläche 

des Bauteils entspricht. Diese Seitenkraft kann bei Bau-

teilen im Millimeterbereich dem Mehrfachen des Bauteil-

gewichts entsprechen, was schnelle Beschleunigungen 

oder ein Wenden des Greifers mitsamt des Bauteils er-

möglicht. 
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Zentrierkraft bei kleinen Bauteilen  

 

Die Technologie des Ultraschallluftlagers wurde seit 1998 

am Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissen-

schaften (iwb) der Technischen Universität München 

entwickelt und von Beginn an  für das Erzeugen von Kräf-

ten im Produktionsumfeld optimiert. In den folgenden 

Jahren ist hierbei ein umfassendes Schutzrechtsportfolio 

entstanden, das von der Zimmermann & Schilp Handha-

bungstechnik GmbH übernommen wurde und stetig er-

weitert wird.―1 

 

                                                           
1
 Zimmermann & Schilp Handhabungstechnik GmbH: Technologie, Regensburg, 

Letzte Aktualisierung (Donnerstag 18. Januar) 2007, in: < http://www.zs-
handling.de/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26 >. 

http://www.zs-handling.de/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26
http://www.zs-handling.de/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26
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„Produkt und Technologie Info 
Berührungslose Handhabung 

 

Ultraschall 
 
[…] Mit Ultraschal  werden Schwingungen mit Frequen-

zen im Bereich zwischen 20 kHz und einigen MHz be-

zeichnet. Zur Erzeugung werden Ultraschallgeneratoren 

eingesetzt. Sie setzen sich aus den Schwingungserzeu-

gern so genannten Langevin-Bolt-Transducern (Abb. 1) 

und getrennter Leistungselektronik zusammen . […] 

 
Abb. 3: Transferstrecke für Gläser 
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Abb. 2: Transferstrecke für Wafe―1
 

 

Sowohl der Dampfmotor wie auch der Wasser-

stoffmotor kann jeweils aus einem herkömmlichen 

Verbrennungsmotor (Ottomotor) umgebaut wer-

den. In beiden Umbauten stellt analog die jeweils 

höhere Temperatur zum optimalen Betrieb solche 

Anforderungen an das Material, denen das bishe-

rige Metallgehäuse nicht gerecht wird. Das Metall 

muss geschmiert werden: Der Schmierstoff Öl 

kann aber nicht einmal bis zur Hälfte der erforder-

lichen hohen Temperaturen des Heißdampfes Mit-

halten. Man hat daher in beiden Motoren die be-
                                                           

1
 Zimmermann & Schilp Handhabungstechnik GmbH: Produkt und Technologie Info 

Berührungslose Handhabung, Regensburg 2007, in: < http://www.zs-
handling.de/images/pd/2007_technologie_dt.pdf >. 
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troffenen Metallteile durch Keramik ersetzt, wo-

durch auch die Schmierprobleme entfallen.  

 

 Eine Alternative oder Ergänzung bzw. 

Verbesserung wäre die Dampfschmie-

rung1. Bereits früher hat man in Lo-

komotiven die Dampfschmierung ver-

sucht, allerdings kombiniert mit Öl2, 

                                                           
1
 Patent-de: VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR DESTILLATI-

ON BEI ÜBERKRITISCHEN BEDINGUNGEN, DE69208354T2 19. 

09.1996, in: < http://www.patent-de.com/19960919/DE69208354T2.html 
>: “Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Methode und eine 

Vorrichtung zum Destillieren einer Flüssigkeit in der Nähe oder ober-
halb des kritischen Punktes der Flüssigkeit, insbesondere für die 
Anwendung bei der Entsalzung von Salzwasser oder bei der Reini-
gung organisch belasteten Abwassers aus der Industrie und der 
Landwirtschaft. […] Bei einer Versuchsanordnung wurden aus-
schließlich Dichtungen mit Dichtlippen verwendet, um jedoch die sich 
daraus ergebenden Reibungsverluste zu reduzieren, wird es bevor-
zugt, Kolben und Zylinder zu verwenden, die aus keramischem Ma-
terial oder aus Hartmetall gefertigt sind, ohne Dichtungen einzuset-
zen. […] Fig. 11 zeigt einen vergrößerten Teil des Dampfkompres-
sors 120, der für den Betrieb bei hohen Temperaturen, für Dampf-

schmierung und für hochoxidativen Dampf ausgelegt sein muß.” 
2 Haeder: Die Dampfmaschienen, Duisburg 1898, in: < 

http://www.archive.org/stream/diedampfmaschin02haed

goog/diedampfmaschin02haedgoog_djvu.txt >: “Wenn 

wir auch das Prinzip der Dampfschmierung annehmen, 

also den Dampf vor Eintritt in die Maschine schmie-

ren, so ist es doch für jeden Fall zweck - eutspre-

http://www.patent-de.com/19960919/DE69208354T2.html


1128 
 

wobei das Öl die heißen Wassertanks 

bei der Rückführung angriff und be-

schädigte1. Es gibt nun ein Patent für 

die Dampfschmierung einer Heiß-

dampfpumpe, die analog den Motoren 

mit Kolben arbeitet und wegen dem 

Heißdampf aus Keramik ist. Die 

Dampfschmierung könnte also allen-

falls in Motoren adaptiert werden. Für 

die Handhabe der Dampfschmierung 

gilt allgemein das, was für Luftlager2 

und Luftschmierung gilt, denn diese 

                                                                                                                           
chend, eine Vorrichtung zu haben, um die Schieber-

fläche besonders ölen zu können und zwar durch An-

ordnung eines Schmiergefässes auf dem Schieberkas-

ten nach F»g. 1209. Dann wäre noch zu beachten, 

dass das Öl auch auf die Flächen verteilt wird und 

zwar durch die Anordnung von Nuten.” 
1
 Krull, Fritz: Kolbendampfmaschine und Dampfturbine, Paris 1904, in: Zeit-

schrift für angewadte Chemie, in: Angewandte Chemie, Published Online: 

20 Jan 2006, Volume 17, Issue 51 Pages 1926 f., in: < 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/112285008/abstract?CRETRY
=1&SRETRY=0 >. 
2
 Wikipedia: Seite „Luftlager“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 1. April 2008, 10:58 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftlager&oldid=44395490 
(Abgerufen: 12. April 2010, 11:39 UTC) Versions-ID der Seite: 44395490. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftlager&oldid=44395490
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bekanten Anwendungen mit Luft las-

sen sich auf alle Gase, also auch auf 

Dampf, analog anwenden. Es gibt An-

sätze, auch im Automobil die her-

kömmlichen Kugellager durch Luftla-

ger zu ersetzen.  

 Eine andere Alternative wäre Ultra-

schall1. Der ist nur ein Sonderfall des 

Luftlagers. Es gibt den statischen und 

den dynamischen Luftlager. Beim sta-

tischen lässt man die Luft von außen 

einströmen, wobei es zu Störungen 

kommen kann. Beim dynamischen 

wird der Luftlager durch die Bewe-

gung erzeugt, so dass beim Anfahren 

und Anhalten es zum direkten Kontakt 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Luftlager“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 1. April 2008, 10:58 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftlager&oldid=44395490 
(Abgerufen: 13. April 2010, 18:49 UTC) Versions-ID der Seite: 44395490. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftlager&oldid=44395490
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kommt. Ultraschall1 kann in beiden 

Fällen die Mängel ausbalancieren. 

 

So oder ähnlich wie die fossilen2 Brennstoffe nach 

fossilen Schmiermittel verlangt haben, so verlan-

gen Dampfmort und Wasserstoffmotor jeweils 

einzeln, insbesondere jedoch auch gemeinsam 

nach eine Schmierung – und Lagerung – mit Ga-

sen wie Dampf, Luft oder Ultraschall. 

 

„Automobil Technologie 

 

Im Automobilbau erhöhen wir mit unseren luftge-

lagerten Lösungen die Genauigkeiten von Mes-

sungen sowie die Produktivität und Lebensdauer 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Ultraschall“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 12. April 2010, 09:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultraschall&oldid=73039477 
(Abgerufen: 12. April 2010, 13:32 UTC) Versions-ID der Seite: 73039477. 
2
 Wikipedea: Seite „Erdöl“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 14. April 2010, 20:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erd%C3%B6l&oldid=73149517 
(Abgerufen: 15. April 2010, 23:27 UTC) Versions-ID der Seite: 73149517. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultraschall&oldid=73039477
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erd%C3%B6l&oldid=73149517
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von Produktionsanlagen. Im Auto selbst sehen wir 

die besten Chancen, den ölfreien Turbolader zu 

erfinden, der mit seinen ökologischen Vorteilen 

eine herausragende Innovation darstellen wird. 

[…] 
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luftgelagerter Turbolader  

(konventionelle Bauart) 

 

Luftgelagerter Turbolader 

AeroLas hat mehrere luftgelagerte Turbolader 

hergestellt. Als vertrauensbildende Maßnahme 

und für erste Untersuchungen wurden zunächst 

konventionelle, ölgelagerte Turbolader zu luftge-

lagerten Lösungen umgebaut. Für eine reale zu-

künftige Version fließen Ergebnisse aus Hochtem-

peraturluftlagern, Massenprodukten (als Nachweis 

der Herstellkosten) und Hochfrequenz-Spindeln 

(Know-how zur Dynamik) ein.―1
 

 

Hieran anschließend kann man einen Schritt in 

Richtung Dampflager und Dampfschmierung wei-

ter gehen2, denn alles was für Luft gilt, das gilt 

analog für alle Gase, einschließlich Dampf. Und 

                                                           
1
 AeroLas: Produkte & Lösugen, Automobil Technologie, in: < 

http://www.aerolas.de/de/main/automobil_technologie.htm >. 
2
 Patent-de: VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR DESTILLATI-

ON BEI ÜBERKRITISCHEN BEDINGUNGEN, DE69208354T2 19. 

09.1996, in: < http://www.patent-de.com/19960919/DE69208354T2.html 
>. 

http://www.patent-de.com/19960919/DE69208354T2.html
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das Schließt auch alles rund um die Luftkissen-

technologie1 ein. 

  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Ultraschall“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 12. April 2010, 09:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultraschall&oldid=73039477 
(Abgerufen: 12. April 2010, 13:32 UTC) Versions-ID der Seite: 73039477. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultraschall&oldid=73039477
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Kompatibilität 

 

Der Übergang von dem einen Antrieb zu einem 

anderen, ist nur ein Teil des Problems, und wirft 

in einem größeren Zusammenhang neue Fragen 

auf1. Es ist einerseits trivial, dass eine neue Tech-

nologie neue Chancen eröffnet, aber es ist ande-

rerseits jeweils fraglich, ob und wie weit die neue 

Technologie mit der alten Technologie kompatibel 

wäre2.  

 

 Es hat sich in vielen Wirtschaftsbereichen 

beim Einsatz neuer Technologien herausge-

stellt, und gilt heute zumindest für Techni-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952: „Schöpferische Zerstörung bedeutet, dass Innovationen auf den 
Markt kommen, die andere Produkte vom Markt verdrängen.“ 
2
 Corsten, Hans / Reiß, Michael, Hrsg.: Betriebswirtschaftslehre, Band 2, 4. 

Auflag, Oldenburg 2008, S. 348 f. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
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ker als bekannt, wenn schon nicht trivial, 

dass eine neue Technologie das innewoh-

nende Entwicklungspotential nur bei der 

gänzlich Abkoppelung von der alten Techno-

logie ausschöpfen kann, und wenn eine 

neue Technologie als Manko für die alte 

Technologie ein Dasein fristet, so die techni-

schen – aber auch wirtschaftlichen – Erwar-

tungen nicht erfüllt werden1.  

 Gelingt es jedoch in solchen Fällen die neue 

Technologie in einen neuen Rahmen und/o-

der auf eine neue Grundlage zu stellen2, 

kann sie sich entfalten und die Erwartungen 

werden nicht nur erfüllt, sondern oft über-

troffen.  

 

                                                           
1
 Corsten, Hans / Reiß, Michael, Hrsg.: Betriebswirtschaftslehre, Band 2, 4. 

Auflag, Oldenburg 2008, S. 348 f. 
2
 mid: Hybridantrieb nur Übergangstechnologie, in: ONLINE Focus, Freitag 

22.05.2009, 12:10 < http://www.focus.de/auto/news/siemens-
hybridantrieb-nur-uebergangstechnologie_aid_401475.html >: „Der Hyb-

ridantrieb ist nach Ansicht von Automobilzulieferer Siemens lediglich 

eine Übergangstechnologie auf dem Weg zum Elektroauto.“ 
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In einem bildlichen Vergleich ist es Tradition, den 

Übergang von Altem zum Neuen als den Neubau 

darzustellen, der nur möglich ist, wenn der Platz 

noch nicht bebaut ist. Ist hingegen der Platz des 

Neubaus bereits bebaut, so muss das Alte vorher 

niedergerissen werden.  

 

Es gibt auch hier Hybridformen1, die, um bei dem 

gewählten bildlichen Vergleich mit dem Bau zu 

bleiben, ein Aufbau oder Anbau, allenfalls Unter-

bau im Sinne von Unterkellern, gleichen. Ein An-

bau ist so weit als Bild trivial, auch ein Aufbau, 

oder zB Dachbodenausbau. Auch beim Ausbau ei-

nes Kellers, oder Unterkellerung, ist das Bild so 

weit plausibel.  

 

Problematisch wird allerdings, um wiederum bei 

diesem bildlichen Vergleich zu bleiben, wenn die 

Bausubstanz des Alten nicht in der Lage ist, etwa 

                                                           
1
 Corsten, Hans / Reiß, Michael, Hrsg.: Betriebswirtschaftslehre, Band 2, 4. 

Auflag, Oldenburg 2008, S. 348 f. 
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einen Aufbau oder Dachbodenausbau zu tragen, 

so dass der Neubau entweder billiger sei, 

und/oder aus technischen Gründen unvermeidlich 

wäre, dass der neue Bau auf ein neues Funda-

ment gestellt werde.  

 

Die moderne Verkehrstechnologie ist so weit wei-

ter entwickelt worden, dass sie so gut wie gänz-

lich von der Infrastruktur1 abhängig, und die 

Tauglichkeit des Verkehrsmittels nicht vom Fahr-

zeug selbst, wie das früher der Fall war, sondern 

von der Infrastruktur abhänge.  

 

 Jene Verkehrsmittel, die über eine Infra-

struktur verfügen, haben nicht nur Vorfahrt, 

sondern beherrschen Monopolartig den Ver-

kehrsmarkt.  

                                                           
1
 Burghardt, Jürgen: Strategien und Technologien für eine zukünftige 

MPEG-2 Broadcast-Infrastruktur, FKTG Regionalveranstaltung Illmenau 19. 
10. 99, S. 27 ff, in: < http://www2.tu-
ilme-
nau.de/mediaevent/archiv/fktg/regionalveranstaltungen/Skripte/MPEG2.p
df >. 

http://www2.tu-ilmenau.de/mediaevent/archiv/fktg/regionalveranstaltungen/Skripte/MPEG2.pdf
http://www2.tu-ilmenau.de/mediaevent/archiv/fktg/regionalveranstaltungen/Skripte/MPEG2.pdf
http://www2.tu-ilmenau.de/mediaevent/archiv/fktg/regionalveranstaltungen/Skripte/MPEG2.pdf
http://www2.tu-ilmenau.de/mediaevent/archiv/fktg/regionalveranstaltungen/Skripte/MPEG2.pdf
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 Die existenzielle Abhängigkeit des Verkehrs 

von der Infrastruktur, die auf der einen Sei-

te mit einer Monopolbildung in jenen Ver-

kehrssparten einherging, die über die nötige 

Infrastruktur verfügten, bewirkte aufgrund 

der so erschlichenen Monopolstellung, dass 

das Verkehrsmonopol auch ein Monopol im 

Infrastrukturbereich nach sich zog, und in 

einen Verdrängungswettbewerb des Mono-

pols gegen den Rest der Welt ausgeartet ist.  

 Das nämliche Monopol1 bewirkt, erzwingt 

gleichsam, eine Koppelung der Infrastruktur 

mit dem Wirtschaft-Monopol. 

 Analog kommt es zu einer Koppelung von 

Antriebstechnologie und Energiewirtschaft, 

die wiederum beide in dem Einflussbereich 

des gleichen Monopols geraten.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Monopol“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 19. Februar 2010, 07:59 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044 
(Abgerufen: 6. März 2010, 11:02 UTC) Versions-ID der Seite: 70868044. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044
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Es kommt nicht nur zu einer Monopolbildjung in 

dem ursprünglichen Bereich, sondern von hier 

ausgehend – aufgrund der jeweiligen Koppelung – 

werden Technologie, Energiewirtschaft und Infra-

struktur mit dem Monopol gleichgeschaltet.  

 

Die Dissonanzen in diesem Komplex kommen 

nicht nur daher, dass sich ein Wirtschfatsmonopol 

bildet, und die Verflechtung durch Koppelung zur 

Gleichschaltung der Grenzbereiche bzw. angren-

zenden Bereiche führt, sondern insbesondere da-

her, dass die Infrastruktur eine politische Kompe-

tenz ist, und über die Vernetzung der Infrastruk-

tur mit dem Verkehrs und Energieversorgung mit 

der Infrastruktur1 auch die Politik mit dem Wirt-

schaftsmonopol gekoppelt und früher oder später 

gleichgeschaltet werde.  

                                                           
1
 Burghardt, Jürgen: Strategien und Technologien für eine zukünftige 

MPEG-2 Broadcast-Infrastruktur, FKTG Regionalveranstaltung Illmenau 19. 
10. 99, S. 27 ff, in: < http://www2.tu-
ilme-
nau.de/mediaevent/archiv/fktg/regionalveranstaltungen/Skripte/MPEG2.p
df >. 

http://www2.tu-ilmenau.de/mediaevent/archiv/fktg/regionalveranstaltungen/Skripte/MPEG2.pdf
http://www2.tu-ilmenau.de/mediaevent/archiv/fktg/regionalveranstaltungen/Skripte/MPEG2.pdf
http://www2.tu-ilmenau.de/mediaevent/archiv/fktg/regionalveranstaltungen/Skripte/MPEG2.pdf
http://www2.tu-ilmenau.de/mediaevent/archiv/fktg/regionalveranstaltungen/Skripte/MPEG2.pdf
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Eine Monopolbildung oder gar ausgewachsenes 

Monopol1 ist mit der Wirtschaft aber auch Politik 

unvereinbar, und so zieht es spätestens mit der 

Entstehung so ein Monopol das organisierte Kri-

minalität2 an, wenn nicht ohnehin die Bildung ei-

nes Monopols vorweg das Werk der organisierten 

Kriminalität schon im Vorfeld wäre. Es kommt nun 

auch hier, sofern nicht vorweg ohnehin schon 

vorhanden wäre, zu einer analogen Koppelung, al-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Monopol“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 19. Februar 2010, 07:59 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044 
(Abgerufen: 6. März 2010, 11:02 UTC) Versions-ID der Seite: 70868044. 
2
 FOCUS: Jahresrückblick 1994 – Ausland – RUSSEN-MAFIA – Europa im Vi-

sier, 23.12.1994, in: FOCUS Nr. 52 (1994) < 
http://www.focus.de/magazin/archiv/jahresrueckblick-1994-und150-
ausland-und150-russen-mafia-und150-europa-im-visier_aid_150314.html 
>: „Die Zahlen des russischen Innenministeriums sprechen für sich: 5654 
Mafiabanden kontrollierten 1994 in Rußland 40 960 Unternehmen. Das 
Bankwesen und der Im- und Export, so die Warnung der Experten, seien 
bereits zum großen Teil im Griff des organisierten Verbrechens. Die alte 
Sowjet-Nomenklatura und Gangster aus allen ehemaligen Sowjetrepubli-
ken nutzen die allgegenwärtige Korruption, um ihren Einfluß auf Politik 
und Wirtschaft auszubauen. 
Die Aktivitäten der Mafia beschränken sich aber längst nicht mehr auf Ruß-
land: Ihre brutalen Revierkämpfe tragen vor allem Schutzgeldbanden zu-
nehmend auch in Deutschland und Österreich aus.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044
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lerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Während 

bisher so ein Monopol sich gegen andere durch-

setzte, und es dazu kam, dass das entfesselte 

Monopol alles und jeden Abhängigkeit brachte, 

erweist sich die organisierte Kriminalität1 in etwa 

so als Herr der Lage, als wäre so ein Monopol von 

und für die organisierte Kriminalität da. Das Mo-

nopol2 ist nicht nur wie geschaffen für die organi-

sierte Kriminalität, sondern lässt sich von ihr do-

mestizieren und vor den Karren spannen. Auf-

grund dieser konstanten Begleiterscheinung er-

hebt sich die Frage, ob denn Monopol ohne orga-

nisierte Kriminalität vorstellbar sei, zunächst un-

abhängig von dem ursächlichen Zusammenhang, 

ob und welche den anderen ursächlich bestimme. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Organisierte Kriminalität“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2010, 14:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisierte_Kriminalit%C3%A
4t&oldid=82457136 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 22:08 UTC) Versions-
ID der Seite: 82457136. 
2
 Wikipedia: Seite „Monopol“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 19. Februar 2010, 07:59 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044 
(Abgerufen: 6. März 2010, 11:02 UTC) Versions-ID der Seite: 70868044. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisierte_Kriminalit%C3%A4t&oldid=82457136
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisierte_Kriminalit%C3%A4t&oldid=82457136
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044
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In der weiteren Folge stellt sich aber wohl die 

Frage, ob angesichts der Symbiose von organi-

sierter Kriminalität und Monopolbildung der eine 

für den anderen, oder umgekehrt, da sei, oder gar 

die beiden eine integrierende Einheit bilden.  

 

Hat sich also so ein Monopol schon gebildet, oder 

ist dabei sich zu bilden, so durchdringt mit der 

Koppelung des Monopols mit der organisierten 

Kriminalität letztere nicht nur die naheliegenden 

Bereiche, sondern kann die organisierte Kriminali-

tät1 perfekt als Monopol getarnt zunächst alles, 

womit das Monopol gekoppelt ist, unter ihre Kon-

trolle bringen, und direkt beeinflussen und auf al-

les und jeden zugreifen.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Organisierte Kriminalität“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2010, 14:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisierte_Kriminalit%C3%A
4t&oldid=82457136 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 22:08 UTC) Versions-
ID der Seite: 82457136. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisierte_Kriminalit%C3%A4t&oldid=82457136
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisierte_Kriminalit%C3%A4t&oldid=82457136
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Der Syndikalismus1 ist jene (pseudo)politische 

Ideologie, die von und für die Monopolbildung2 da 

sei. Die vorher formulierte Frage kann aus diesem 

Gesichtspunkt so neu formuliert werden, ob und 

wie weit es außer dem Syndikalismus3 andere 

Formen denkbar und/oder praktikabel wären. Der 

Syndikalismus umfasst vor allem auch die Büro-

kratie neben der Wirtschaft, und konzeptiert in 

                                                           
1
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999: 
16 ff, 53 ff, 67 ff, 129 ff, 165 ff, 225 ff. 
2
 Wikipedia: Seite „Monopol“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 19. Februar 2010, 07:59 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044 
(Abgerufen: 6. März 2010, 11:02 UTC) Versions-ID der Seite: 70868044. 
3
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999: 
135 f: „Der Spott, mit dem die Dissidenten die Demokratie oder das 
Mehrheitssystem bedachten, beschränkte sich nie auf die bürgerli-
che und parlamentarische Praxis, ihre Kritik zielte auf die Grundla-
gen der Demokratie. Ihr Kult der Eliten und der militanten syndikalis-
tischen Minderheiten ließ sie den Glauben an die Fähigkeit der Men-
schen, sich selbst zu regieren, verachten. [...] Sie folgten dabei kon-
sequent den Prinzipien des Wirtschaftsliberalismus und wiedersetz-
ten sich energisch der »ständigen Einmischung« des demokrati-
schen Staates in soziale Belange und seiner hassenswerten Nei-
gung, den Arbeitern »andauernde Fürsorge zu beweisen und die Ar-
beitgeber zur Vernunft zu bringen«. Der revolutionäre Syndikalismus 
verabscheute »dieses Treibhausregime, das alles blutarm macht, die 
Schwachen künstlich erhält und vor allem sein eigenes Wachstum 
erforderlich macht«.― 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044
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der Gewerkschaft1 als Tarnungsorganisation einen 

Kader für die Technokratie, die in dem Syndika-

lismus zur höchsten Stufe gebracht werde.  

 

Eines der wohl höchst entwickelten Formen des 

Syndikalismus ist die österreichische Sozialpart-

nerschaft2. Diese Form unterscheidet sich von den 

herkömmlichen Formen darin, dass hier die unlau-

teren bis kriminellen Ziele des Syndikalismus de-

mokratisch bemäntelt und die Aktivitäten der or-

                                                           
1
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999 
135 f: „Die Theoretiker des revolutionären Syndikalismus traten also 
nie für die Abschaffung des Staates ein, sie wollten nur, wie Arturo 
Labriola schrieb, daß »wir die staatliche Autorität auf die Gewerk-
schaften verteilen«, während sie die Anarchisten »auf die Individuen 
zerstreuen«. So gesehen bestand »die sogenannte antistaatliche Ak-
tivität des Sozialismus in der Übertragung der legalen Autorität (...) 
vom Staat auf das Syndikat

1
«. Aus der Entwicklung »dieses neuen 

sozialen Organs« ergab sich »die objektive Notwendigkeit, aus dem 
Syndikat ein autoritäres Organ zu machen, das den Staat nach und 
nach ersetzt«.― 
2
 Außenministerium: Sozialpartnerschaft, in: < 

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich/staat-und-

politik/sozialpartnerschaft.html >: „Auch wenn Österreich im internationa-

len Vergleich keinen Sonderfall darstellt, so gibt es Konsens darüber, dass 

die hier praktizierte Zusammenarbeit und Interessenabstimmung der Ver-

bände eine besondere Ausprägung erfahren hat. Der geläufige Begriff dafür 

lautet „Sozialpartnerschaft“.“  
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ganisierten Kriminalität hinter dem Schutzschild 

der in Geiselhaft gehaltenen Politik verdeckt sind. 

Die Republik Österreich ist ein Potemkinsches 

Dorf, und fungiert nur als Tarnung für das organi-

sierte Verbrechen, das nicht nur die wirtschaftli-

che, sondern auch die politische Macht habe. So 

kontrolliert über die Politik als Marionette die So-

zialpartnerschaft1 bzw. das organisierte Verbre-

chen auch die Justiz und die Verwaltung.  

                                                           
1
 Außenministerium: Sozialpartnerschaft, in: < 

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich/staat-und-

politik/sozialpartnerschaft.html >: „Sozialpartnerschaft ist weder in der Ver-

fassung noch in einem eigenen Gesetz verankert. Sie beruht auf der Freiwil-

ligkeit der Akteure. Sie wird zu einem beträchtlichen Teil auf informellem 

Weg, in durchwegs vertraulicher, der Öffentlichkeit wenig zugänglichen 

Wiese realisiert. Die Sozialpartner-Dachverbände verfügen über einen be-

trächtlichen Einfluss auf die politische Willensbildung und Entscheidungs-

findung. Oft wurde daher ihre Zusammenarbeit als „Nebenregierung“ kriti-

siert. […] Die Zusammenarbeit und Interessenabstimmung unter den Ver-

bänden sowie auch mit der Regierung bezog sich immer nur auf bestimmte 

Politikfelder. Dazu zählen neben der Einkommenspolitik Teile der Wirt-

schafts- und Sozialpolitik, wie vor allem Arbeitsschutzbestimmungen, Ag-

rarmarktordnung, Arbeitsmarkt- und Gleichbehandlungspolitik. […] Den 

großen Dachverbänden stehen mehrere Zugänge zur politischen Entschei-

dungsfindung offen. Ein traditionell genutzter „Kanal“ ist das enge Nahe-

verhältnis zu jeweils einer der langjährigen Regierungsparteien SPÖ oder 

ÖVP. Die Verbände werden zudem auf informelle und formelle Weise in 

die politische Willensbildung auf Ebene der zuständigen Ministerien einge-

bunden. […] Mit dem EU-Beitritt Österreichs wurde der Aktionsradius der 

Verbände insofern erweitert, als diese nicht nur einen privilegierten Zugang 
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Formell entstand die Sozialpartnerschaft nach 

dem Zweiten Weltkrieg (1939-1945), inhaltlich 

bzw. ideell jedoch schon um die Jahrhundertwen-

de davor als der Syndikalismus der Faschisten1. 

Der Faschismus, sowohl italienische wie französi-

sche, spanische und deutsche, bzw. österreichi-

sche, ist identisch mit dem Syndikalismus und ist 

aus einer Revision des Marxismus hervorgegan-

gen. Die Reform des Marxismus hindert den Fa-

schismus nicht daran, zwar Kritik an der „Linken 

Abweichung― gescheiterten Marxismus zu üben, 

trat aber für umso mehr den von Marx postulier-

ten Ideale wie Klassenkampf ein. Es mag anders 

als der sogenannte Marxismus ausgefallen sein, 

nämlich mit den Mitteln des Wirtschaftsliberalis-

mus, lief aber im Kern auf das Gleiche hinaus.  

                                                                                                                           
zu einschlägigen Informationen und Dokumenten haben; wichtiger noch 

sind die Möglichkeiten der Beteiligung der Verbände an der österreichi-

schen Positionsfindung bei Gesetzesvorhaben der Europäischen Union.“  
1
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999: 
16 ff, 53 ff, 67 ff, 129 ff, 165 ff, 225 ff. 
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Die Syndikalisten traten nicht offen für die Ab-

schaffung des Staates ein, sondern sie wollten 

diese entfremden und als Tarnorganisation ihrer 

kriminellen Ziele benützen. Der Staat sollte also 

das organisierte Verbrechen des Syndikalismus so 

bemänteln, dass die staatliche Autorität ausge-

gliedert bzw. ausgelagert werde, und die Hoheits-

rechte auf die Gewerkschaften verteilt werden1. 

So gesehen bestand die sogenannte staatfeindli-

che Aktivität des Sozialismus in der Privatisierung 

der Hoheitsrechte, eine Outsourcing, die Übertra-

gung der Hoheitsrechte vom Staat auf das allzu 

private Syndikat2. Das Entstehen eines neuen so-

zialen Organs mit staatlicher Autorität machte es 

notwendig, aus dem Syndikat auch privat ein au-

                                                           
1
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999: 
135. 
2
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999: 
135 f: 
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toritäres Organ zu machen, damit so der Staat er-

setzt1 werde.  

 

– Die Sozialpartnerschaft zeigt sich so als 

Verwirklichung der Ziele des Syndikalismus 

                                                           
1
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999: 
136 f: „Berth erklärte: »Die Syndikalisten wollen den Staat im ne-
gativen und reaktionären Sinne ebensowenig zerstören wie Bergson 
die Wissenschaft«. Sie waren sich der Bedeutung des Staates in der 
Geschichte bewußt, seiner einigenden und modernisierenden Funk-
tion. Die Ablehnung des Staates wie des Privateigentums waren für 
sie gleichermaßen unannehmbar. Der Staat, gegen den sie sich 
wandten, war der bestehende demokratische oder sozialistische, wie 
ihn die Reformisten wünschten, der »jede Konkurrenz zwischen sei-
nen Bürgern abschaffen und der Demokratie zum Triumph verhelfen 
will.«, jener Staat, der »einen pazifistischen Protektionismus« prakti-
ziere und die freie Entfaltung der sozialen Kräfte verhindere. [...] 
»Die bürgerliche Auffassung vom Liberalismus ist abstrakt. (...) Sie 
betrachtet die Individuen als isoliert; die bürgerliche Vorstellung von 
Gesellschaft ist die einer absoluten Atomisierung.« Der revolutionäre 
Syndikalismus stellte dem den konkreten Menschen entgegen, den 
Produzierenden, und baute auf den Trümmern der bürgerlichen Kul-
tur »eine Kultur der Produzierenden« auf. [...] Darum maß sich die 
Gewerkschaft das Recht an, im Namen der gesamten Arbeiterklasse 
zu sprechen: »Als freiwilliger Organismus behauptet sie, den Willen 
aller Arbeiter zu einem kompakten Bündel zu vereinigen.« Und Berth 
fügte eine wichtige Erklärung hinzu: Das Syndikat »ist die Regierung 
der Masse durch die Fähigen, die Besten, die Arbeiterelite«.― 
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und/oder Faschismus1. Der Staat wird durch 

ein zum autoritären Organ umzufunktionie-

rendes Syndikat (die Gewerkschaften oder 

Sozialpartnerschaft) ersetzt2.  

– Das wiederum setzt faktisch die innere Auf-

lösung des Staates voraus3, der inhaltlich 

durch die Gewerkschaften bzw. Syndikat, 

das ist die Sozialpartnerschaft, ersetzt wer-

                                                           
1
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999: 
16, 18 f, 22, 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff, 137 f, 165 ff, 225 ff. 
2
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999: 
135 f: 
3
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999: 
134 ff: „Es blieb das Problem des Staates. Labriola schrieb: »Die so-
ziale Revolution wird über die Zivilgesellschaft nicht etwas weiterbe-
stehen lassen, was sie in den Fabriken zerstört hat. Sie kann ohne 
die Auflösung des Staates nicht durchgeführt werden.« Aber nicht 
seine vollständige Auflösung, denn die politische Macht darf nicht an 
Individuen übergehen. [...] Er war »die Verneinung des sozialen Ge-
dankens«, nicht als »ein Echo des 18. Jahrhunderts«. Das »atomi-
sierte Individuum«, »der abstrakte Mensch als Anarchismus« ver-
körperte nichts weiter als »den Wilden à la Rousseau oder den Zyni-
ker à la Diderot, das letzte Relikt des bürgerlichen 18. Jahrhun-
derts«. [...] Die Theoretiker der »neuen Schule«, die »von der kei-
neswegs immer sympathischen Natur des Menschen« zutiefst über-
zeugt waren, konnten weder in die liberalen Demokratie noch in die 
Sozialdemokratie oder in irgendein anderes Regime Vertrauen set-
zen, das auf dem Prinzip der Volkssouveränität beruhte.― 
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de1. Der Staat aber zur Bemäntelung der 

kriminellen Ziele nach außen als Fassade 

scheinbar bestehen.  

                                                           
1
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999: 
137 ff: „Lagardelle meinte, die gewerkschaftlich organisierten Ar-
beiter seien zwar darauf aus, »ihre Menschenwürde und den Unter-
gang der Herrengesellschaft zu erringen«, doch die Merkmale der 
neuen Gesellschaft und ihrer Organisation schilderte Berth in Bil-
dern, die keine Zweifel über ihren wahren Charakter aufkommen lie-
ßen [...] Andererseits unterschied Berth bereits 1908 in Die neuen 
Aspekte des Sozialismus grundsätzlich zwischen der »Produktions-
macht« und »allen Unproduktiven«. Diesen für den Beginn der fa-
schistischen Synthese maßgebliche Differenzierung verschärfte er 
noch in einer Artikelserie aus den Jahren 1907 und 1908, die den 
Hauptteil des Bandes Die Missetaten der Intellektuellen ausmacht. 
Am Ende seiner Analyse gab es nicht nur eine, sonder zwei Formen 
des Kapitalismus: »den Krämerkapitalismus und den Industriekapita-
lismus«. [...] Diese Differenzierung zwischen Produktiven und Parasi-
ten, welche die klassischen Kategorien Proletariat und Bourgeoise 
verdrängte, zwischen schöpferischem Kapitalismus und un-
fruchtbarer Finanz, die auf Kosten der Arbeiter lebt, spielte eine her-
vorragende Rolle im Denken der revolutionären Revisionisten des 
Jahrhundertbeginns. [...] Für die Sorelianer bestand ein radikaler Un-
terschied zwischen der Autorität der liberalen oder sozialistischen 
Demokratie und der Autorität im Dienste des Syndikats, dieser straff 
organisierten Kampfeinheit, die alle Merkmale »einer vollkommen 
autonomen geistigen Gemeinschaft« besitzt und in der »die Masse 
ständig elektrisiert leibt«. Denn laut Lagardelle trennt ein Abgrund 
»die politische Demokratie, die nur gleiche Individuen kennt, von der 
Arbeiterdemokratie«. [...] Für ihn bestand kein Zweifel darüber, daß 
ein isolierter Arbeiter nicht in der Lage sei, »das Prinzip der Arbeiter-
regierung durch professionelle Gruppen in Frage zu stellen«, daß er 
sogar die Notwendigkeit einer »festen Hierarchie« anerkennen müs-
se, was die »Ungewissheiten und Schwankungen der öffentlichen 
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– Die Selbstdarstellung und/oder Selbstver-

ständnis des Faschismus, soweit das au-

thentisch aus den eigenen Quellen des Fa-

schismus zu entnehmen ist, lassen diese 

Ideologie1 als den vom Orwell in seinem 

Buch „1984― Beschriebene Schreckensvision 

                                                                                                                           
Meinung in den politischen Demokratien« vermeiden würde. Und 
Berth lehrte die »abstrakten und metaphysischen Ideen« ab, die die 
Menschen als »psychologische Atome« betrachten.― 
1
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999: 
151: „Führte dieser Glaube an einen primitiven Determinismus, an 
»die dogmatischen Voraussagen der Wissenschaft« nicht zum De-
bakel des Sozialismus, einem totalen Debakel, »das nur einen 
schändlichen Reformismus übrigließ und sich in die alten revolutio-
nären Parolen hüllte«? Genau an diesem Punkt setzte der revolutio-
näre Syndikalismus an. Er »bringt die Katastrophenidee vom Pol der 
kapitalistischen Zwangsläufigkeit zum Pol der Arbeiterfreiheit. Sein 
großes Anliegen ist, das Proletariat aus der Passivität in die Aktivität 
zu führen.« Die direkte Aktion und der Generalstreik sollen die prak-
tische Anwendung des Sorelianischen Voluntarismus sein. [...] Die-
ses Element des Sozialdarwinismus verband sich mit dem Sorel-
schen Mythosgedanken. Der »grandiose und erhabene« Mythos 
vom Generalstreik »ist keine Idee, sondern eine absolut neue Kollek-
tivstimmung, eine völlig neue soziale Institution«. Im Vorwort zu sei-
ner Artikelsammlung unter dem Titel Die Missetaten der Intellektuel-
len schrieb Berth, der Mythos sei für Sorel »ein Ausdruck des Wol-
lens (...). Sorel geht von der einfachen Feststellung aus, daß man 
auf der Welt niemals etwas unternehmen würde, wenn es nur die 
Vernunft gäbe; die Vernunft ist von Grund auf relativistisch, während 
sich das Handeln vom Absoluten herleitet.«― 
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des totalitären Überwachungsstaates erken-

nen1. 

                                                           
1
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999: 
139 ff: „Der Herausgeber des Mouvement sozialiste erstrebte offen-
bar die Möglichkeit einer »permanenten Kontrolle der Masse, sofern 
sie organisiert ist«. [...] Die Freiheit der Arbeiter nahm hier also son-
derbare Formen an, die sich dem Totalitarismus näherten. In diesem 
theoretischen Rahmen fiel es Michels nicht schwer zu behaupten, 
daß das Elitedenken, das die Massen als Energiequelle sah, ihnen 
aber das Recht verweigerte, die gesellschaftliche Entwicklung zu 
beeinflussen, keinen Widerspruch zur materialistischen Geschichts-
auffassung und zur Idee des Klassenkampfes darstelle. [...] Damit 
erhob die radikale sozialistische Linke die Verachtung der Demokra-
tie und des Parlamentarismus zur Regel, gleichzeitig mit dem Kult 
der gewaltsamen Revolte, die von motivierten, aktivistischen Min-
derheiten angeführt würden. [...] Deshalb hatte Lagardelle nicht un-
recht, wenn er erklärte: »Der französische Syndikalismus ist aus der 
Reaktion des Proletariats gegen die Demokratie geboren, die nichts 
anderes als eine populäre Form der bürgerlichen Herrschaft ist.« 
Emile Pouget meinte, die Handlungsweise der Gewerkschaften 
könnte sich nicht »von der gewöhnlichen Demokratievorstellung an-
regen lassen, denn sie beruht nicht auf einer durch das allgemeine 
Wahlrecht zustande gekommenen Zustimmung der Mehrheit«. Er 
war der Ansicht, wenn es wirklich demokratische Methoden in den 
Arbeiterorganisationen gäbe, »würde die fehlende Motivation der 
unbewussten, nicht gewerkschaftlich organisierten Minderheit jede 
Aktion lähmen. Daher muß die bewußte Minderheit handeln, ohne 
die widerspenstige Masse zu berücksichtigen.« Niemand dürfe sich 
»über die selbstlose Initiative der Minderheit beklagen«, schon gar 
nicht die »Unbewußten«, die im Vergleich zu den Aktivisten nicht als 
»menschliche Nullen« seien. Dieses extreme Elitedenken war äu-
ßerst charakteristisch für die Syndikalisten und unterschied sich 
kaum von den Vorstellungen einiger Begründer der modernen Sozi-
alwissenschaften, etwa Pareto oder Michels, deren Werk den Auf-
schwung des Faschismus gewaltig beförderte.― Vgl Fuchs, Manfred: 
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– Wenn der Syndikalismus, der sich als Revi-

sion des Marxismus versteht1 zu der er sich 

ursprünglich bekannte2 und erst später mit 

einer Revision des Marxismus sich davon 

abgespalten und zum Faschismus gewandelt 

hatte3, den Klassenkampf im Marxismus mit 

dem Kopf und Arm einer als organischen 

Körper begriffenen Gesellschaft gleichsetz-

te4, wo in der marxistischen Diktion der 

Kopf von dem Arm gleichsam so getrennt 

wäre, dass der linke Arm die eigene Körper-

schaft enthaupten könne5, durch eine Ver-

söhnung mit dem Wirtschaftsliberalismus 

                                                                                                                           
Der österreichische Geheimdienst, Das zweitälteste Gewerbe der 
Welt, Wien 1994: 135 f. 
1
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999: 
16 ff, 60 ff. 
2
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999: 
53 ff,  58 f. 
3
 AaO. 

4
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999: 
64. 
5
 AaO. 
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als die nämliche Revision des Marxismus die 

Arme wieder an den Kopf zurückkoppelt1, 

ergibt in der Selbstdarstellung als organi-

sche Entwicklung analog zum Körper2 den 

Sinn, dass sonach zwar sowohl der linke 

wie auch der rechte Arm von dem als Wirt-

schaftsliberalismus begriffenen Haupt ge-

lenkt werden3, doch während man sich als 

Wirtschaftsliberalismus mit dem linken Arm 

selbst enthaupten könne, der rechte Arm 

sozusagen den Kopf in die Hand nahm. Da-

mit übernahm bildlich gesprochen so die 

Rechte die Führung und der Kopf hatte dem 

zum Hitlergroß erhobenem rechten Arm zu 

folgen.  

                                                           
1
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999 
64 ff. 
2
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999 
17, 24 f. 
3
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999 
64 ff, 264 ff. 
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– Angesichts der damals vorhandenen drei 

Ideologien, nämlich Liberalismus, Marxis-

mus und dann Faschismus, wo der Faschis-

mus als dritter Weg1 später hinzukam, so 

ergibt die zitierte Analogie zum Körper, dass 

der Marxismus dem linken Arm und der Fa-

schismus dem rechten Arm entsprach2 und 

der Wirtschaftsliberalismus der Kopf bzw. 

Haupt wäre. Der zitierte bildliche Vergleich 

zeigt, dass beide Arme gegen den Kopf zwar 

rebellierten, aber dies jeweils sozusagen 

spiegelverkehrt anstellten. 

– Die Dualität von Natur- und Kulturwissen-

schaft wurde dem Gegensatzpaar von Inter-

nalismus und Externalismus so gleichge-

                                                           
1
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999 
13 ff. 
2
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999 
64, 251 ff, 264 ff. 
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setzt1, dass der Internalismus der Na-

turwissenschaft und der Externalismus der 

Geisteswissenschaft entspräche. Das kommt 

aber zumindest im letzteren Fall konkret der 

Gleichsetzung der Wissenschaft der Antiwis-

senschaft gleich2.  

– Die Entfremdung der Wissenschaft3, indem 

die unüberwindlichen Grenzen zwischen Ex-

ternalismus4 und Internalismus fließend wa-

ren, ist die Wissenschaftsgeschichte sozu-

sagen an einem toten Punkt angelangt. Dies 

geschah externalistisch in der Form, dass 

die Wissenschaft mit dem Wissenschaftler 

                                                           
1
 Hagner, Michael, Hrsg.: Ansichten der Wissenschaftsgeschichte, 

Frankfurt am Main 2001: 28 ff. 
2
 Scharping, Michael, Hrsg.: Wissenschaftsfeinde? »Science Wars« 

und die Provokation der Wissenschaftsforschung, Münster 2001: 7 ff: 
vgl Hagner, Michael, Hrsg.: Ansichten der Wissenschaftsgeschichte, 
Frankfurt am Main 2001: 13 f. 
3
 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaf-

fung der freien Universität? 89 ff. 
4
 Broelmann, Jobst: Intuition und Wissenschaft in der Kreiseltechnik 

1750 bis 1930, München 2002: 128 ff. 
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vertauscht wurde1 und der Wissenschaftler 

ersetzte die Wissenschaft2 zunächst erfolgt 

                                                           
1
 Hagner, Michael, Hrsg.: Ansichten der Wissenschaftsgeschichte, 

Frankfurt am Main 2001: 10 ff; Fölsing, Albrecht: Der Mogelfaktor, 
Die Wissenschaftler und die Wahrheit, Hamburg 1984: 16: „Sie er-
gab sich gleichsam von selbst in der Universitätskonzeption Wilhelm 
von Humboldts, denn Erziehung und Charakterbildung sollten sich 
durch Teilhabe an der Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden 
quasi-automatisch einstellen.― 
2
 Fasching, Gerhard: Sprengsatz Wissenschaft, Vom Ende der Zivili-

sation, Wien 1993: 187 f: „
58

 ‚Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei‘ 
liest man im Artikel 17 des Staatsgrundgesetzes. Diese verfassungs-
rechtlich zugestandene Freiheit der Wissenschaft ist dann verletzt, 
wenn einer Person untersagt wird, irgendwelche wissenschaftliche 
Forschungen vorzunehmen, oder wenn eine wissenschaftliche Pub-
likation unterdrückt wird [VfGH. Erk. Slg. 1777/1949, 3068/1956, 
3191/1957]. Die Lehrfreiheit umfaßt das Recht einer ungehinderten 
Lehre der Wissenschaft [VfGH. Erk. Slg. 1969/1950, 3068/1956, 
4323/1962, 4881/1964]. Dieser Grundsatz richtet sich auch dagegen, 
daß staatliche Organe in die wissenschaftliche Tätigkeit eingreifen 
und diese behindern oder beschränken [VfGH. Erk. Slg. 2345/1952, 
2823/1955]. Die Freiheitsgarantie erstreckt sich dabei auf alles, was 
nach Inhalt und Form als ernsthafter und planmäßiger menschlicher 
Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist (KOJA [Wissen-
schaftsfreiheit]). Damit sich Forschung und Lehre ungehindert an 
dem Bemühen um Wahrheit ausrichten können, ist die Wissenschaft 
zu einem von staatlicher Fremdbestimmung freien Bereich persönli-
cher und autonomer Verantwortung des einzelnen Wissenschaftlers 
erklärt worden. (Zitiert aus dem Urteil vom 29. Mai 1973 des Deut-
schen Bundesverfassungsgerichtes; Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichtes, Bd. 35, S. 113.) Man brachte: Das Privileg der 
Freiheit in Forschung und Lehre genießt der Wissenschaftler der Su-
che nach Wahrheit wegen. Der Anspruch auf Forschungsfreiheit 
setzt voraus, daß die Tätigkeit des Forschens samt ihrem internen 
Ziel, dem Wissen, scharf von der Sphäre des Handelns getrennt ist. 
Nur dann ist die Freiheit gewährt. Ein Wissen, das sich in einem 
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dieser ersatzweiser Tausch nur teilweise, 

und schließlich gänzlich1. Das heißt, dass 

die Wissenschaft gänzlich durch den Wis-

senschaftler ersetzt wurde. Das war die Ab-

schaffung der Wissenschaft2. 

– Im Gegensatz zur zuvor zitierten Rechtstheorie 

sind praktisch die Rechte der „Wissenschaft― auf 

                                                                                                                           
Kopf befindet, kann einem anderen Menschen nicht schaden; ein 
Forschen um des Wissens willen, wirft als solches also keine sittli-
chen Probleme auf. Im Handeln jedoch hat jede Freiheit ihre Gren-
zen: Verantwortung, Gesetz und Rücksicht auf die Gesellschaft sind 
hier die Schranken. Eine Forschung, die etwas neues entwickelt, das 
in seinem geplanten Einsatz einem Handeln gleichkommt, kann nicht 
als unter dem Privileg absoluter Freiheit stehen (JONAS [Forschung 
S. 101]). Die Entwicklungen der neuen Zeit lassen es angezeigt er-
scheinen, über die Freiheit der Forschung eingehender in Zukunft 
nachzudenken (HOMMES [Erfahrungsverlust], JONAS (Forschung], 
MEYER-ABICH [Wissenschaftsfreiheit], TENBRUCK [Wissen-
schaft]).― 
1
 Fasching, Gerhard: Sprengsatz Wissenschaft, Vom Ende der Zivili-

sation, Wien 1993 7 ff, 42 ff, 176 ff, 187 f. 
2
 Fasching, Gerhard: Sprengsatz Wissenschaft, Vom Ende der Zivili-

sation, Wien 1993: 7 ff, 42 ff, 176 ff; Vgl Aristoteles, Metaphysik, in: 
Philosophische Schriften V 36: „Richtig ist es auch, die Philosophie 
Wissenschaft der Wahrheit zu nennen. Denn für die theoretische 
Philosophie ist die Wahrheit, für die praktische das Werk Ziel. Denn 
wenn auch die Vertreter der praktischen Philosophie danach fragen, 
wie das beschaffen ist, so ist doch nicht das Ewige (das Ursächliche, 
das Ansich), sondern das Relative und Zeitliche Gegenstand ihrer 
Betrachtung. Die Wahrheit aber wissen wir nicht ohne Erkenntnis der 
Ursache.― 
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das nämliche „Handeln― übergangen, die von der 

„Freiheit der Wissenschaft― rechtskonform ausge-

nommen waren, bzw. wurde die „Freiheit der Wis-

senschaft― verfassungswidrig für das „Handeln― 

der „Wissenschaftler― (mit Wissenschaft) entfrem-

det1.   

– Die Ebene oder Plattform2, um die Wissen-

schaft mit dem Wissenschaftler zu vertau-

schen3, das heißt die Wissenschaft abzu-

                                                           
1
 Fasching, Gerhard: Sprengsatz Wissenschaft, Vom Ende der Zivili-

sation, Wien 1993: 7 ff, 42 ff, 176 ff. 
2
 Jung, Joachim: Der Niedergang der Vernunft, Kritik der deutsch-

sprachigen Universitätsphilosophie, Frankfurt am Main 1997: 79 ff; 
Görland, A.: Der Begriff der Lüge im System der Ethiker von Spinoza 
bis zur Gegenwart, in: Lipmann/Plaut: 129 ff. 
3
 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaf-

fung der freien Universität? 89 ff: „Bisher hat sich der Markt in Be-
scheidenheit geübt, indem er sich als Mittel zu höheren Zwecken be-
stimmt hat. Es bedarf aber keiner komplizierten Beweisführung, um 
zu sehen, daß es mit dieser Idylle nun zu Ende ist. Alles, was be-
zahlt werden will, wird vor den Gerichtshof ökonomischer Beweis-
barkeit gerufen. Zusammen mit der Globalisierung ergibt sich daraus 
eine totale und ohne großen Widerspruch angenommene Herrschaft 
des Ökonomischen. Nun könnte man sagen, daß es immer mißlich 
ist, Abstracta in Form metaphysischer Begriffe mit persönlichen Att-
ributen wie Herrschaftsinsignien zu belegen. Es gilt daher zu zeigen, 
daß es in diesem Verhältnis tatsächlich um Herrschaft von Perso-
nen, um die ‚Herrschaft von Menschen über Menschen‘ geht. Der 
Markt wird ja als göttliche Macht, besser als Naturgesetzlichkeit, je-
denfalls als große Unvermeidlichkeit ausgegeben. Genau das tut 
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schaffen, war, bevor der Vorgang verallge-

meinert wurde, die Geschichtsforschung1, 

die sich für die Politisierung der Wissen-

schaft und für den Machtmissbrauch in der 

Wissenschaft eignet. 

– Von da aus lässt sich, ist einmal in einer 

Disziplin die Wissenschaft entfremdet wor-

den, der Missbrauch der Wissenschaft auf 

andre Diszipline ausweiten und so verallge-

meinern.  

                                                                                                                           
aber jede Bestimmung von Macht. Sie sagt, manchmal auch mit Be-
dauern, daß kein Weg an der Beachtung der Macht vorbei führt. 
Macht ist mächtig, weil sie Macht ist. Daher bedarf die Macht auch 
keiner Rechtfertigung. Jeder muß sich vor der Macht rechtfertigen. 
Daher besteht die Lust an der Macht gerade darin, über die gewöhn-
liche Moral erhaben zu sein.― Vgl Jung, Joachim: Der Niedergang 
der Vernunft, Kritik der deutschsprachigen Universitätsphilosophie, 
Frankfurt am Main 1997: 29 f, 100 ff; Barth, Gotthard: Einstein wie-
derlegt, Rationale Physik gegen magisch–paradoxe Theorie, „ANTI-
RELATIVUS―, 3. erweiterte Auflage, Wildendürnbach 1968: 5 ff, 135; 
Hagner, Michael, Hrsg.: Ansichten der Wissenschaftsgeschichte, 
Frankfurt am Main 2001: 17 f; Liepmann, Otto: Philosophie des ver-
botenen Wissens, Friedrich Nietzsche und die schwarzen Seiten des 
Denkens, Wien 2000: 17 ff; Kühn, Herbert: Vorgeschichte der 
Menschheit, Erster Band, Altsteinzeit und Mittelsteinzeit, Köln 1962: I 
15 f. 
1
 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaf-

fung der freien Universität? 89 ff. 
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– So wie im Konkreten im Bereich der Ge-

schichtsforschung der Missbrauch der Wis-

senshaft modelliert wurde, wo die Geschich-

te als Wandel der Zeit half, das Unwandel-

bare als in der Zeit wandelbar zu begreifen, 

so wurde, nachdem diese Hürde einmal ge-

nommen war, das Unwandelbare als wan-

delbar zu begreifen, die Verallgemenerung 

auf alle Wissenschaften durch Tausch zwi-

schen Wissenschaftsausbildung und Berufs-

ausbildung1, dass ist der Tausch zwischen 

Wandelbar und Unwandelbar, als machbar 

so begriffen, dass die Ersetzbarkeit des Un-

wandelbaren durch das Wandelbare erstes 

entbehrlich machte.  

 

Die Gesetzgebung und die Judikatur des Verfas-

sungsgerichtshofes (VfGH) spricht zunächst aus-

drücklich und ausschließlich von der Freiheit der 

                                                           
1
 Fasching, Gerhard: Sprengsatz Wissenschaft, Vom Ende der Zivili-

sation, Wien 1993 187 f. 
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Wissenschaft selbst, und identifiziert diese mit der 

Wahrheit. Die Interpretation des Gesetzes durch 

den VfGH geht von der Unterscheidung zwischen 

„Wissenschaft― an sich (als Internalismus) einer-

seits und „Handlung― des „Wissenschaftlers― (als 

Externalismus) andererseits aus, und „erkennt― 

das Gesetz als Schutz des Internalismus vor dem 

Externalismus. Verbal allerdings kommt nunmehr 

der Wissenschaftler als Repräsentant der Wissen-

schaft zum Vorschein, gleichsam der Wissen-

schaftler als Rechtsträger der Wissenschaft, wenn 

auch hier noch streng internalistisch und nur so 

lange, bis der Wissenschaftler – internalistisch – 

mit der Wissenschaft tatsächlich identifizierbar 

sei, indem ja der Wissenschaftler die Ziele der 

Wissenschaft, das da heißt Wahrheit, verfolge, 

und in und mit der Wahrheit der Wissenschaft 

auch der Wissenschaftler mit der Wissenschaft 

identifizierbar sei. Deswegen unterscheidet die 

Judikatur des VfGH zwischen Wahrheit und Wis-

senschaft einerseits, die internalistisch also für 
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sich betrachtet eine integrierende Einheit bilden 

sollten, wenn schon nicht identisch wären, und 

andererseits zwischen Handlung, wo der gleiche 

Wissenschaftler, der bisher internalistisch auf Sei-

ten der Wissenschaft angenommen wurde, nun-

mehr (externalistisch) auf die Gegenseite trete. 

Vorausgesetzt natürlich, dass die Intention bzw. 

das Erkenntnis des VfGH erstens korrekt, zwei-

tens rechtens, drittens widerspruchsfrei und vier-

tens nachvollziehbar wäre. Sonach wäre also zwi-

schen Wissenschaft und mit ihm internalistisch ei-

ne integrierende Einheit (in der Wahrheit) bilden-

de Wissenschaftler einerseits, und Handlung des 

Wissenschaftlers andererseits, zumal wenn diese 

– noch so wissenschaftlich aber – nach außen ge-

richtet (externalistisch) wäre, als unvereinbare 

Gegensätze so zu unterscheiden, dass die Hand-

lunge des Wissenschaftlers nicht der (gesetzlich 

geschützten) Freiheit der Wissenschaft unterlie-

gen. Nur die Wissenschaft an sich, oder vielmehr 

in sich als Wahrheit, ist frei, so das Gesetz in der 
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Auslegung des VfGH, und auch der Wissenschaft-

ler im Dienste der Wissenschaft, nicht jedoch das 

Handeln der Wissenschaft (zumeist durch den 

Wissenschaftler). Artikel 17 des Staatsgrundge-

setzes gilt nur für den Internalismus und nicht für 

den Externalismus1. 

  

                                                           
1
 Fasching, Gerhard: Sprengsatz Wissenschaft, Vom Ende der Zivili-

sation, Wien 1993 187 f. 
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Wirtschaftswachstum 

 

In Zusammenhang mit den letzten Themen – wie 

Wende in der Verkehrspolitik1 als Ursache einer 

Wende in der Energiepolitik – möchten andere 

Themen, wie die Wissenschaft2, aktualisiert bzw. 

                                                           
1 UMKEHR e. V.: Europäische Verkehrspolitik 2010-2020 - 

FUSS e. V. Stellungnahme, Themen: Beteiligung an der 

Konsultation KOM (2009) 279/4, MITTEILUNG DER KOM-

MISSION, Eine nachhaltige Zukunft für den Verkehr:  Wege 

zu einem integrierten, technologieorientierten und nutzer-

freundlichen System, FUSS e. V. Fachverband Fußverkehr 

Deutschland, vom 25. September 2009, in: < 

http://www.umkehr.de/Verkehrspolitik/Europaische-

Verkehrspolitik-FUSS.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Wissenschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 3. März 2010, 13:12 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wissenschaft&oldid=71384248 
(Abgerufen: 4. März 2010, 20:14 UTC) Versions-ID der Seite: 71384248: 
„Wissenschaft ist die Erweiterung des Wissens durch Forschung, seine 
Weitergabe durch Lehre, der gesellschaftliche, historische und institutio-
nelle Rahmen, in dem dies organisiert betrieben wird, sowie die Gesamt-
heit des so erworbenen menschlichen Wissens. Forschung ist die methodi-
sche Suche nach neuen Erkenntnissen sowie deren systematische Doku-
mentation und Veröffentlichung in Form von wissenschaftlichen Arbeiten. 
Lehre ist die Weitergabe der Grundlagen des wissenschaftlichen Forschens 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wissenschaft&oldid=71384248
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissen
http://de.wikipedia.org/wiki/Forschung
http://de.wikipedia.org/wiki/Lehren
http://de.wikipedia.org/wiki/Methodik
http://de.wikipedia.org/wiki/Methodik
http://de.wikipedia.org/wiki/Erkenntnis
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftliche_Publikation
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftliche_Arbeit
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aus dem aktuellen Anlass in einem größeren Zu-

sammenhang wiederholt werden.  

 

Im Gegensatz zur Dienstleistungsgesellschaft im 

Dienstleistungszeitalter1 war davor die Industrie-

gesellschaft2 im Dienstleistungszeitalter auf das 

Wachstum3 so angewiesen, als wäre die Industrie 

                                                                                                                           
und die Vermittlung eines Überblicks über das Wissen eines Forschungs-
felds, den aktuellen Stand der Forschung.“ 
1
 Vgl Küblöck, Karin: Eine neue globale Finanzordnung ist nötig, Das Fi-

nanzsystem muss der Gesellschaft dienen, nicht umgekehrt, in: 
derStandard.at 24. Juni 2009, 16:48  < 
http://derstandard.at/1245819969289/Eine-neue-globale-Finanzordnung-
ist-noetig >. 
2
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 
3
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftswachstum“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 30. Januar 2010, 23:56 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftswachstum&oldid=7
0024375 (Abgerufen: 4. März 2010, 20:39 UTC) Versions-ID der Seite: 
70024375: „Unter Wirtschaftswachstum wird die Änderung des Bruttoin-
landsprodukts (BIP), also der Summe der Preise der in einer Volkswirt-
schaft produzierten ökonomischen Güter (Waren und Dienstleistungen), 
von einer Periode zur nächsten verstanden.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stand_der_Wissenschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftswachstum&oldid=70024375
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftswachstum&oldid=70024375
http://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt
http://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkswirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkswirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96konomisches_Gut
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die pubertäre Phase der Wirtschaft1, während die 

Dienstleistungsgesellschaft2 schon gleichsam er-

wachsen sei, oder dazu auf dem Weg.  

 

 Die Industriegesellschaft3 profilierte sich 

spätestens in der Schlussphase als das Ideal 

des Wachstums4 und  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wirtschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 23. Februar 2010, 12:33 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaft&oldid=71050637 

(Abgerufen: 4. März 2010, 19:03 UTC) Versions-ID der Seite: 71050637. 
2
 Wikipedia: Seite „Dienstleistungsgesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2010, 06:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&old
id=71165396 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:45 UTC) Versions-ID der 
Seite: 71165396. 
3
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 
4
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftswachstum“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 30. Januar 2010, 23:56 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftswachstum&oldid=7
0024375 (Abgerufen: 4. März 2010, 20:39 UTC) Versions-ID der Seite: 
70024375: „Unter Wirtschaftswachstum wird die Änderung des Bruttoin-
landsprodukts (BIP), also der Summe der Preise der in einer Volkswirt-
schaft produzierten ökonomischen Güter (Waren und Dienstleistungen), 
von einer Periode zur nächsten verstanden.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaft&oldid=71050637
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftswachstum&oldid=70024375
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftswachstum&oldid=70024375
http://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt
http://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkswirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkswirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96konomisches_Gut
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 es wurde eigentlich sinnlos, bzw. im 

Sinne von Betrug1, vorgetäuscht, dass 

 die Industriegesellschaft von und für 

das Wachstum2 – als Selbstzweck – 

da sei, und ohne Wachstum man ent-

weder gar nicht leben könne3, oder 

                                                           
1
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >: „Die Lektionen 
aus dem Zahlungsverzug Russlands und die systemische LTCM-Krise wur-
den von den großen Playern des New Yorker Finanzestablishments inner-
halb von Wochen vergessen. Unterstützt durch die »Raketenwissenschaft-
ler« der MBA, die Modelle der Glockenkurve und andere fehlerhafte Risi-
komodelle brachten die Finanzgiganten der US-Banken eine Welle von Me-
gafusionen in Gang und schufen kreative Methoden, ihr Kreditrisiko aus 
den Büchern zu halten. Das öffnete die Türen für den größten Firmen- und 
Finanzbetrug in der Weltgeschichte – die »Asset Securitization« (Verbrie-
fung von Kreditforderungen).“ 
2
 Vgl Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingun-

gen eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 3 f, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 
3
 Koopmann, Jens: 4 Maktroökonomie, Volkswirtschaftslehre – Öko-

nomie, 1.1 Betrachtung der Partialmärkte, in: © 2010 bankstudent.de 
< http://www.jens-koopmann.de/content/view/80/60/ >: „Ansatz der 
Geldpolitik ist ein stabiles Wachstum der Geldmenge (M=k*P*Y) von 
ca. 4,5%―. 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
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besser man die Existenzberechtigung 

verloren hatte1.  

 Diese Phase, sagen wir eine Amtsperiode ei-

nes Teils der Wirtschaft in der Führungspo-

sition, nämlich die Industrie, die damals die 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Sowohl Spencer als auch Comte sehen die Gesellschaft 
als einen Organismus, der dem Prozess des Wachstums unterworfen ist – 
vom Einfachen zum Komplexen, vom Chaos zur Ordnung, vom Allgemeinen 
zum Speziellen, von der Flexibilität zur Organisation. Beide sind sich einig, 
dass man den Prozess des gesellschaftlichen Wachstums in bestimmte Stu-
fen unterteilen kann und dass dieses Wachstum sozialen Fortschritt bedeu-
tet – jede neuere, weiterentwickelte Gesellschaft ist besser. Somit wurde 
der Progressivismus zu einer grundlegenden Idee der soziokulturellen Evo-
lution. […+ Die Anthropologen Sir Edward Burnett Tylor (England) und Le-
wis Henry Morgan (USA) arbeiteten mit Daten indigener Völker, die angeb-
lich frühere Stufen der kulturellen Evolution repräsentierten und so einen 
Einblick in die fortschreitende Entwicklung der Kultur ermöglichten. Mor-
gan bestätigte später, wie Darwin, die Theorie des sozialen Wandels von 
Karl Marx und Friedrich Engels, die 1845 die Theorie der soziokulturellen 
Evolution entwickelten, in der innere Widersprüche in der Gesellschaft ei-
ne Reihe ansteigender Stufen erzeugten, an deren Ende eine sozialistische 
Gesellschaft stehen kann, aber keineswegs muss. (wie meist in den Spielar-
ten des Marxismus). Tylor und Morgan erweiterten die Theorie des Evolu-
tionismus, indem sie Kriterien aufstellten, mit denen man Kultur nach ih-
rem Stand in einem festen System des Wachstums der gesamten Mensch-
heit kategorisieren und die Formen und Mechanismen dieses Wachstums 
untersuchen konnte.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
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Führung – durch feindliche Übernahmen un-

ter dem Vorwand der inszenierten Krise1 – 

an sich riss und zu einer totalitären Herr-

schaft2 umfunktionierte, als es Zeit für den 

Amtswechsel hin zur Dienstleistungsgesell-

                                                           
1
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 
2
 Wikipedia: Seite „Postmoderne“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 16. Januar 2010, 03:44 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postmoderne&oldid=69374450 
(Abgerufen: 4. März 2010, 16:50 UTC) Versions-ID der Seite: 69374450: 
„Der Begriff Postmoderne (von lat. post = hinter, nach) dient zur Bezeich-
nung des Zustands der abendländischen Gesellschaft, Kultur und Kunst 
„nach“ der Moderne. Vertreter der Postmoderne kritisieren das Innovati-
onsstreben der Moderne als lediglich habituell und automatisiert. Sie be-
scheinigen der Moderne ein illegitimes Vorherrschen eines totalitären 
Prinzips, das auf gesellschaftlicher Ebene Züge von Despotismus in sich tra-
ge. Maßgebliche Ansätze der Moderne seien eindimensional und geschei-
tert. Dem wird die Möglichkeit einer Vielfalt gleichberechtigt nebeneinan-
der bestehender Perspektiven gegenübergestellt. Mit der Forderung nach 
einer prinzipiellen Offenheit von Kunst wird auch kritisch auf die Ästhetik 
der Moderne Bezug genommen. Die Diskussion über die zeitliche und in-
haltliche Bestimmung dessen, was genau postmodern sei, wird etwa seit 
Anfang der 1980er Jahre geführt. Postmodernes Denken will nicht als blo-
ße Zeitdiagnose verstanden werden, sondern als kritische Denkbewegung, 
die sich gegen Grundannahmen der Moderne wendet und Alternativen 
aufzeigt.“ 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postmoderne&oldid=69374450
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_(Soziologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kultur
http://de.wikipedia.org/wiki/Kunst
http://de.wikipedia.org/wiki/Moderne
http://de.wikipedia.org/wiki/Innovation
http://de.wikipedia.org/wiki/Innovation
http://de.wikipedia.org/wiki/Habitus_(Soziologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Legitimit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Despotie
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitdiagnose
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schaft1 war, missbrauchte die illegal zum 

Monopol ausgebauten Vormachtstellung in 

der Wirtschaft zu einer eigentlich nicht vor-

gesehenen, also illegalen, quasi „Entfüh-

rung― der Politik in die Geiselhaft, so wie 

man vergleichswese Internetseiten entfüh-

ren2 und mit Desinformation füllen kann, 

bzw. hatte die Wirtschaft dieser Ära (der In-

dustrie) die Politik existenziell abhängig ge-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dienstleistungsgesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2010, 06:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&old
id=71165396 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:45 UTC) Versions-ID der 
Seite: 71165396. 
2
 Schieb, Jörg: Entführte Webseiten, 06. 06. 2004, in: schieb.de < 

http://www.schieb.de/159986/entfuehrte-webseiten >: “Immer mehr Le-
ser von wdr.de machen irgendwann die verblüffende Erfahrung: Der Inter-
net Explorer zeigt nach dem Start nicht mehr die als Homepage eingestell-
te Webseite, sondern eine ganz andere. Selbst wenn diese Einstellung in 
den Optionen wieder korrigiert wird: Nach einem Neustart wird wieder die 
fremde Seite präsentiert. 
Ein Phänomen, das als Browser Hijacking bezeichnet wird. Der Betreiber 
einer Webseite hat gezielt den Internet Explorer geentert und verändert 
stets die Startseite. Mit geeigneten Programmen wie Spybot oder Adaware 
lassen sich solche Browser-Entführungen aufspüren und unschädlich ma-
chen. Spybot gibt es kostenlos unter www.sogehtsleichter.de/spybot, 
Adaware unter www.sogehtsleichter.de/adaware. Aber auch das Pro-
gramm Hijack This kann weiterhelfen 
(http://www.sogehtsleichter.de/hijack).” 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://www.sogehtsleichter.de/spybot
http://www.sogehtsleichter.de/adaware
http://www.sogehtsleichter.de/hijack
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macht, um so durch kriminelle Mittel die ei-

gene ―Amtszeit‖ als Führungskraft zu ver-

längern, also sich unentbehrlich zu machen. 

Und es gelang damit zugleich die Vorherr-

schaft der – falschen – Ideologie des 

Wachstums1 zu sichern.  

 So wie sich das dann in der Krise2 gerächt 

und die Rechnung für diesen Missbrauch 

bzw. für die kontraproduktive Verlängerung 

der Amtszeit bzw. Vorherrschaft der Indust-

rie3 präsentiert hatte. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftswachstum“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 30. Januar 2010, 23:56 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftswachstum&oldid=7
0024375 (Abgerufen: 4. März 2010, 20:39 UTC) Versions-ID der Seite: 
70024375: „Unter Wirtschaftswachstum wird die Änderung des Bruttoin-
landsprodukts (BIP), also der Summe der Preise der in einer Volkswirt-
schaft produzierten ökonomischen Güter (Waren und Dienstleistungen), 
von einer Periode zur nächsten verstanden.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftskrise“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 25. Februar 2010, 08:30 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=7112720

4 (Abgerufen: 6. März 2010, 05:51 UTC) Versions-ID der Seite: 71127204. 
3
 Vgl TU Berlin Servicegesellschaft mbH: Zwischen Verantwortung 

und Machtmissbrauch: Lobbying in einer Demokratie, in: < 
http://www.tu-
servicegmbh.de/media/pms/091221_TUBS_PM_Humborg.pdf >: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftswachstum&oldid=70024375
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftswachstum&oldid=70024375
http://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt
http://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkswirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkswirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96konomisches_Gut
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=71127204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=71127204
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 Der Angelpunkt ist, dass im Gegensatz zur 

Industrie die Dienstleistung ohne Wachstum 

auskommt1, ja oft sogar bei stagnierenden 

                                                                                                                           
„Berlin, den 21. Dezember 2009 – Der Deutschland-
Geschäftsführer von Transparency International, Dr. Christian 
Humborg, hält an der TU Berlin eine Vorlesung über Lobbying in 
einer Demokratie: „Mehr Transparenz wagen – Lobbying zwi-
schen Verantwortung und Machtmissbrauch“. Darin geht es um 
die Frage, inwieweit die Aktivitäten von Lobbyisten und Verbän-
den demokratischen Anforderungen genügen und wie die „Pub-
lic Affairs“ für die Öffentlichkeit transparenter gemacht werden 
können.― 
1
 Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingungen 

eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 1, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >: “Seit der Wirtschaftskrise 1974/75 hat sich im Vergleich 

zu den Nachkriegsjahrzehnten in den meisten kapitalistischen Län-
dern das ökonomische Wachstumstempo spürbar verringert. Karl-
Georg Zinn, Norbert Reuter und andere Ökonomen haben diese 
Tendenz untersucht.

1
 Sie stützen sich dabei u.a. auf theoretische 

Einsichten von Keynes, der voraussagte, dass sich die reifen Volks-
wirtschaften auf einen quasi wachstumslosen Zustand zu bewegen 
würden. Eine ähnliche Stagnationsprognose wurde im Zusammen-
hang mit der Analyse des säkulären Strukturwandels auch von Fou-
rastie´ gegeben. "Der zentrale Punkt des Stagnationstheorems be-
trifft die erschlaffende Nachfrage in reichen Ökonomien. Doch gera-
de das Nachfrageproblem wurde – und wird noch – von der neolibe-
ralen Schule und ihren wirtschaftspolitischen Anhängern geleugnet. 
Es ist aber der Nachfragemangel, der seit etwa zwei Jahrzehnten die 
Produktion der Industrieländer – mit einigen Ausnahmen – bremst 
und für die Arbeitslosigkeit mit verantwortlich ist. Nachfragemangel 
hat zwei wesentliche Ursachen: relative Sättigung der wohlhabenden 
und reichen Gesellschaftsschichten sowie Kaufkraftmangel bei der 
breiten Masse. Letzteres überwiegt gegenwärtig bei weitem." (Zinn 

2005: 12)” 
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Produktionszahlen blüht und gedeiht. Die 

Zukunft der Wirtschaft, eine gesunde Wirt-

schaft der Gegenwart, braucht also kein 

Wachstum, sondern ist das Wachstum1 nur 

von und für die parasitäre Strukturen eines 

obsolete Systems da2, falls diese jemals 

überhaupt eine Existenzberechtigung hatte3. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Sowohl Spencer als auch Comte sehen die Gesellschaft 
als einen Organismus, der dem Prozess des Wachstums unterworfen ist – 
vom Einfachen zum Komplexen, vom Chaos zur Ordnung, vom Allgemeinen 
zum Speziellen, von der Flexibilität zur Organisation. […+ Tylor und Morgan 
erweiterten die Theorie des Evolutionismus, indem sie Kriterien aufstell-
ten, mit denen man Kultur nach ihrem Stand in einem festen System des 
Wachstums der gesamten Menschheit kategorisieren und die Formen und 
Mechanismen dieses Wachstums untersuchen konnte.“ 
2
 Eckermann, Erik: Fahren mit Holz; Geschicte und Technik 

der Holgasgeneratoren und Ersatzantriebe, Bielefeld 2008, 

S. 348: „1972 warnten Wissenschaftler des Club of Rome in 

ihrem Bericht »Die Grenzen des Wachstums« vor der Zer-

störung der Erde durch ein weiterhin ungehemmtes Wirt-

schaftswachstum.― 
3
 Koopmann, Jens: 4 Maktroökonomie, Volkswirtschaftslehre – Öko-

nomie, 1.1 Betrachtung der Partialmärkte, in: © 2010 bankstudent.de 
< http://www.jens-koopmann.de/content/view/80/60/ >: „Ansatz der 
Geldpolitik ist ein stabiles Wachstum der Geldmenge (M=k*P*Y) von 
ca. 4,5%―. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
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 Die quasi Sucht nach bzw. die suchtartige 

Abhängigkeit von dem Wachstum1 oder Pro-

fit, ist in der Dienstleistungsgesellschaft2 

nicht nur vorbei, sondern ist in Wahrheit 

keine Frage, sondern stellt sich die Frage 

gar nicht. Denn die Dienstleistung kann, 

wenn sie will, wachsen3, und zwar mehr und 

besser als die Industrie, aber sie braucht es 

nicht. Sie muss nicht wachsen4. Während 

                                                           
1
 Vgl Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingun-

gen eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 3 f, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 
2
 Wikipedia: Seite „Dienstleistungsgesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2010, 06:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&old
id=71165396 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:45 UTC) Versions-ID der 
Seite: 71165396. 
3
 Vgl Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingun-

gen eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 3 f, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 
4
 Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingungen 

eines geringen Wirtschaftswachstums, 1 ff, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
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also die Industriegesellschaft1, zumal in der 

postindustriellen Gesellschaftsform2, einer 

Sucht ähnlich von dem Wachstum3 existen-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 
2
 Wikipedia: Seite „Postindustrielle Gesellschaft“. In: Wikipedia, Bearbei-

tungsstand: 22. November 2009, 22:11 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&ol

did=67144430 (Abgerufen: 4. März 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Sei-

te: 67144430: „Bell betont in seinem 1973 erschienenen Grundlagenwerk 

„The Coming of Post Industrial Society: A Venture in Social Forecasting“ 

(deutscher Titel: „Die nachindustrielle Gesellschaft“) vor allem die Bedeu-

tung des Wandels der Sozialstruktur der Gesellschaft. Um eine Vielzahl 

verschiedener Komponenten des sozialen Wandels zu beachten, analysiert 

er sogenannte axiale Strukturen, um so die Frage nach dem zentralen Prin-

zip, „nach der zentralen Achse, um die sich die Gesellschaft dreht“ zu klä-

ren.“ 
3
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Sowohl Spencer als auch Comte sehen die Gesellschaft 
als einen Organismus, der dem Prozess des Wachstums unterworfen ist – 
vom Einfachen zum Komplexen, vom Chaos zur Ordnung, vom Allgemeinen 
zum Speziellen, von der Flexibilität zur Organisation. […+ Tylor und Morgan 
erweiterten die Theorie des Evolutionismus, indem sie Kriterien aufstell-
ten, mit denen man Kultur nach ihrem Stand in einem festen System des 
Wachstums der gesamten Menschheit kategorisieren und die Formen und 
Mechanismen dieses Wachstums untersuchen konnte.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_(Soziologie)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
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ziell abhängig ist1, kann die Dienstleistung 

sehr wohl auch wachsen, ist aber nicht vom 

Wachstum abhängig2.  

 Die vom Großkapital abhängige Industrie 

hingegen war und ist also auf das Wachs-

tum3 existenziell angewiesen, und sieht in 

der Verlangsamung des Wachstums4 die 

Bedrohung der eigenen Existenz.  

                                                           
1
 Koopmann, Jens: 4 Maktroökonomie, Volkswirtschaftslehre – Öko-

nomie, 1.1 Betrachtung der Partialmärkte, in: © 2010 bankstudent.de 
< http://www.jens-koopmann.de/content/view/80/60/ >: „Ansatz der 
Geldpolitik ist ein stabiles Wachstum der Geldmenge (M=k*P*Y) von 
ca. 4,5%―. 
2
 Eckermann, Erik: Fahren mit Holz; Geschicte und Technik 

der Holgasgeneratoren und Ersatzantriebe, Bielefeld 2008, 

S. 348. 
3
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftswachstum“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 30. Januar 2010, 23:56 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftswachstum&oldid=7
0024375 (Abgerufen: 4. März 2010, 20:39 UTC) Versions-ID der Seite: 
70024375: „Unter Wirtschaftswachstum wird die Änderung des Bruttoin-
landsprodukts (BIP), also der Summe der Preise der in einer Volkswirt-
schaft produzierten ökonomischen Güter (Waren und Dienstleistungen), 
von einer Periode zur nächsten verstanden.“ 
4
 Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingungen 

eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 1 ff, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftswachstum&oldid=70024375
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftswachstum&oldid=70024375
http://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt
http://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkswirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkswirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96konomisches_Gut
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 Um das eigene Wachstum zu sichern, muss-

te die Industrie also ihre Amtszeit bzw. Vor-

herrschaft künstlich, und in der Praxis mit 

kriminellen Mitteln, auf Kosten der Dienst-

leistung1, verlängern, wohlwissend, dass die 

                                                           
1
 WIWO.de: Denkfabrik, Mehr Dienstleistung, weniger Industrie, 16. 07. 

2008, in: < http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/mehr-

dienstleistung-weniger-industrie-300264/ >: “Vom Aufschwung der 

vergangenen Jahre hat vor allem die Industrie profi-

tiert. Langfristig aber muss Deutschland auf den 

Dienstleistungssektor setzen, sagt Henning Klodt. *…+ 

Keine Frage: Vom jüngsten konjunkturellen Aufschwung in 

Deutschland hat vor allem der industrielle Sektor profitiert. 

[…] Vielen war dieser Strukturwandel schon lange suspekt, 

da er als Ausdruck einer erodierenden industriellen Basis 

der deutschen Wirtschaft und einer Schwächung ihres lang-

fristigen Wachstumspotenzials erschien. Dieses Frohlocken 

weckt zwei Fragen. Und zwar eine vordergründige und eine 

hintergründige. 

Die vordergründige Frage lautet, ob der Glaube an eine 

Trendumkehr im sektoralen Strukturwandel tatsächlich be-

rechtigt ist. Die Antwort lautet: nein. Seit den frühen Sieb-

zigerjahren kennt der sektorale Strukturwandel in der 

(west-)deutschen Wirtschaft nur eine trendmäßige Rich-

tung: weg von der Industrie, hin zu den Dienstleistungen. 

[…] Doch für Strukturforscher ist dies eine eher kurzfristige 

Betrachtung. […] Vorübergehende Reindustrialisierungen 

sind nicht zuletzt der Reflex einer überdurchschnittlich ho-

hen Konjunkturanfälligkeit der Industrie. […] Schwerer fällt 

die Antwort auf die hintergründige Frage, ob der Struktur-

wandel hin zu den Dienstleistungen positiv oder negativ zu 

bewerten ist. Dies ist relevant dafür, ob die Wirtschaftspoli-
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Glanz-Zeit der Industrie bereits abgelaufen 

war1, und wir bereits in einer postindustriel-

len Gesellschaft2 uns befinden, auch dann 

                                                                                                                           
tik die Reindustrialisierung aktiv unterstützen und versteti-

gen sollte oder ob sie sich besser heraushalten sollte. Meine 

Antwort lautet: heraushalten!” 

1 WIWO.de: Denkfabrik, Mehr Dienstleistung, weniger Industrie, 16. 

07. 2008, in: < http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/mehr-

dienstleistung-weniger-industrie-300264/ >: “Obwohl die (west-

)deutsche Wirtschaft mittlerweile auf mehr als drei Jahr-

zehnte eines Strukturwandels zugunsten der Dienstleistun-

gen zurückblickt, gibt es nach wie vor vielfältige Vorurteile 

gegen diesen Prozess. Jener Altkanzler, der auch als Auto-

kanzler bekannt wurde, warnte davor, uns in ein Volk zu 

verwandeln, das davon leben will, dass einer dem anderen 

die Haare schneidet. „Dienstleistungen kann man nicht es-

sen―, heißt die griffige Formel dazu. Doch kann man denn 

Autos essen? […] Im Dienstleistungssektor tritt die Nachfra-

ge nach Vorleistungen gegenüber der Nachfrage nach End-

produkten immer mehr in den Vordergrund. […] Die Fixie-

rung wirtschaftlicher Wertvorstellungen auf physisch greif-

bare Dinge hat möglicherweise archaische Wurzeln, denen 

mit nüchterner Ökonomie kaum beizukommen ist.” 
2
 Wikipedia: Seite „Postindustrielle Gesellschaft“, in: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. November 2009, 22:11 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&ol

did=67144430 (Abgerufen: 4. März 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Sei-

te: 67144430: „Der Begriff Postindustrielle Gesellschaft wurde von dem 

französischen Soziologen Alain Touraine geprägt und von dem amerikani-

schen Soziologen Daniel Bell theoretisch weiter entwickelt. […] Für ihn 

kennzeichnen vor allem zwei Merkmale die nachindustrielle Gesellschaft: 

„[…] die zentrale Stellung des theoretischen Wissens und das zunehmende 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/wiki/Alain_Touraine
http://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bell_(Soziologe)
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wenn die Industrie sich noch an die Macht 

klammert, die sie längst verwirkt hatte. Und 

dieses Wachstum, ähnlich einer Sucht, sa-

gen wir Gewinnsucht oder eher noch ver-

gleichbar mit der Spielsucht des Glücksrit-

ters, war nur auf Kosten der anderen mög-

lich1. 

                                                                                                                           
Übergewicht der Dienstleistungswirtschaft über die produzierende Wirt-

schaft“ (DANIEL BELL). Die zentrale Stellung des theoretischen Wissens ist 

für Bell dann existent, wenn eine zunehmende Abhängigkeit der Wissen-

schaft als Mittel der Neuerung und als Organisationsprinzip des technologi-

schen Wandels vorhanden ist. Die Dienstleistungen der nachindustriellen 

Gesellschaft charakterisiert er zudem als in erster Linie menschliche und 

akademische Dienstleistungen. Während in der kapitalistischen Gesellschaft 

die axiale Einrichtung das Privateigentum gewesen sei, so Bell, wird dies in 

der nachindustriellen Gesellschaft das theoretische Wissen sein. […] Bell 

nutzt für die postindustrielle Gesellschaft ebenfalls den Begriff der Informa-

tionsgesellschaft. „War die Industriegesellschaft eine güterproduzierende, 

so ist die nachindustrielle Gesellschaft eine Informationsgesellschaft“, in 

der die Produktion von Informationen abhängiger ist als von Rohstoffen. 

[…] Wegen der zentralen Bedeutung, die in seinem Konzept der Begriff 

Wissen hat, wird er oft als Vertreter der Wissensgesellschaft eingeordnet.“ 
1
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Informationsgesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Informationsgesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissensgesellschaft
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
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 Eines dieser kriminellen Tricks sind die glo-

bale feindliche Übernahme1 der Dienstlei-

tung durch die Industrie, sozusagen die In-

dustriealisierung der Dienstleistung, indem 

die Industrie versucht, die Dienstleistung 

entweder zu vereinnahmen, oder verdrän-

gen und sogar zu vernichten. Auf jeden Fall 

versucht die Industrie die Dienstleistung 

abhängig zu machen, um so die ihr gebüh-

rende Stellung streitig zu machen: Es ist ein 

Machtkampf. Eine feindliche Übernahme der 

Dienstleistung durch die Industrie. Die aber 

für die Industrie ein Existenzkampf ist, ein 

Kampf ums Überleben2.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Feindliche Übernahme“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 31. Januar 2010, 09:51 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Feindliche_%C3%9Cbernahme
&oldid=70033617 (Abgerufen: 6. März 2010, 10:59 UTC) Versions-ID der 
Seite: 70033617. 
2
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Feindliche_%C3%9Cbernahme&oldid=70033617
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Feindliche_%C3%9Cbernahme&oldid=70033617
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
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 Dabei ist mit Industrie als Terminus nicht 

die Industrie an sich, sondern die Industrie 

in der heutigen, entfremdeten, Form, ge-

meint. Denn es gibt auch einen positiven 

Begriff der Industrie, nämlich jenen, der die 

Vorrherrschaft der Dienstleistung vor der 

Industrie positiv anerkennt, und zwar nicht 

aus Zwang, sondern aus Überzeugung, so 

dass dabei die Industrie als ein Grenzfall der 

Dienstleistung so – gegenteilig – begriffen 

werde, wie man heute fälschlich die Dienst-

leistung als ein Grenzfall der Industrie be-

greift.  

 In dieser Form ist die Industrie mit der 

Dienstleistung als bevorzugten oder privile-

gierten Partner leistungsfähiger als früher, 

und kann bis zu 30% und mehr wachsen, so 

wie das ohne Dienstleistung nicht möglich 

wäre. Das ist auch wiederum der Grund, 
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warum die Katastrophe bzw. Krise1 allerding 

ist, dass dieser Gewinne aus dem Wachs-

tum, nicht der Industrie, sondern  der 

Dienstleistung zustehen, auch wenn die 

Dienstleistung die Industrie daran teilhaben 

kann lassen kann und will. Die hier kritisier-

te Industrie versucht aber diese der Dienst-

leistung zustehenden Mehrwert aus Wachs-

tum der Dienstleistung wegzunehmen und 

für zu vereinnahmen. Das ist in groben Zü-

gen die Krise. Denn durch die Entfremdung 

der Gewinne der Dienstleistung für die In-

dustrie die Dienstleistung an den Rand der 

Existenz gedrängt werde2. Einerseits. Und 

                                                           
1
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 
2
 Vgl Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
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diese ungerechte Gewinne die Industrie – in 

der frührern Form – nicht mehr retten kön-

nen, andererseits. 

 Der andere kriminelle Trick ist die analoge 

Vorgehensweise gegen die Politik1. Es ist 

nichts als Betrug und Nötigung, wenn zB die 

Industrie, die dafür korrupte2 Politiker ge-

                                                           
1
 Vgl TU Berlin Servicegesellschaft mbH: Zwischen Verantwortung 

und Machtmissbrauch: Lobbying in einer Demokratie, in: < 
http://www.tu-
servicegmbh.de/media/pms/091221_TUBS_PM_Humborg.pdf >: 
„Transparency International ist eine gemeinnützige, parteipolitisch 
unabhängige Bewegung, die sich dem globalen Kampf gegen Kor-
ruption verschrieben hat. […] Mit Chancen und Risiken des Lobbying 
wird sich Dr. Humborg in seinem Vortrag beschäftigen. […] „Politi-
sche Interessenvertretung wird von der Öffentlichkeit oft mit großem 
Misstrauen beobachtet, weil sie in der Regel hinter verschlossenen 
Türen stattfindet und so der Eindruck entstehen kann, dass sie den 
Grundprinzipien unserer Demokratie zuwider läuft―,  so Michaela 
Kirchner, von der TU Berlin Servicegesellschaft und Projektleiterin 
des Masterstudienganges Wissenschaftsmarketing.― 
2
 Freyberg, Sandra: Machtmissbrauch, Im Kampf gegen fiese Betrüger, MIT 

HANDELSBLATT SUBSTANZ, vom 01. 10. 2008, in: karriere.de < 
http://www.karriere.de/beruf/im-kampf-gegen-fiese-betrueger-7919/2/ >: 
“Korruption ist der Missbrauch von Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil - 

so definiert die Organisation Transparency International den Tatbestand. […] 
Häufig beginnt Korruption mit kleinen Geschenken, um Vertrauen zu einem 
Mitarbeiter aufzubauen. Dann werden die Zuwendungen größer, später fließt 
unter der Hand Geld für einen vergebenen Auftrag. Wer Zweifel hat, sollte 
seinen Vorgesetzten fragen und prüfen, ob hinter einer Einladung tatsächlich 
ein dienstlicher Anlass steckt. Denn wer besticht oder sich bestechen lässt, 

riskiert die fristlose Kündigung und strafrechtliche Konsequenzen.” 
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kauft hatte, die Sozialleistungen und deren 

Finanzierbarkeit von dem Wachstum der 

Wirtschaft so abhängig gemacht hatte1, 

dass die Sozialleistungen ohne Wachstum2 

nicht finanzierbar wären. Es ist also nicht 

nur Wirtschaftskriminalität, sondern ein 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn 

heute die Finanzierbarkeit der Sozialleistun-

gen von dem Wirtschaftswachstum3 abhän-

                                                           
1
 Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingungen 

eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 2, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >: “Die realen Nettolöhne und Gehälter, die die Preiserhö-

hungen und die gestiegenen Beitragssätze der Sozialversicherung 
berücksichtigen, lagen 2004 um ca. 4 % unter dem Niveau von 1993. 
Der Trend, dass bei einem geringen Zuwachs der Nettonominallöhne 
die realen Nettolöhne schrumpften setzte sich 1994-2000 und auch 
2001-2004 durch. Die realen Masseneinkommen, zu denen außer 
den Nettolöhnen und -gehältern auch die monetären Sozialleistun-
gen gehören, sind in dieser Zeit durch höhere Sozialleistungen, eine 
Folge vor allem der Zunahme der Massenarbeitslosigkeit, etwas ge-

stiegen.” 
2
 Koopmann, Jens: 4 Maktroökonomie, Volkswirtschaftslehre – Öko-

nomie, 1.1 Betrachtung der Partialmärkte, in: © 2010 bankstudent.de 
< http://www.jens-koopmann.de/content/view/80/60/ >: „Ansatz der 
Geldpolitik ist ein stabiles Wachstum der Geldmenge (M=k*P*Y) von 
ca. 4,5%―. 
3
 Vgl Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingun-

gen eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 3 f, in: < 



1186 
 

ge. Damit wird nämlich vor allem die Wirt-

schaft, aber auch die Sozialleistungen ad 

absurdum geführt.  

 Die Politik, bzw. die Sozialleistungen, oder 

sagen wir einfach der Staat als Anwalt der 

Sozialleistungen, kann und soll nicht wach-

sen, und hat das Wachstum nicht nur nicht 

nötig, sondern ein Wachstum – analog dem 

Übergewicht – ist kontraproduktiv1.  

 Die ständige Rhetorik der Politik2, besonders 

ausgeprägt in Deutschland, denn auch die 

                                                                                                                           
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 
1
 Eckermann, Erik: Fahren mit Holz; Geschicte und Technik 

der Holgasgeneratoren und Ersatzantriebe, Bielefeld 2008, 

S. 348: „1972 warnten Wissenschaftler des Club of Rome in 

ihrem Bericht »Die Grenzen des Wachstums« vor der Zer-

störung der Erde durch ein weiterhin ungehemmtes Wirt-

schaftswachstum.― 
2 WIWO.de: Denkfabrik, Mehr Dienstleistung, weniger Industrie, 16. 

07. 2008, in: < http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/mehr-

dienstleistung-weniger-industrie-300264/ >: “Jener Altkanzler, der 

auch als Autokanzler bekannt wurde, warnte davor, uns in 

ein Volk zu verwandeln, das davon leben will, dass einer 

dem anderen die Haare schneidet. „Dienstleistungen kann 

man nicht essen―, heißt die griffige Formel dazu. Doch kann 
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jetzige Kanzlerin1, Frau Merkel, ist dort eine 

Heuschrecke2 leibhaftig, wonach Deutsch-

                                                                                                                           
man denn Autos essen? […] Die Fixierung wirtschaftlicher 

Wertvorstellungen auf physisch greifbare Dinge hat mögli-

cherweise archaische Wurzeln, denen mit nüchterner Öko-

nomie kaum beizukommen ist.” 
1
 Ripert, Ulrich: Merkels Regierungserklärung: Neoliberale Politik in sozial-

demokratischer Verpackung, 2. Dezember 2005, in: World Socialist Web Si-
te < http://www.wsws.org/de/2005/dez2005/merk-d02.shtml >: „Nach-
dem in der Bundestagswahl im September klar geworden war, dass der So-
zialabbau im großen Stil nicht mit den Brachialmethoden von Guido Wes-
terwelle (FDP) und des Flattax-Apostels Paul Kirchhof durchzusetzen war, 
übernahm die SPD die Aufgabe, Frau Merkel und die CDU trotz des Wider-
stands in der Bevölkerung an die Macht zu bringen. *…+ Was dann folgte 
war eine Umwertung der Werte, die selbst einen Georg Orwell hätte 
erblassen lassen. Die Freiheit von der Merkel sprach, ist vor allem Markt-
freiheit: Die Befreiung des Eigentums von jeder sozialen Verantwortung, 
die Befreiung der Unternehmer von tariflichen Löhnen und Sozialabgaben, 
die Befreiung der Regierung von jeglicher demokratischer Kontrolle und 
von rechtstaatlichen Normen, wie das schon beim Zustandekommen dieser 
Regierung der Fall war. Denn die vorgezogene Neuwahl war Teil einer poli-
tischen Verschwörung, mit dem Ziel eine Politik durchzusetzen, die in der 
Bevölkerung abgelehnt wurde. *…+ Die Demagogie in dieser Regierungser-
klärung kannte keine Grenzen. "Solidarische Altersversorgung und Genera-
tionengerechtigkeit" war der Deckname für die Erhöhung des Rentenein-
trittsalters von 65 auf 67 Jahre, bei gleichzeitiger Beitragserhöhung und 
Rentensenkung. "Mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit" bedeutet 
Heuern und Feuern durch schrittweise Abschaffung des Kündigungsschut-
zes bei Neueinstellungen und "Kettenverträge" durch das Aufheben der 
Beschränkung von befristeten Arbeitsverhältnissen. "Mehr und bessere 
Bildung" bedeutet Einführung von Studiengebühren, mehr Wettbewerb 
zwischen den Universitäten und Sparmaßnahmen im Grundschulbereich.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Heuschreckendebatte“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 7. Januar 2010, 09:36 UTC. URL: 
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land ohne Wachstum so des Verderbens 

sei1, wie unter Hitler als Kanzler ohne Ras-

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heuschreckendebatte&oldid=6
8944268 (Abgerufen: 6. März 2010, 09:53 UTC) Versions-ID der Seite: 
68944268: „Der Begriff „Heuschreckendebatte“ wurde im April und Mai 
2005 geprägt. Auslöser war eine Äußerung des damaligen SPD-Vorsitzen-
den Franz Müntefering. Er verglich das Verhalten mancher „anonymer In-
vestoren“ mit Heuschreckenplagen. „Heuschrecken“ gelten im deutschen 
politischen Sprachgebrauch seitdem als eine abwertende Tiermetapher für 
Private-Equity-Gesellschaften sowie gegen andere Formen der Kapitalbe-
teiligung mit mutmaßlich zu kurzfristigen oder überzogenen Renditeerwar-
tungen, wie Hedge-Fonds oder sog. „Geierfonds“.“ 
1
 Özgenc, Kayhan / van Ackeren, Margarete: Merkels Drei-Worte-Plan: 

“Wachstum schafft Arbeit”, Berlin 15. 08. 2009, 12:21, in: FOCUS ONLINE < 
http://www.focus.de/politik/deutschland/wahlen-
2009/bundestagswahl/merkels-drei-worte-plan-wachstum-schafft-

arbeit_aid_426378.html >: “Mit Blick auf Steinmeiers 67 Seiten 

umfassenden Deutschland-Plan mit dem Titel „Die Arbeit 

von morgen―, mahnte Angela Merkel, die CDU benötige 

nicht immer neue Papier von 60, 70 Seiten, sondern könne 

das, was Deutschland brauche, in einem Satz sagen: 

„Wachstum schafft Arbeit.― 

Die CDU-Vorsitzende setzt bei der Beschäftigungspolitik 

nicht nur auf Wachstumshilfen für Zukunftstechnologien, 

sondern sieht auch Potenzial im privaten Bereich. […] Ein 

wichtiges Zukunftsfeld ist für die CDU-Chefin neben den 

Umwelttechnologien unter anderem der Bereich moderne 

Mobilität. „Bis 2020 können wir mindestens eine Million 

Elektroautos haben―, stellte die Kanzlerin in Aussicht. Sie 

werde sich in dieser Woche im Kabinett mit der Strategie für 

E-mobility befassen.” 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heuschreckendebatte&oldid=68944268
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heuschreckendebatte&oldid=68944268
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sismus1, oder unter Honegger ohne Stasi 

und Terror2, …ist Betrug, und nichts als Be-

trug3. Denn das Wachstum4 braucht nur ei-

ne obsolete elitäre Minderheit der Wirtschaft 

und selbst dort nicht alle, sondern nur die 

Mächtigen und Übermächtigen, deren Zeit 

abgelaufen ist5, und die es für immer mehr 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Adolf Hitler“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 5. März 2010, 13:12 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolf_Hitler&oldid=71482944 
(Abgerufen: 6. März 2010, 10:28 UTC) Versions-ID der Seite: 71482944. 
2
 Schoelkopf, Katrin / Schulz, Stefan: Erinnerng an den Terror der Stasi, 2. 

Dezember 2005, in: WELT ONLINE < http://www.welt.de/print-
welt/article181909/Erinnerung_an_den_Terror_der_Stasi.html >; Leine-
mann, Susanne: Stasi-Terror werktags von 9 bis 18 Uhr, 8. November 1999, 
in: WELT ONLINE < http://www.welt.de/print-
welt/article589670/Stasi_Terror_werktags_von_9_bis_18_Uhr.html >. 
3
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 
4
 Vgl Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingun-

gen eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 3 f, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 
5
 can/dpa/AFP/apn: Drohender Bankrott, Hypo Real Esta-

te bekommt neue Staatsmilliarden, 10.09.2010, in: 
SPIEGELONLINE < 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,716901,00.html >: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolf_Hitler&oldid=71482944
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
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Macht brauchen, die sie nur mit kriminellen 

Mitteln erwerben können, um das Rad der 

Geschichte zurück zu drehen1. Jene, die 

                                                                                                                           
„Neue Hiobsbotschaft von der HRE: Die marode Im-

mobilienbank steht offenbar schon wieder vor dem 

Bankrott. Die Bundesregierung muss das Institut mit 

bis zu 40 Milliarden Euro Staatsgarantien stützen - 

sonst droht noch vor Monatsende die Pleite. [...] Die 

Bank war durch die weltweite Finanzkrise in massive Be-

drängnis geraten und stand zeitweise kurz vor dem Zu-

sammenbruch. Im Herbst vergangenen Jahres wurde sie 

schließlich komplett verstaatlicht. Das Institut wird derzeit 

bereits mit Garantien von 103,5 Milliarden Euro gestützt, 

dieses Volumen wird nun bis zum Jahresende um bis zu 40 

Milliarden Euro erhöht. […] Wegen der unerwarteten neuen 

Stützungsforderungen hatte der Lenkungsausschuss 

stern.de zufolge bereits am Donnerstagabend erstmals be-

raten. In ihm sitzen unter anderem Staatssekretäre des Fi-

nanz-, Wirtschafts- und Justizministeriums sowie ein Vertre-

ter des Kanzleramts. Die Beamten müssen bis Sonntag das 

Einverständnis ihrer jeweiligen Minister einholen.“ 
1
 Gerber, Louis: Merkel zur Finanzkrise, Die Regierungserklärung der Bun-

deskanzlerin zur Finanzkrise, Artikel vom 7. Oktober 2008, in: < 
http://www.cosmopolis.ch/politik/112/merkel_zur_finanzkrise_d0112.htm 
>: „Als die UBS vor einiger Zeit CHF 40 Milliarden an Verlusten wegen dubi-
oser Subprime Papieren wegstecken und innerhalb von 48 Stunden CHF 12 
Milliarden an Neugeld organisieren musste, war klar, dass ein allgemeines 
Donnerwetter drohte. Wenn die in der fernen Schweiz, eigentlich grundso-
lide Bank auf wertlose Hypotheken hereinfiel, dann sicher auch europäi-
sche Konkurrenten und vor allem natürlich Amerikaner. *…+ Am 7. Oktober 
2008 sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung 
zur weltweiten Finanzkrise, dass es darum gehe, das Vertrauen an die Fi-
nanzmärkte wieder herzustellen. Der irische Weg sei ungeeignet. Die Iren 

http://www.cosmopolis.ch/politik/112/merkel_zur_finanzkrise_d0112.htm
http://www.cosmopolis.ch/politik/76/kanzlerin_angela_merkel.htm
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sachlich entbehrlich sind, aber sich macht-

politisch unentbehrlich machen1.  

 

Das Thema wäre also noch weiter zu entfalten, 

und hier kann kurz zusammengefasst werden, 

dass der Neoliberalismus2, und das ist gelebter 

                                                                                                                           
hatten unabgestimmt ihre Bankinstitute unter Staatsschutz gestellt. Sie 
beklagte, dass nicht-irische Institute wie die Hypo Real Estate-Tochter 
Depfa, die in Irland Steuern bezahlt hätten, nicht unter den Schutzschirm 
fielen. Damit komme es zu Wettbewerbsverzerrungen. Merkel wandte sich 
gleichzeitig erneut gegen einen Fonds der 27 EU-Staaten, da 27 Staaten 
kein effizientes Krisenmanagement machen, nicht schnell genug auf Krisen 
reagieren könnten.“ 
1
 Hoff, Jochen: Hypo Real Estate – Lügen, Täuschungen und Profiteure, 

Dienstag, 17. Mürz 2009, in: < 
http://www.duckhome.de/tb/archives/5764-Hypo-Real-Estate-Luegen,-
Taeuschungen-und-Profiteure.html >: „Weil bei der Bewertung der Im-

mobilien, bei der Berechnung der möglichen Erträge und in der Bau-
substanz betrogen wurde ohne Ende. Die Regierungsbauten der 
Bundesregierung, die jetzt teilweise mit einem mehrfachen ihrer 
Baukosten saniert werden müssen, sind ein gutes Beispiel. Pfand-
briefe auf diese oder ähnliche Bauten sind natürlich nichts wert, wa-
ren es aber auch zum Zeitpunkt ihrer Ausstellung nicht. Sie waren 
immer nur Betrug. […] Es ist nämlich keine Frage des Vertrauens 
mehr. Alle Marktteilnehmer wissen, dass praktisch überall betrogen 
wurde. Egal ob bei Pfandbriefen, Derivaten, Optionen. Alles nur Lug 
und Trug, um eine Scheinrendite zu erzeugen. Ein Betrug, der jetzt 
mit der Weltwirtschaftskrise von allen Menschen bezahlt werden 

muss, außer von denen, die sie verursacht haben.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Neoliberalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 20. Januar 2010, 15:29 UTC. URL: 

http://www.cosmopolis.ch/politik/76/kanzlerin_angela_merkel.htm
http://www.duckhome.de/tb/archives/5764-Hypo-Real-Estate-Luegen,-Taeuschungen-und-Profiteure.html
http://www.duckhome.de/tb/archives/5764-Hypo-Real-Estate-Luegen,-Taeuschungen-und-Profiteure.html
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Neoliberalismus, künstlich die Vorherrschaft der 

Industrie auf Kosten der Dienstleistung1, d. i. der 

Menschheit bzw. Gemeinwohls, verlängert hatte, 

und zwar ausschließlich mit kriminellen Mitteln2. 

Um zu Bedingungen der Industrie mit industriellen 

Mitteln die Zukunft der Menschheit, nämlich die 

Dienstleistungsgesellschaft, zu verschleppen und 

überhaupt zu sabotieren und zu verhindern bzw. 

zu vereiteln. Das ist die – wirtschaftliche oder so-

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=695738
63 (Abgerufen: 1. März 2010, 16:22 UTC) Versions-ID der Seite: 69573863. 

1 WIWO.de: Denkfabrik, Mehr Dienstleistung, weniger Industrie, 16. 

07. 2008, in: < http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/mehr-

dienstleistung-weniger-industrie-300264/ >: “Im Dienstleistungs-

sektor tritt die Nachfrage nach Vorleistungen gegenüber der 

Nachfrage nach Endprodukten immer mehr in den Vorder-

grund. […] Der sektorale Strukturwandel vollzieht sich also 

nicht primär über eine Verdrängung von Industriewaren 

durch Dienstleistungen, sondern durch eine Verdrängung al-

ter Produkte durch dienstleistungsintensiver hergestellte 

moderne Produkte. Dieser Prozess reicht weit in den indust-

riellen Sektor hinein. Moderne Dienstleistungen werden 

mehr und mehr zu wichtigen Treibern des Produktivitäts-

fortschritts, indem sie die Voraussetzungen schaffen für die 

Produktion hochwertiger, an die Marktanforderungen ange-

passter Industriewaren.” 
2
 Lips, Ferdiand: Die Gold-Verschwörung, Rottenburg 2005, S. 323 ff, 337 ff. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
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zioökonomische Seite der – Krise1. Nicht mehr, 

und nicht weniger.  

 

Die Stärke und zugleich Schwäche des Neolibera-

lismus2 – analog dem Rassenwahn3 von Hitler – 

obsessives Wachstum4. Eine Art Wachstums-

zwang5. Der analoge Zwang zum Wachstum, wie 

beim Kleptomanen zum Stehlen1.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftskrise“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 25. Februar 2010, 08:30 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=7112720

4 (Abgerufen: 6. März 2010, 05:51 UTC) Versions-ID der Seite: 71127204. 
2
 Wikipedia: Seite „Neoliberalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 20. Januar 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=695738
63 (Abgerufen: 1. März 2010, 16:22 UTC) Versions-ID der Seite: 69573863. 
3
 Wikipedia: Seite „Rassenideologie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 27. Mai 2009, 14:30 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rassenideologie&oldid=604880
22 (Abgerufen: 6. März 2010, 10:53 UTC) Versions-ID der Seite: 60488022. 
4
 Vgl Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingun-

gen eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 3 f, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 
5
 Eckermann, Erik: Fahren mit Holz; Geschicte und Technik 

der Holgasgeneratoren und Ersatzantriebe, Bielefeld 2008, 

S. 348: „1972 warnten Wissenschaftler des Club of Rome in 

ihrem Bericht »Die Grenzen des Wachstums« vor der Zer-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=71127204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=71127204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rassenideologie&oldid=60488022
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rassenideologie&oldid=60488022
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Es ist dabei zum besseren Verständnis zu wieder-

holen, dass die Dienstleistungsgesellschaft2 selbst 

                                                                                                                           
störung der Erde durch ein weiterhin ungehemmtes Wirt-

schaftswachstum.― 
1
 Grützner, Patrick / Lipphardt, Florian: Das Sozialprodukt und Wirt-

schaftswachstum, in:  < 

http://www.schultreff.de/referate/wirtschaft/r0429t00.htm >: „Die Be-
trachtung der Wachstumsfaktoren erfolgt unter der allgemeinen 
Annahme, daß eine vollbeschäftigte Volkswirtschaft ständig wach-
sen muß, damit der Grad der Beschäftigung erhalten bleibt. Diese 
Vermutung beruht auf der allgemeinen Erfahrung, daß in einer 
stagnierenden Volkswirtschaft aufgrund von Rationalisierungsinves-
titionen die Anzahl der benötigten Arbeitskräfte ständig geringer 
wird. Alle Wachstumsfaktoren haben Produktivitätssteigerungen als 
Grundlage gemeinsam. Die verschiedenen Wachstumsfaktoren las-
sen sich nach Produktionsfaktoren gliedern.“ 
2
 Schubert, Klaus / Martina Klein: Das Politiklexikon. 4., ak-

tual. Aufl. Bonn: Dietz 2006, in: Bundeszentrale für poli-

tische Bildung/bpb.de: Dienstleistung/Dienstleistungsgesellschaft, 

< http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=IBGEHV >: „D. 

bezeichnet alle Formen wirtschaftlicher, immaterieller, nicht 

transportierbarer oder nicht lagerbarer Güter, wie sie übli-

cherweise vom Handwerk (z.B. Friseure), den freien Berufen 

(z.B. Rechtsanwälten), Banken und Versicherungen, Wis-

senschaft und Kunst, dem Unterhaltungsgewerbe, der Gast-

ronomie etc. angeboten werden; darüber hinaus wird die öf-

fentliche, kommunale etc. Verwaltung zum Dienstleistungs-

sektor gezählt. […] D.-Gesellschaft bezeichnet einen wirt-

schaftlichen und sozialen Entwicklungsstand, in dem der 

überwiegende Teil der Bevölkerung nicht in landwirtschaftli-

http://www.schultreff.de/referate/wirtschaft/r0429t00.htm
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=IBGEHV
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keineswegs das Wachstum braucht, einerseits, 

aber viel besser wachsen kann als die Industrie-

gesellschaft1, andererseits. Was der Grund dafür 

ist, dass die Industrie ein Interesse an der Dienst-

leistung vortäuscht, ja sich als Vorreiter der 

Dienstleistung geriert, allerdings nur, um so die 

Dienstleistung von innen her zu sabotieren und zu 

Fall zu bringen, und dabei für das Wachstum2 der 

Industrie zu missbrauchen. Die Industrie im nega-

tiven Sinne versucht also derzeit noch erfolgreich 

die Dienstleistung für sich zu vereinnahmen, d. h. 

zu entfremden. Es ist der mehr oder minder er-

folgreiche Versuch, die Dienstleistung zu industri-

alisieren… zu zweckentfremden, und so gegen 

                                                                                                                           
chen oder industriellen Berufen, sondern im dritten Sektor 

tätig ist.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 
2
 Grützner, Patrick / Lipphardt, Florian: Das Sozialprodukt und Wirt-

schaftswachstum, in:  < 
http://www.schultreff.de/referate/wirtschaft/r0429t00.htm >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://www.schultreff.de/referate/wirtschaft/r0429t00.htm
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sich selbst zu wenden, die Dienstleistungsgesell-

schaft1 durch Missbrauch der Dienstleistung zu 

vereiteln. Eines der Symptome ist die Industriali-

sierung der Bildung, und somit – zurecht – die 

Postulierrung des Endes der Dienstleistungsgesell-

schaft2.   

                                                           
1
 Schubert, Klaus / Martina Klein: Das Politiklexikon. 4., ak-

tual. Aufl. Bonn: Dietz 2006, in: Bundeszentrale für poli-

tische Bildung/bpb.de: Strukturwandel, in: < 

http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=IBGEHV >: „Allg.: 

S. bezeichnet eingetretene Veränderungen oder angestrebte 

Anpassungen, die nicht nur äußerlich sichtbar sind oder in 

Details umgesetzt werden, sondern grundsätzlicher Natur 

sind, d.h. völlig neue Beziehungen (zwischen den einzelnen 

Elementen) herstellen oder eine völlig neue Ordnung ver-

langen.  

 

Spez.: Der Begriff wird vorwiegend im wirtschaftlichen Sin-

ne verwendet und bedeutet hier, dass sich a) die bisherigen 

Beziehungen innerhalb der einzelnen Wirtschaftsbranchen 

(sektoraler S.) bzw. innerhalb einzelner Regionen (regiona-

ler S.) drastisch ändern oder b) dass sich das Verhältnis 

zwischen eingesetztem Kapital (Maschinen, Automaten, Ro-

botern) und notwendiger menschlicher Arbeitskraft drastisch 

ändert.“ 
2
 Buttinger, Klaus: Ende der Dienstleistungsgesellschaft, in: 10. Juli 2010 

00:04 Uhr, in: < 
http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/art15,425462 >: „Der 
Heidelberger Mathematiker, Betriebswirt und Stratege im Solde des IT-
Großmeisters IBM, Gunter Dueck, fordert einen immensen Schub hin zu 
exzellenter Bildung und zur Wissensgesellschaft. *…+ Die seit einigen Jahren 

http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=IBGEHV
http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/art15,425462
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Dabei wurde die Politik1 entweder korrumpiert o-

der quasi entführt und so erpresst, dass die Er-

presser die Politik als Schutzschild vorgeschoben 

haben, sei dabei die Politik direkt korrumpiert o-

der erpresst worden. Wie also immer die Industrie 

die Politik gefügig gemacht habe, sei es also 

durch Kauf, bzw. Korruption oder durch Zwang 

bzw. Erpressung, die Industrie hat die Politik exis-

tenziell abhängig gemacht2, und die Politik ist 

heute ohne Korruption, ohne Industrie, ohne Bin-

                                                                                                                           
laufende fundamentale Veränderung in Informations-, Dienstleistungs- und 
Warenflüssen ist ausgelöst durch Internettechnologien, die unsere Arbeit 
weitgehend industrialisieren, automatisieren und in teilweise ferne Länder 
verlagern helfen. Das führt zu einer Art von „Ende der Dienstleistungsge-
sellschaft“. Nach den Banken industrialisieren sich bald auch die Versiche-
rungen, Staatsverwaltungen oder Reisebüros. Wir brauchen daher neue 
Jobs, die nicht automatisierbar sind. Die können nach Lage der Dinge nur 
im Exzellenzsektor liegen: In der Nano-, Bio-, Medizin-, Spezialmaschinen-, 
Solar- und Umwelttechnologie. Kurz in der Wissensgesellschaft.“ 
1
 Lips, Ferdiand: Die Gold-Verschwörung, Rottenburg 2005, S. 323 ff, 337 ff. 

2
 Wikipedia: Seite „Bekenntnisse eines Economic Hit Man“. In: Wikipedia, 

Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. September 2010, 19:51 
UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekenntnisse_eines_Economic
_Hit_Man&oldid=79114349 (Abgerufen: 24. November 2010, 10:56 UTC) 
Versions-ID der Seite: 79114349. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekenntnisse_eines_Economic_Hit_Man&oldid=79114349
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekenntnisse_eines_Economic_Hit_Man&oldid=79114349
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dung an die Vergangenheit, also ohne die Ver-

leugnung der Politik, ohne die Verleugnung der 

Zukunft der Menschheit, ohne Verrat an der 

Menschheit insgesamt, nicht möglich, bzw. nicht 

existenzfähig. Nur der Verrat und Korruption ist in 

der Politik überlebensfähig geworden.  

 

 Eine dieser Erpressungen war, die Sozial-

leistungen vom Wirtschaftswachstum1 ab-

hängig zu machen. Der Politik wurde teils 

Honig um den Mund geschmiert und verhei-

ßen, dass beim Wachstum Milch und Honig 

fließe und die Sozialleistungen aufgestockt 

werden können, nur wurden dann von der 

korrumpierten Politik die Sozialleistungen so 

aufgestockt, dass sie dabei, widersinnig, 

                                                           
1
 Vgl Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingun-

gen eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 3 f, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 



1199 
 

vom Wirtschaftswachstum1 abhängig wur-

den. Das war und ist Betrug, und nichts als 

Betrug2. Und was die Politik betrifft, so war 

das und ist das Korruption3, und zwar auch 

dann, wen die Politik von der Wirtschaft 

feindlich übernommen4 und dazu genötigt 

wurde.  

                                                           
1
 Vgl Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingun-

gen eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 3 f, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 
2
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 
3
 Freyberg, Sandra: Machtmissbrauch, Im Kampf gegen fiese Betrüger, MIT 

HANDELSBLATT SUBSTANZ, vom 01. 10. 2008, in: karriere.de < 
http://www.karriere.de/beruf/im-kampf-gegen-fiese-betrueger-7919/2/ >: 
“Korruption ist der Missbrauch von Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil - 

so definiert die Organisation Transparency International den Tatbestand.” 
4
 Wikipedia: Seite „Feindliche Übernahme“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 31. Januar 2010, 09:51 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Feindliche_%C3%9Cbernahme
&oldid=70033617 (Abgerufen: 6. März 2010, 10:59 UTC) Versions-ID der 
Seite: 70033617: „Mit dem Begriff der „feindlichen Übernahme“ bezeich-
nen in der Regel Manager eines Unternehmens die Handlung eines Inves-
tors, der beabsichtigt, dieses Unternehmen zu kaufen, und sich zu diesem 
Zweck direkt an die Eigentümer des Unternehmens (in der Regel mit einem 
öffentlichen Übernahmeangebot) wendet, ohne vorher die Einwilligung 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Feindliche_%C3%9Cbernahme&oldid=70033617
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Feindliche_%C3%9Cbernahme&oldid=70033617
http://de.wikipedia.org/wiki/Manager_(Wirtschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen
http://de.wikipedia.org/wiki/Investor
http://de.wikipedia.org/wiki/Investor
http://de.wikipedia.org/wiki/Eigentum#Privatrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbernahmeangebot
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 Eine andere Methode ist die Gewinnmaxi-

mierung. Da liegt übrigens auch der Hund 

begraben, wie und warum die Industrie 

wachsen muss1. Denn die Ausgangsposition 

ist; desto höher die Serie, desto billiger die 

Herstellung2. Kommt es also in diese Rich-

                                                                                                                           
des Übernahmekandidaten eingeholt zu haben. Die Bezeichnung „feind-
lich“ stellt oft nur die ablehnende Sicht des Managements des Übernah-
mekandidaten – für den Kauf der Kapitalmehrheit an einem Unternehmen 
gegen den Willen von dessen Vorstand, Aufsichtsrat oder Belegschaft – 
dar; die Literatur spricht daher in diesem Zusammenhang statt von „feind-
licher“ auch von einer „unkoordinierten“ Unternehmensübernahme.“ 
1
 Koopmann, Jens: 4 Maktroökonomie, Volkswirtschaftslehre – Öko-

nomie, 1.1 Betrachtung der Partialmärkte, in: © 2010 bankstudent.de 
< http://www.jens-koopmann.de/content/view/80/60/ >: „Ansatz der 
Geldpolitik ist ein stabiles Wachstum der Geldmenge (M=k*P*Y) von 
ca. 4,5%―. 
2
 Wikipedia: Seite „Monopol“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 19. Februar 2010, 07:59 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044 
(Abgerufen: 6. März 2010, 11:02 UTC) Versions-ID der Seite: 70868044: 

„Ein Monopol (altgriechisch von μόνος (monos) = „allein“ und πωλεῖν 

(pōlein) = „verkaufen“) nennt man eine Marktsituation (Marktform), in der 
für ein ökonomisches Gut nur ein Anbieter

[1]
 oder nur ein Nachfrager exis-

tiert. 
Dies führt häufig dazu, dass dieser (der Monopolist) bei seiner Preisgestal-
tung nur auf die Nachfrage Rücksicht nehmen muss, nicht auf den Wett-
bewerb. Unter der Annahme des Ziels einer Gewinnmaximierung muss ein 
Monopolist berücksichtigen, dass höhere Preise zu einem Rückgang der 
Nachfrage am Markt führen (je höher der Preis ist, desto weniger Kunden 
sind bereit und in der Lage, diesen Preis zu zahlen). Dies wurde erstmals 

http://de.wikipedia.org/wiki/Vorstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufsichtsrat
http://de.wikipedia.org/wiki/Belegschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmens%C3%BCbernahme
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol&oldid=70868044
http://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Markt_(Wirtschaftswissenschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96konomisches_Gut
http://de.wikipedia.org/wiki/Monopol#cite_note-0
http://de.wikipedia.org/wiki/Monopson
http://de.wikipedia.org/wiki/Preis_(Wirtschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Preis_(Wirtschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wettbewerb_(Wirtschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wettbewerb_(Wirtschaft)
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tung zu einem Wachstum, nämlich in der 

Stückzahl1, steigt der Gewinn. Der Trick da-

bei ist, dass es in Wahrheit kein Wachstum 

ist, sondern nur ein scheinbares Wachstum, 

denn das Wachstum des Angebots macht 

nur Sinn, wenn das Angebot an die Nach-

frage gekoppelt ist, aber das ist genau das 

Gegenteil vom richtigen Wachstum2, was 

hier als Wachstum vorgetäuscht wird, und 

ist also Betrug. Nichts als Betrug. Das ist 

                                                                                                                           
1838 von Augustin Cournot exakt analysiert und führt zur Definition des 
cournotschen Punktes. Bei Konkurrenz mehrerer Anbieter ergäbe sich ein 
eher an den Produktionskosten orientierter niedrigerer Preis und eine hö-
here angebotene Menge. Insbesondere bei rechtlichen Monopolen (s. u.) 
greift daher häufig der Staat in die Preisgestaltung des Monopolisten ein 
(Marktregulierung).“ 
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=7104

4962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 

71044962. 
2
 Vgl Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingun-

gen eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 3 f, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Augustin_Cournot
http://de.wikipedia.org/wiki/Cournotscher_Punkt
http://de.wikipedia.org/wiki/Marktregulierung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
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angebotsorientierte Wirtschaft1 auf Kosten 

der Nachfrage. 

 Das Geheimnis der industriellen Gewinnma-

ximierung, also einer großen Serie2, liegt 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Angebotspolitik“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 12. Januar 2010, 10:47 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Angebotspolitik&oldid=6919674

3 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:28 UTC) Versions-ID der Seite: 69196743: 

70379124: „Die Angebotspolitik wurde von Wirtschaftswissenschaftlern in 

den 1930er Jahren entwickelt und in den 1970er Jahren neu aufgegriffen. 

Eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik wurde teilweise in den USA un-

ter Ronald Reagan praktiziert (Reaganomics), in Großbritannien unter Mar-

garet Thatcher (Thatcherismus) und in jüngerer Zeit z.B. in Irland und Neu-

seeland. In diesen Ländern sank in der Folgezeit die Arbeitslosigkeit. Um-

stritten ist jedoch, ob dies allein auf die angebotsorientierte Wirtschaftspoli-

tik zurückzuführen ist und nicht auch auf andere makroökonomische Ein-

flüsse wie die Veränderung der Geldpolitik, die reale Abwertung des Wech-

selkurses und fiskalpolitische Impulse. […] Die Mehrheit der Ökonomen in 

Deutschland neigte in den letzten Jahren der Angebotspolitik zu. So formu-

lierten im Jahr 2005 mehr als 250 deutsche Professoren der Volkswirt-

schaftslehre einen angebotsorientierten Grundkonsens im Hamburger Ap-

pell. Nach Michael Hüther, einem Unterzeichner des Hamburger Appells, 

ist auch Bestandteil der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, dass bei 

starken Nachfrageeinbrüchen, wie etwa vor dem Hintergrund der Finanzkri-

se ab 2007, die die Anpassungsfähigkeit der volkswirtschaftlichen Ange-

botsseite überfordern, von einer keynesianischen Situation auszugehen ist, 

welche dann eine Nachfragepolitik dringlich mache.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Gewinn“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 7. Februar 2010, 20:50 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewinn&oldid=70379124 (Abge-

rufen: 6. März 2010, 11:19 UTC) Versions-ID der Seite: 70379124: „Der 

Gewinn ist der Teil der Wertschöpfung, der den Eigentümern 

(Gesellschaftern, Anteilseignern, Shareholdern) des Unternehmens als Ein-

kommen bzw. Vermögenssteigerung zuwächst. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Angebotspolitik&oldid=69196743
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Angebotspolitik&oldid=69196743
http://de.wikipedia.org/wiki/Reaganomics
http://de.wikipedia.org/wiki/Thatcherismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Irland
http://de.wikipedia.org/wiki/Neuseeland
http://de.wikipedia.org/wiki/Neuseeland
http://de.wikipedia.org/wiki/Geldpolitik
http://de.wikipedia.org/wiki/Fiskalpolitik
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Appell
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Appell
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_H%C3%BCther
http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzkrise_ab_2007
http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzkrise_ab_2007
http://de.wikipedia.org/wiki/Keynesianismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfragepolitik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewinn&oldid=70379124
http://de.wikipedia.org/wiki/Wertsch%C3%B6pfung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschafter
http://de.wikipedia.org/wiki/Anteilseigner
http://de.wikipedia.org/wiki/Shareholder
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen
http://de.wikipedia.org/wiki/Einkommen
http://de.wikipedia.org/wiki/Einkommen
http://de.wikipedia.org/wiki/Verm%C3%B6gen_(Wirtschaft)
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darin, wenn es der Industrie gelingt, den 

technologischen Fortschritt aufzuhalten. Ge-

lingt es der Industrie in dieser Form das 

nicht, und ein technologischer Fortschritt 

findet trotzdem statt, so muss die Industrie 

mit der neuen Technologie eine neue Serie 

beginnen, und die Gewinne schrumpfen, d. 

h. es entsteht scheinbar ein negatives 

Wachstum1.  

 Nur mit der Eindämmung des technologif-

schen Fortschritts2 ist also eine große Serie 

                                                                                                                           

 
Gewinnmaximum graphisch“ 

1
 Grützner, Patrick / Lipphardt, Florian: Das Sozialprodukt und Wirt-

schaftswachstum, in:  < 
http://www.schultreff.de/referate/wirtschaft/r0429t00.htm >. 
2
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gewinnmaximum
http://www.schultreff.de/referate/wirtschaft/r0429t00.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cournotscher_Punkt_2.png&filetimestamp=20060112174912
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und damit eine Maximierung des Gewinns 

möglich. Draus folgt zwingend, gleichsam 

naturgesetzlich, dass die die Industrie nicht 

nur von der Sabotierung des technologi-

schen Fortschritts, sondern auch deren 

Quelle, nämlich der Bildung, existentiell ab-

hängig. Nur wenn und weil die Industrie die 

                                                                                                                           
70438952: „Nach Schumpeter findet auf Märkten ein schöpferischer Pro-
zess der Zerstörung statt. Schöpferische Zerstörung bedeutet, dass Innova-
tionen auf den Markt kommen, die andere Produkte vom Markt verdrän-
gen. Durch den Wettbewerb wird dieser Prozess angefacht, da Unterneh-
men nach Innovationen streben um einen Wettbewerbsvorteil zu erlan-
gen. Die Innovationen stellen einen Technischen Fortschritt dar der zu ei-
ner Steigerung der Produktivität führt. *…+ Zusammen mit dem Lernkur-
veneffekt (d. h. Senkung der Stückkosten bei Steigerung der Produktion 
aufgrund von Erfahrung der Arbeitskräfte) und der Humankapitalakkumu-
lation (zum Beispiel Steigerung des Bildungsgrades durch Fortbildung der 
Mitarbeiter) ist der technische Fortschritt also eine wichtige Quelle für 
Produktivitätssteigerung und Wirtschaftswachstum. *…+ Die Bedeutung für 
das Wirtschaftswachstum belegen auch empirische Untersuchungen von 
1994, nach denen der Beitrag des Technischen Fortschritts zum Wirt-
schaftswachstum je nach Berechnungsart zwischen 40 % und 60 % liegt. 
*…+ Erst Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde in den Model-
len von Grossman-Helpman (von Gene M. Grossman und Elhanan 
Helpman), Romer (Romer-Modell von Paul Romer) und Jones (von Charles 
I. Jones) davon ausgegangen, dass technischer Fortschritt eine endogene 
beeinflussbare Variable ist. 

[11]
 Der Grundgedanke dabei ist, dass Forschung 

und Entwicklung das Wirtschaftswachstum beeinflussen. Durch Förderung 
von Forschung und Entwicklung könne mit gezielter Wirtschaftspolitik das 
Wirtschaftswachstum beeinflusst werden.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Technischer_Fortschritt#cite_note-Cezanne_2007-10
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Bildung als Quelle des technologischen Fort-

schritts sabotiert, hat sie eine Existenzbe-

rechtigung, und auch nur so lange, bis es 

der Industrie gelingt, die Bildung zu sabo-

tieren.  

 Wenn hier auf die Auswirkungen als Thema 

vorgegriffen werden soll, so hatte die In-

dustrie, so wie ursprünglich und eigentlich 

der technologische Fortschritt1 die Speer-

spitze war bzw. das Gefährt, worauf die In-

dustrie ritt, so oder ähnlich wie man Wellen 

reitet, …in der Spätphase, wo die Zeit der 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952: „Die Innovationen stellen einen Technischen Fortschritt dar der 
zu einer Steigerung der Produktivität führt. Das ermöglicht eine Senkung 
der Preise und somit verbesserte Chancen im Wettbewerb. Der Technische 
Fortschritt ist dynamisch effizient, da aufgrund der Produktivitätssteige-
rung weitere Anreize zu Innovationen gesetzt werden. 
Zusammen mit dem Lernkurveneffekt (d.h. Senkung der Stückkosten bei 
Steigerung der Produktion aufgrund von Erfahrung der Arbeitskräfte) und 
der Humankapitalakkumulation (zum Beispiel Steigerung des Bildungsgra-
des durch Fortbildung der Mitarbeiter) ist der technische Fortschritt also 
eine wichtige Quelle für Produktivitätssteigerung und Wirtschaftswachs-
tum.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
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Industrie eigentlich abgelaufen war, den 

Spieß umgedreht, und aus der Vereitelung 

und Sabotierung des technologischen Fort-

schritts, das ist letztlich die die Vereitelung 

von Bildung, Kapital geschlagen. Denn 

durch die Vereitelung des technischen Fort-

schritts1, durch die Vereitelung von Bildung, 

kann die alte Serie – hirnlos – weiter produ-

ziert werden, ohne dass die Maschine oder 

die von der Maschine abhängige Mensch in 

der Unbildung, auf dumme Gedanken käme, 

so dass es zu einer größeren Serie und zu 

einer Maximierung des Gewinns, mangels 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952: „Nach Schumpeter findet auf Märkten ein schöpferischer Pro-
zess der Zerstörung statt. Schöpferische Zerstörung bedeutet, dass Innova-
tionen auf den Markt kommen, die andere Produkte vom Markt verdrän-
gen. Durch den Wettbewerb wird dieser Prozess angefacht, da Unterneh-
men nach Innovationen streben um einen Wettbewerbsvorteil zu erlan-
gen.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
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eines technologischen Fortschritts, mangels 

Bildung, kommt1.  

 

Bereits in den Anfängen hat die Wirtschaftstheorie 

bis heute quer durch den Gemüsegarten von A-

dam Smith2 bis Karl Marx festgestellt, dass es nur 

zwei Möglichkeiten des Wirtschaftswachstums3 

gibt, nämlich erstens demografisch also durch Be-

völkerungswachstum4, wodurch die Märkte bzw. 

die Nachfrage wachse, und zweitens durch den 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 
2
 Wikipedia: Seite „Adam Smith“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 8. April 2010, 21:53 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adam_Smith&oldid=72911712 
(Abgerufen: 18. April 2010, 09:06 UTC) Versions-ID der Seite: 72911712. 
3
 Vgl Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingun-

gen eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 3 f, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 
4
 Wikipedia: Seite „Bevölkerungsentwicklung“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. Dezember 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklun
g&oldid=82227597 (Abgerufen: 8. Dezember 2010, 21:46 UTC) Versions-ID 
der Seite: 82227597. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adam_Smith&oldid=72911712
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklung&oldid=82227597
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklung&oldid=82227597
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technologischen Fortschritt1 (Adam Smith). Es 

gibt zwar Mischformen und so scheinbar mehrere 

Optionen, doch eine dritte Varianten oder einen 

dritten Grund des Wachstums gibt es in Wahrheit 

nicht. Man kann sonach das Wachstum der Ursa-

che nach in Gruppen2 teilen, nämlich ein quantita-

tive Wachstum durch Bevölkerungswachstum3 ei-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 
2
 Grützner, Patrick / Lipphardt, Florian: Das Sozialprodukt und Wirtschafts-

wachstum, in:  < 
http://www.schultreff.de/referate/wirtschaft/r0429t00.htm >: „Man un-
terscheidet grundsätzliches qualitative und das quantitative Wachstums-
konzept. Das quantitative Wachstumskonzept bedeutet im Grundsatz die 
ständige Steigerung der Produktion. Damit steigen auch die negativen Fol-
geschäden der Produktion gleichzeitig an. Die Kosten zur Beseitigung von 
Umweltschäden erhöhen in diesem Zusammenhang das BSP also zusätz-
lich, ohne daß eine reale Wohlstandsverbeserung erreicht wird. Bei den 
qualitativen Wachstumskonzepten versucht man hingegen, negative Fol-
gen der Produktion so weit wie möglich zu vermeiden. Zu den qualitativen 
Konzepten zählt beispielsweise der Vorschlag, Sachgüter durch Dienstleis-
tungen zu ersetzen.“ 
3
 Wikipedia: Seite „Bevölkerungsentwicklung“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. Dezember 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklun
g&oldid=82227597 (Abgerufen: 8. Dezember 2010, 21:46 UTC) Versions-ID 
der Seite: 82227597. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://www.schultreff.de/referate/wirtschaft/r0429t00.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklung&oldid=82227597
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklung&oldid=82227597
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nerseits, und ein qualitative Wachstum durch 

technologischen Fortschritt (im Speziellen) oder 

durch Bildung (im Allgemein) andererseits1.  

 

 In den Industrieländern, und das ist das Pa-

radoxon, stagniert infolge der Industrialisie-

rung die Bevölkerungszahl, es gibt kein Be-

völkerungswachstum2, und das ist der be-

rühmte ursächlicher Zusammenhang zwi-

schen Sozialgefüge und Wirtschaftsgefüge. 

Und so bleibt der ausschließliche Wachs-

tumsfaktor der technologische Fortschrift, 

oder allgemein formuliert die Bildung3.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 
2
 Wikipedia: Seite „Bevölkerungsentwicklung“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. Dezember 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklun
g&oldid=82227597 (Abgerufen: 8. Dezember 2010, 21:46 UTC) Versions-ID 
der Seite: 82227597. 
3
 Vgl Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklung&oldid=82227597
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklung&oldid=82227597
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 Es gibt eine Hybridform des Schwindels, in-

dem die Industriestaaten den technologi-

schen Fortschritt sabotieren und abwürgen, 

sozusagen mobben, und damit die Ressour-

cen künstlich verknappen und gezielt das 

Bevölkerungswachstum steuern1, einerseits, 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 
1
 Stierstadt, Klaus / Fischer, Günther: Teil I Mechanik, in: 

Bergmann   Schäfer: Lehrbuch der Experimentalphysik, zum 

Gebrauch bei akademischen Vorlesungen und zum Selbst-

studium, Band I, Mechanik, Relativität, Wärme, Autoren: 

Thomas Dorfmüller, Wilhelm T. Hering, Klaus Stierstadt un-

ter Mitwirkung von Günther Fischer, 11., völlig neubearbei-

tete Auflage, Berlin 1998; S. 583: „Die Verhulst-Gleichung 

(19.9) repräsentiert das Bevölkerungswachstum in enem 

Gebiet mit beschränkten Ressourcen, wenn man      als 

die Anzahl der Individuen im Jahr (n + 1) ansieht. Sie 

wächst proportional zur im Jahr n vorhandenen Bevölkerun 

  , sowie nach Maßgabe der noch vorhandenen Ressourcen 

(„B―) an. Diese werden aber proportional zu    kleiner, also   

                . Ein so einfacher Ansatz führt zu er-

staunlich guten Voraussagen über Bevölkerungszahlen bei 

räumlich begrenzten Tierpopulationen, wie wir gleich sehen 

werden. Er liefert kontinuierliches Wachstum bei kleiner 

ndividuendichte, periodische Schwankungen bei größerer 

und chaotisches Verhalten bei zu hoher Dichte. Mit dmsel-

ben Modell lässt sich auch das Wachstum einer Grldmenge 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
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und andererseits wandert die Industriepro-

duktion so in Entwicklungsländer ab, dass 

die Industriegewinne der Industriepro-

duktion in den Billiglohnländern1 den In-

dustriestaaten zugutekommt. Durch das 

Bevölkerungswachstum2 in den Billiglohn-

ländern kommt es zu einem scheinbaren 

Wachstum3, und zwar ohne technologischen 

                                                                                                                           
bei einem Zinssatz beschreiben, der prportional zum Kapital 

abnimmt.― 
1
 Wikipedia: Seite „Niedriglohnland“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 26. Januar 2010, 12:27 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedriglohnland&oldid=698270
32 (Abgerufen: 6. März 2010, 17:02 UTC) Versions-ID der Seite: 69827032: 
„Während in Industrieländern niederwertige Arbeit und teilweise ganze 
Produktionsprozesse aus Gründen der Kostenersparnis an Outsourcing- 
und Subunternehmen ausgelagert werden, erlaubt es die Lohnstruktur der 
meisten Niedriglohnländer, diese Aufgaben im eigenen Unternehmen zu 
halten.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Bevölkerungsentwicklung“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. Dezember 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklun
g&oldid=82227597 (Abgerufen: 8. Dezember 2010, 21:46 UTC) Versions-ID 
der Seite: 82227597. 
3
 Wikipedia: Seite „Niedriglohnland“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 26. Januar 2010, 12:27 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedriglohnland&oldid=698270
32 (Abgerufen: 6. März 2010, 17:02 UTC) Versions-ID der Seite: 69827032: 
„Vorteilhaft ist u.a. die Chance auf Wirtschaftswachstum und Entstehung 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedriglohnland&oldid=69827032
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedriglohnland&oldid=69827032
http://de.wikipedia.org/wiki/Subunternehmen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklung&oldid=82227597
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklung&oldid=82227597
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedriglohnland&oldid=69827032
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedriglohnland&oldid=69827032
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswachstum
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Fortschritt. Nur kommt dieses durch Bevöl-

kerungswachstum in den Billiglohnländern 

generierte quantitative Wachstum nicht den 

Billiglohnländern mit Bevölkerungswachs-

tum1 zugute, sondern den Industrieländern, 

die kein Bevölkerungswachstum haben. Da-

bei waren aber nicht nur die Billiglohnländer 

mit Bevölkerungswachstum betrogen2, son-

dern auch und insbesondere die Industrie-

länder ohne Bevölkerungswachstum, wo 

dieser aus den Entwicklungsländern in die 

Industrieländer transferierter Gewinn, das 

                                                                                                                           
zahlreicher Arbeitsplätze - auch in wirtschaftlich benachteiligten Regio-
nen“. 
1
 Wikipedia: Seite „Bevölkerungsentwicklung“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. Dezember 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklun
g&oldid=82227597 (Abgerufen: 8. Dezember 2010, 21:46 UTC) Versions-ID 
der Seite: 82227597. 
2
 Vgl Stierstadt, Klaus / Fischer, Günther: Teil I Mechanik, in: 

Bergmann   Schäfer: Lehrbuch der Experimentalphysik, zum 

Gebrauch bei akademischen Vorlesungen und zum Selbst-

studium, Band I, Mechanik, Relativität, Wärme, Autoren: 

Thomas Dorfmüller, Wilhelm T. Hering, Klaus Stierstadt un-

ter Mitwirkung von Günther Fischer, 11., völlig neubearbei-

tete Auflage, Berlin 1998; S. 583 ff. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitspl%C3%A4tze
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklung&oldid=82227597
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklung&oldid=82227597
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ist ein Gewinn aus quantitativem Wachs-

tum, der als qualitative Gewinn der Indust-

rieländer vorgetäuscht werde, als angebli-

ches Wachstum vorgetäuscht werde, aber in 

Wahrheit ein Schrumpfen der Wirtschaft 

darstelle1. Und einen Betrug2, weil so ein 

Schrumpfen der Wirtschaft als angebliches 

Wachstum vorgetäuscht wurde.  

 Indem die Industrie an diesem Betrug in 

den Billiglohnländern die Politik in den In-

                                                           
1
 Vgl Grützner, Patrick / Lipphardt, Florian: Das Sozialprodukt und Wirt-

schaftswachstum, in:  < 
http://www.schultreff.de/referate/wirtschaft/r0429t00.htm >. 
2
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >: „Die Lektionen 
aus dem Zahlungsverzug Russlands und die systemische LTCM-Krise wur-
den von den großen Playern des New Yorker Finanzestablishments inner-
halb von Wochen vergessen. Unterstützt durch die »Raketenwissenschaft-
ler« der MBA, die Modelle der Glockenkurve und andere fehlerhafte Risi-
komodelle brachten die Finanzgiganten der US-Banken eine Welle von Me-
gafusionen in Gang und schufen kreative Methoden, ihr Kreditrisiko aus 
den Büchern zu halten. Das öffnete die Türen für den größten Firmen- und 
Finanzbetrug in der Weltgeschichte – die »Asset Securitization« (Verbrie-
fung von Kreditforderungen).“ 

http://www.schultreff.de/referate/wirtschaft/r0429t00.htm
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
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dustrieländern beteiligt, und aus diesen 

Scheingewinnen des Raubbaus, es sind ei-

gentlich illegale Spekulationsgewinne, wo 

dem Gewinn keine Wirtschaftsleistung, also 

keine Gegenleistung, sondern ein Schwindel 

zugrundeliegt, die Sozialleistungen anhebt, 

ist die Politik korrumpiert bzw. gekauft, vor 

allem aber die Gewerkschaft, die das mitzog 

bzw. mitträgt... und ebenfalls gekauft und 

korrumpiert wird. Sofern Kreise der Ge-

werkschaft nicht als des Betrugs Urheber 

anzusehen sind. 

 

Zusammenfassend kann also festgehalten wer-

den, dass in Industriestaaten der ausschließliche 

Wachstumsfaktor1 und daher die ausschließliche 

Möglichkeit des Wachstums der technologische 

                                                           
1
 Vgl Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingun-

gen eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 3 f, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 
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Fortschritt, also die Wissenschaft1, besser bekannt 

unter dem Schlagwort Bildung2, überhaupt mög-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wissenschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 3. März 2010, 13:12 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wissenschaft&oldid=71384248 
(Abgerufen: 4. März 2010, 20:14 UTC) Versions-ID der Seite: 71384248. 
2
 Wikipedia: Seite „Bildung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 4. März 2010, 22:43 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildung&oldid=71463758 (Ab-

gerufen: 5. März 2010, 14:01 UTC) Versions-ID der Seite: 71463758: „Die 

Bildungsanstrengung ist das Ergebnis der Einflüsse der Umwelt und der in-

dividuellen Entscheidung.
[9]

 Im Allgemeinen korrelieren in fast allen Ge-

sellschaften sozialer Status der Eltern und formale Bildung der Kinder posi-

tiv miteinander. Das bedeutet, dass niedrige Bildungsabschlüsse (oder das 

Fehlen derselben) vor allem in den unteren Bevölkerungsschichten anzutref-

fen sind. […] Mit „Bildung“ und dem Ausbau des Bildungssystems war in 

der Vergangenheit häufig die Hoffnung verbunden, soziale Ungleichheiten 

abzubauen. Dass es sich bei der ersehnten „Chancengleichheit“ um eine Il-

lusion handelt, haben die französischen Soziologen Pierre Bourdieu und 

Jean-Claude Passeron schon in den 1960er Jahren gezeigt. Dabei gibt es na-

tionale Unterschiede. Im internationalen Vergleich bestimmt in Deutschland 

die soziale Herkunft in besonders hohem Maß den Bildungserfolg. Diverse 

Schulleistungs-Studien (LAU-Studie, IGLU-Studie, PISA-Studie) haben be-

legt, dass Kinder ungebildeter Eltern selbst dann häufig eine geringere 

Schulformempfehlung bekommen als Kinder von Eltern mit höherer Bil-

dung, wenn die kognitive, die Lese- und Mathematikkompetenz gleich ist. 

Das Bildungswesen kann unter solchen Voraussetzungen dazu dienen, sozi-

ale Ungleichheit zu reproduzieren und zu legitimieren, da das „Versagen“ 

im Bildungssystem häufig als individuelle Unfähigkeit interpretiert und er-

lebt wird. In Deutschland sind gegenwärtig in besonderer Weise Kinder und 

Jugendliche aus Einwandererfamilien von Bildungsbenachteiligung betrof-

fen. Darauf reagiert eine Fachdiskussion zu der Frage, was Erfordernisse ei-

ner angemessenen Bildungspolitik und Bildungspraxis in der Einwande-

rungsgesellschaft sind. Eine Studie der Universität Augsburg von 2007 

weist zudem auf einen deutlichen Unterschied zwischen Land- und Stadt-

kindern hin. So wechseln in Schwaben (Bayern) auf dem Land nur 22 Pro-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wissenschaft&oldid=71384248
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildung&oldid=71463758
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildung#cite_note-8
http://de.wikipedia.org/wiki/Korrelation
http://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Claude_Passeron&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/LAU-Studie
http://de.wikipedia.org/wiki/IGLU-Studie
http://de.wikipedia.org/wiki/PISA-Studie
http://de.wikipedia.org/wiki/Elternschaft
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lich ist. Die Existenz einer durch den Neolibera-

lismus1 prolongierten Vorherrschaft der obsoleten 

Industrie hängt also existenziell davon ab, die Bil-

dung zu sabotieren und am wirtschaftlichsten ist, 

die Bildung2 bzw. Wissenschaft zu eliminieren. Et-

wa durch die Monetarisierung durch Studienge-

bühren3, denn durch die Monetarisierung wird die 

                                                                                                                           
zent der Mädchen von der Grundschule auf das Gymnasium. In der Stadt 

dagegen gehen 44 Prozent der Mädchen auf die Oberschule - trotz gleicher 

Noten.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Neoliberalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 20. Januar 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=695738
63 (Abgerufen: 1. März 2010, 16:22 UTC) Versions-ID der Seite: 69573863. 
2
 Wikipedia: Seite „Bildung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 4. März 2010, 22:43 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildung&oldid=71463758 (Ab-

gerufen: 5. März 2010, 14:01 UTC) Versions-ID der Seite: 71463758. 
3
 Wikipedia: Seite „Studiengebühr“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 06:42 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Studiengeb%C3%BChr&oldid=7
1038067 (Abgerufen: 6. März 2010, 17:49 UTC) Versions-ID der Seite: 
71038067: „Der Sinn des Begriffs Studiengebühr setzt eine bestimmte De-
finition des Studiums voraus: Eine Gebühr wird stets für eine in Anspruch 
genommene fremde Leistung bezahlt. Im Gegensatz dazu sind die Studien-
beiträge nicht an eine tatsächliche Nutzung gebunden, sondern eröffnen 
den Zahlenden die Möglichkeit der Nutzung. Mit dem Studienbeitrag betei-
ligen sich Studenten an den Kosten ihres Studiums, die dem Träger der 
Hochschule entstehen. Diesen Kosten steht der - nicht immer vorhandene 
und prospektive - beiderseitige Nutzen gegenüber: Angelehnt an das 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildung&oldid=71463758
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Studiengeb%C3%BChr&oldid=71038067
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Studiengeb%C3%BChr&oldid=71038067
http://de.wikipedia.org/wiki/Geb%C3%BChr
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Bildung ähnlich der Wirkung der Pestiziden1 in der 

Landwirtschaft zwar scheinbar gedopt, aber ver-

giftet, so oder ähnlich wie die Sportler der DDR. 

Die Stipendien, um die Studiengebühren2 zu zah-

                                                                                                                           
marktwirtschaftliche Modell des Humankapitals wird das Studieren als In-
vestition begriffen, für die dann auch ein Gegenwert entlohnt werden 
muss. Dabei spielt die vom Studenten geleistete Arbeit keine maßgebliche 
Rolle. Stellt man dagegen diese Arbeit in Rechnung (wie beispielsweise in 
Skandinavien

[1]
), sei es anteilig an der Herausbildung einer zukünftigen Ar-

beitskraft, sei es als notwendige Bedingung für eine funktionierende Hoch-
schule, muss davon ausgegangen werden, dass ein Studium keine Gebühr, 
sondern eine Entlohnung fordert, welche für die geleistete Arbeit einen 
angemessenen Gegenwert darstellt. Einen solchen Ansatz verfolgte die 
Gewährung des Grundstipendiums, welches in der DDR allen Studenten 
zuerkannt wurde. Diesem Prinzip von Bildung als Investition oder Bildung 
als zu vergütende Arbeit - und damit indirekt auch die Studiengebühr - wi-
derspricht allerdings dem humboldtschen Bildungsideal, nach dem Bildung 
- ohne Renditeabsichten - Selbstzweck ist. Dem entspricht die Forderung, 
auch für das Studium keine Abgaben zu erheben, entsprechend der in 
Deutschland - noch weitgehend - kostenlosen öffentlichen Schulausbil-
dung. Weitergehende Forderungen betreffen die Abschaffung von Eltern-
abgaben für Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderläden und Kinder-
krippen, analog zu den meisten europäischen Ländern.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Pestizid“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 3. März 2010, 21:04 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pestizid&oldid=71409068 (Ab-
gerufen: 6. März 2010, 18:33 UTC) Versions-ID der Seite: 71409068; Eb-
becke, Katja: Pestizide im Gemüse, Giftiger Re-Import, 24. 03. 2006, 10:54, 
in: sueddeutsche.de < 
http://www.sueddeutsche.de/wissen/571/325436/text/ >. 
2
 Wikipedia: Seite „Studiengebühr“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 06:42 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Humankapital
http://de.wikipedia.org/wiki/Investition
http://de.wikipedia.org/wiki/Investition
http://de.wikipedia.org/wiki/Studiengeb%C3%BChr#cite_note-0
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsentgelt
http://de.wikipedia.org/wiki/Stipendium
http://de.wikipedia.org/wiki/DDR
http://de.wikipedia.org/wiki/Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/Kindertagesst%C3%A4tte
http://de.wikipedia.org/wiki/Kindergarten
http://de.wikipedia.org/wiki/Kinderladen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kinderkrippe
http://de.wikipedia.org/wiki/Kinderkrippe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pestizid&oldid=71409068
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len, können metaphorisch mit dem goldenen 

Schuss verglichen werden. Eine Geldspritze 

höchsten Wirkungsgrades. Die bestenfalls eine 

existentielle Abhängigkeit von der Unvereinbarkeit 

bedingt.  

 

Allerdings geht es hier auch um Tarnung und Täu-

schung, und insbesondere um ein Ablenkungsma-

növer, um die existenzielle Bedeutung des tech-

nologischen Fortschritts1 für die erschlichene glo-

bale Weltherrschaft der ―gedopten‖ Industrie zu 

verschleiern.  

 

In der Zusammenfassung wären die Konsequen-

zen aus den Gesagten, dass die Krise ursächlich 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Studiengeb%C3%BChr&oldid=7
1038067 (Abgerufen: 6. März 2010, 17:49 UTC) Versions-ID der Seite: 
71038067. 
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Studiengeb%C3%BChr&oldid=71038067
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Studiengeb%C3%BChr&oldid=71038067
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
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auf die Wachstumsproblematik1 zurückgeführt 

und als Problem darauf reduziert werden könne, 

einerseits, und andererseits, dass die Wachs-

tumsproblematik ihrerseits ursächlich auf die Bil-

dungsproblematik2 zurückgeführt und darauf re-

duziert werden könne. Mit anderen Worten haben 

wir eine Bildungskriese, bzw. die Krise der Bil-

dung, mit allen, so auch wirtschaftlichen, Konse-

quenzen.  

 

Das würde heißen, dass zwischen Bildungspolitik 

einerseits und Wirtschaftspolitik andererseits der 

gleiche Synergieeffekt zu finden wäre, wie etwa 

                                                           
1
 Vgl Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingun-

gen eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 3 f, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 
2
 Wikipedia: Seite „Bildung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 4. März 2010, 22:43 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildung&oldid=71463758 (Ab-

gerufen: 5. März 2010, 14:01 UTC) Versions-ID der Seite: 71463758. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildung&oldid=71463758
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zwischen Verkehrspolitik1 einerseits und Energie-

politik andererseits2. 

 

Hier soll der Überblick in der Kürze gewahrt blei-

ben, während die Bildung und Studiengebühren3 

ein emotionelles Thema sind, und haben die Be-

trüger durch Desinformation die Sachlichkeit so 

untergraben dass die Frage emotionalisiert und in 

die Ideologie so verschoben ist, dass die Wissen-

                                                           
1 UMKEHR e. V.: Europäische Verkehrspolitik 2010-2020 - 

FUSS e. V. Stellungnahme, Themen: Beteiligung an der 

Konsultation KOM (2009) 279/4, MITTEILUNG DER KOM-

MISSION, Eine nachhaltige Zukunft für den Verkehr:  Wege 

zu einem integrierten, technologieorientierten und nut-

zerfreundlichen System, FUSS e. V. Fachverband Fuß-

verkehr Deutschland, vom 25. September 2009, in: < 

http://www.umkehr.de/Verkehrspolitik/Europaische-

Verkehrspolitik-FUSS.html >. 
2
 UMKEHR e. V.: Ölkrise und Krieg, Dieser Artikel ist in mobilogisch!, 

der Vierteljahres-Zeitschrift für Ökologie, Politik und Bewegung, Heft 
1/2003, erschienen, in: © 2010 UMKEHR < 
http://www.umkehr.de/Verkehrspolitik/Oelkrise-und-Krieg.html >. 
3
 Wikipedia: Seite „Studiengebühr“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 06:42 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Studiengeb%C3%BChr&oldid=7
1038067 (Abgerufen: 6. März 2010, 17:49 UTC) Versions-ID der Seite: 
71038067. 

http://www.mobilogisch.de/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Studiengeb%C3%BChr&oldid=71038067
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Studiengeb%C3%BChr&oldid=71038067
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schaft1 schon als Fragestellung kaum zugänglich 

erscheint.  

 

 Das Problem ist, dass hier auch der Schwin-

del nochmals, wenn nicht mehrmals, ver-

schachtelt ist, so dass die Bildung2 einen 

doppelten Boden hat… wenn nicht mehr-

schichtig ist. 

 Die Ambivalenz der Bildung3 liegt in dem, 

aus dem wissenschaftlichen Gesichtspunkt 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wissenschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 3. März 2010, 13:12 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wissenschaft&oldid=71384248 
(Abgerufen: 4. März 2010, 20:14 UTC) Versions-ID der Seite: 71384248. 
2
 Wikipedia: Seite „Bildung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 4. März 2010, 22:43 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildung&oldid=71463758 (Ab-

gerufen: 5. März 2010, 14:01 UTC) Versions-ID der Seite: 71463758. 
3
 Löwenthal, Richard: NUTZNIESSER SIND DIE KOMMUNISTEN, 

Politologie-Profossor Richard Löwenthal über das West-Berliner Otto-Suhr-

Institut (OSI), 09. 11. 1970, in: DER SPIEGEL 46/1970 < 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43837751.html >: “In allen Ländern 

sind so immer wieder Generationen von Studenten zu fanatischen Trägern 

militanter Ideologien geworden. […] Studentische Bewegungen taugen dar-

um nicht zu Treuhändern wissenschaftlicher Institutionen. Das Interesse der 

Studenten an der Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen ebenso wie der 

Lehrmethoden, die so oft zu berechtigter Kritik Anlaß geben, ist legitim und 

muß in einer modernen Hochschule auch institutionellen Ausdruck finden. 

Aber die Anforderungen an die Berufsausbildung auf der Hochschule kön-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wissenschaft&oldid=71384248
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildung&oldid=71463758
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unvereinbaren, Gegensatz zwischen Be-

rufsausbildung einerseits und wissenschaft-

liche Ausbildung, oder kurz Wissenschaft1, 

andererseits.  

 Eine Wissenschaft ist nur unter der Voraus-

setzung der Freiheit, respektive Unabhän-

gigkeit, wenn überhaupt, möglich, so dass 

die auch in Österreich bekannte und zitierte 

Rechtsprechung vor allem des deutschen 

VfGH festschrieb2, dass eine jede Berufsaus-

                                                                                                                           
nen nur von den Organen der ganzen Gesellschaft, die Erfordernisse der He-

ranziehung von wissenschaftlichem Nachwuchs und der Fortentwicklung 

der Forschung nur von ausgewiesenen Wissenschaftlern entschieden wer-

den.  

Eine Form der "Demokratisierung" der Hochschule, die diese Entscheidun-

gen zu einem wichtigen Teil studentischen Vertretern überantwortet, macht 

Berufsausbildung und Wissenschaft potentiell zum Spielball wechselnder 

ideologischer Fanatismen.  

Was wir heute erleben, ist also weder Zufall noch eine Übergangserschei-

nung: Es ist die Folge der Institutionalisierung unserer Hochschulkrise 

durch die Einführung einer Form der "Demokratisierung", die mit den Be-

dürfnissen von Forschung und Lehre unvereinbar ist.” 
1
 Wikipedia: Seite „Wissenschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 3. März 2010, 13:12 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wissenschaft&oldid=71384248 
(Abgerufen: 4. März 2010, 20:14 UTC) Versions-ID der Seite: 71384248. 
2
 Fasching, Gerhard: Sprengsatz Wissenschaft, Vom Ende der Zivi-

lisation, Wien 1993, S. 187 f: „
58

 ‚Die Wissenschaft und ihre Lehre ist 
frei‘ liest man im Artikel 17 des Staatsgrundgesetzes. Diese ver-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wissenschaft&oldid=71384248
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bildung sonach nicht den wissenschaftlichen 

                                                                                                                           
fassungsrechtlich zugestandene Freiheit der Wissenschaft ist dann 
verletzt, wenn einer Person untersagt wird, irgendwelche wis-
senschaftliche Forschungen vorzunehmen, oder wenn eine wis-
senschaftliche Publikation unterdrückt wird [VfGH. Erk. Slg. 
1777/1949, 3068/1956, 3191/1957]. Die Lehrfreiheit umfaßt das 
Recht einer ungehinderten Lehre der Wissenschaft [VfGH. Erk. Slg. 
1969/1950, 3068/1956, 4323/1962, 4881/1964]. Dieser Grundsatz 
richtet sich auch dagegen, daß staatliche Organe in die wissen-
schaftliche Tätigkeit eingreifen und diese behindern oder beschrän-
ken [VfGH. Erk. Slg. 2345/1952, 2823/1955]. Die Freiheitsgarantie 
erstreckt sich dabei auf alles, was nach Inhalt und Form als ernsthaf-
ter und planmäßiger menschlicher Versuch zur Ermittlung der Wahr-
heit anzusehen ist (KOJA [Wissenschaftsfreiheit]). Damit sich For-
schung und Lehre ungehindert an dem Bemühen um Wahrheit aus-
richten können, ist die Wissenschaft zu einem von staatlicher 
Fremdbestimmung freien Bereich persönlicher und autonomer Ver-
antwortung des einzelnen Wissenschaftlers erklärt worden. (Zitiert 
aus dem Urteil vom 29. Mai 1973 des Deutschen Bundesverfas-
sungsgerichtes; Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, 
Bd. 35, S. 113.) Man brachte: Das Privileg der Freiheit in Forschung 
und Lehre genießt der Wissenschaftler der Suche nach Wahrheit 
wegen. Der Anspruch auf Forschungsfreiheit setzt voraus, daß die 
Tätigkeit des Forschens samt ihrem internen Ziel, dem Wissen, 
scharf von der Sphäre des Handelns getrennt ist. Nur dann ist die 
Freiheit gewährt. Ein Wissen, das sich in einem Kopf befindet, kann 
einem anderen Menschen nicht schaden; ein Forschen um des Wis-
sens willen, wirft als solches also keine sittlichen Probleme auf. Im 
Handeln jedoch hat jede Freiheit ihre Grenzen: Verantwortung, Ge-
setz und Rücksicht auf die Gesellschaft sind hier die Schranken. Ei-
ne Forschung, die etwas neues entwickelt, das in seinem geplanten 
Einsatz einem Handeln gleichkommt, kann nicht als unter dem Privi-
leg absoluter Freiheit stehen (JONAS [Forschung S. 101]). Die Ent-
wicklungen der neuen Zeit lassen es angezeigt erscheinen, über die 
Freiheit der Forschung eingehender in Zukunft nachzudenken 
(HOMMES [Erfahrungsverlust], JONAS (Forschung], MEYER-ABICH 
[Wissenschaftsfreiheit], TENBRUCK [Wissenschaft]).― 
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Voraussetzungen genüge, weil die Berufs-

ausbildung bereits ein sekundäres Ziel mit 

Bildung verfolge, und daher mit Wissen-

schaft absolut unvereinbar sei.  

 Der zitierte Spruch des VfGH urteilt1, dass 

die öffentlichen Mitteln, die der Wissen-

schaft und wissenschaftlichen (!) Forschung, 

insbesondere die der wissenschaftlichen 

Ausbildung, respektive Stätten der wissen-

schaftlichen Ausbildung (d. h. Universitä-

ten), zustehen, nur diesen zukommen, und 

zwar so, dass die Berufsausbildung2 davon 

explizit ausgeschlossen ist, was implizit aus-

sagt, dass jeder Zugriff der Berufsausbil-

dung auf öffentliche Mittel für die Wissen-

schaft, bzw. wissenschaftlichen Ausbildung, 

                                                           
1
 Fasching, Gerhard: Sprengsatz Wissenschaft, Vom Ende der Zivi-

lisation, Wien 1993, S. 187 f. 
2
 Vgl Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
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Kriminell, konkret Untreue, sei. Genau so 

nämlich, wie das heute rechtsüblich sei.  

 Diese von dem VfGH rechtsverbindlich aus-

judizierte absolute Unvereinbarkeit von Be-

rufsausbildung einerseits und wissenschaft-

liche Ausbildung bzw. Wissenschaft, ande-

rerseits, ist des Pudels Kern. Nach Ansicht 

des VfGH1 gibt es kein wie immer geartetes 

Alibi oder Vorwand, der eine Verwendung 

der öffentlichen Mittel der Wissenschaft für 

die Berufsausbildung auch nur ansatzweise 

rechtfertigen könnte, sondern im Gegenteil, 

ist das, was die Politik umgesetzt hat und 

täglich praktiziert, in allen Varianten – im-

mer und ausschließlich – kriminell. 

 Auch die Argumentation, wonach die Bil-

dung angeblich nur auf der Kostenseite auf-

scheint, und keinen Wert repräsentiere, kein 

Gut im materiellen Sinne in der Buchhaltung 

                                                           
1
 Fasching, Gerhard: Sprengsatz Wissenschaft, Vom Ende der Zivi-

lisation, Wien 1993, S. 187 f. 
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sei, ist nur Betrug und nichts als Betrug. 

Vielmehr ist Bildung, vor allem Wissen, die 

Grundlage der Wertschöpfung insgesamt 

und überhaupt, und alle materiellen Werte 

bekommen überhaupt durch das Wissen ei-

nen Wert, und wären ohne Wissen wertlos. 

Diese betrügerische Unterstellung, wonach 

angeblich Bildung nur auf der Kostenseite in 

der Buchhaltung zu konstatieren wäre, da-

mit die Abzocke etwa mit Studiengebühren1 

legal sei, ist ein ähnlicher Betrug, als würde 

man behaupten, dass die Goldreserven der 

Nationalbank2 wertlos seien, im Sinne von 

nutzlos. Bildung, insbesondere Wissen und 

Wissenschaft, ist also vergleichbar mit den 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Studiengebühr“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 06:42 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Studiengeb%C3%BChr&oldid=7
1038067 (Abgerufen: 6. März 2010, 17:49 UTC) Versions-ID der Seite: 
71038067. 
2
 Wikipedia: Seite „Goldreserve“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 6. März 2010, 16:51 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Goldreserve&oldid=71531817 
(Abgerufen: 6. März 2010, 19:02 UTC) Versions-ID der Seite: 71531817. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Studiengeb%C3%BChr&oldid=71038067
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Studiengeb%C3%BChr&oldid=71038067
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Goldreserve&oldid=71531817
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Goldreserven der Nationalbank, allerdings 

erstens auf einer höheren Stufe oder Ebene, 

und außerdem bzw. zweitens ist Bildung viel 

mehr, unermesslich mehr wert, als die 

Goldreserven. Wissen ist also der Inbegriff 

von Wert und Wertschöpfung überhaupt.  

 Der zitierte VfGH hat das in rechtlichen Zu-

sammenhang mit der Förderung der For-

schung, nämlich Wissenschaft, ausjudiziert, 

und dabei festgestellt, dass das, was an Mit-

teln aus öffentlichen Geldern der Wissen-

schaft1 und der wissenschaftlichen Ausbil-

dung zusteht, das steht unter gar keinen 

Umständen der Berufsausbildung zu. Und 

schon die Behauptung oder die Forderung 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wissenschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 3. März 2010, 13:12 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wissenschaft&oldid=71384248 

(Abgerufen: 4. März 2010, 20:14 UTC) Versions-ID der Seite: 71384248: 

„Als Goldreserve werden nationale Goldbestände bezeichnet, die meist im 

Verantwortungsbereich einer Zentralbank oder eines Finanzministeriums 

stehen.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wissenschaft&oldid=71384248
http://de.wikipedia.org/wiki/Zentralbank
http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzministerium
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sei kriminell. Genauso wie das die Politik 

heute verfassungswidrig praktiziere.  

 Dann kamen die Neoliberalen1, und haben 

die Wissenschaft und wissenschaftliche Aus-

bildung so der Berufsausbildung gleichge-

schaltet, bzw. wurde die wissenschaftliche 

Ausbildung der Berufsausbildung verein-

nahmt2, dass mit der nominellen Einverlei-

bung der Wissenschaft (und wissenschaft-

licher Ausbildung) für die Berufsausbildung 

die öffentlichen Mittel, die ausschließlich der 

wissenschaftlichen Ausbildung zustehen, 

von der Berufsausbildung entfremdet, und 

damit definitiv die Wissenschaft ersatzlos 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Neoliberalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 20. Januar 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=695738
63 (Abgerufen: 1. März 2010, 16:22 UTC) Versions-ID der Seite: 69573863. 
2
 Bayerische Staatsregierung: Akademische Berufsausbildung, in: < 

http://www.verwaltung.bayern.de/Buerger-.144-15373/index.htm >: 
“Akademische Berufsausbildung ist stets eine wissenschaftliche Ausbildung. 

Alternative dazu wäre eine Berufsakademie, das ist eine Studieneinrichtung 
im tertiären Bildungsbereich, die neben einem theoretischen Fachstudium 
eine starke Praxisorientierung aufweist, da die Hälfte des Studiums in einem 

Unternehmen stattfindet.” 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
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abgeschafft wurde1. Das war offener Betrug. 

Auch und insbesondere Betrug um die Exis-

tenzgrundlagen der Wirtschaft.  

                                                           
1
 Vgl Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Ab-

schaffung der freien Universität? 89 ff: „ Auch eine Verschwörungs-
theorie, welche die Herrschaft bei bestimmten Gruppen orten will, 
hat sich erübrigt. Diese Herrschaft ist nicht mehr zu orten und daher 
unangreifbar. Aus genau diesem Grund hat sie es nicht mehr nötig, 
auch nur einen Schein der Rechtfertigung ihres Sinns zu liefern. Sie 
braucht nicht mehr um Anerkennung zu werben, weil ihr gegenüber 
niemand mehr auch nur den Schein von Freiheit besitzt, auch weil 
sie unpersönlich ist. Ihre Protagonisten können jederzeit ausgeta-
uscht werden und werden auch ständig ausgetauscht. Im Zuge die-
ses Vorgangs ist, so hört man, die Wissenschaft die wichtigste Pro-
duktivkraft geworden. Eine solche Behauptung ist weder zu bewei-
sen noch zu widerlegen. Es scheint, daß sich diese Herrschaft sogar 
der theoretischen Analyse entzieht. Jedenfalls ist niemand imstande 
oder willens, den Strömen der ‚internationalen Spekulation‘ nachzu-
gehen, obwohl zu vermuten ist, daß das gar nicht schwer wäre. Der 
Besitz, der wirklich einer ist, entzieht sich nicht nur der Rechtferti-
gung, sondern auch der Analyse und Betrachtung, er ist so etwas 
wie ein schwarzes Loch, das alles verschlingt und über das man 
nichts sagen kann, außer daß es alles verschlingt. Die ohnmächtig 
gewordene Menschheit steckt den Kopf in den Sand und spielt tradi-
tionelle Geschichte. Die Regierungen tun so, als ob sie noch regier-
ten, die Wissenden tun so, als ob sie noch wüßten und zu irgend et-
was Stellungnahmen abgeben könnten, die zornigen Revolutionäre, 
sofern überhaupt noch vorhanden, tun so als ob noch jemand zu 
stürzen wäre, die Demokraten tun so, als ob es noch irgend eine 
Wahl gäbe, behaupten aber bei jeder Abstimmung, daß es keine Al-
ternative gibt. Diese Sicht der Dinge ist keine pessimistische. Auch 
die Freiheit einer solchen Bewertung ist uns längst entzogen, jeden-
falls ist sie völlig wirkungslos. Es macht gar keinen Unterschied, ob 
jemand Pessimist oder Optimist ist, der Markt nimmt alles. Allgemein 
oder, besser gesagt, in der öffentlichen Meinung herrscht ohnehin 
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 Die Studiengebühren1 sind nur ein Symptom 

des Betrugs oder Korruption, allerdings ein 

typisches Symptom, und ein Ablenkungs-

manöver, damit die Symptome, und nicht 

die wirklichen Probleme von den Opfern die-

ses Betrugs bekämpft werden.  

 

Opfer sind allerdings nicht nur die Studenten, 

sondern auch die Opferung der Studenten ist ein 

Ablenkungsmanöver, sagen wir quasi Entführung 

der Studenten, um die Politik mit dem Schein-

problem zu erpressen und die Studenten als 

Schutzschild vorzuschieben, sondern Opfer ist der 

                                                                                                                           
größter Optimismus, weil man sich darauf geeinigt hat, allen Opfern 
dieses Vorganges die Schuld für ihre mißliche Lage in die eigene 
Schuhe zu schieben. Sie sind schuldig, sich nicht anpassen zu kön-
nen oder zu wollen. Anpassung ist schließlich der Gipfel der Frei-
heit.― 
1
 Wikipedia: Seite „Studiengebühr“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 06:42 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Studiengeb%C3%BChr&oldid=7
1038067 (Abgerufen: 6. März 2010, 17:49 UTC) Versions-ID der Seite: 
71038067. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Studiengeb%C3%BChr&oldid=71038067
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Studiengeb%C3%BChr&oldid=71038067
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technologische Fortschrift1, und damit die Wirt-

schaft insgesamt, die existenziell von der Wissen-

schaft bzw. Bildung abhängt. Von der Freiheit der 

Wissenschaft.  

 

Ein technologischer Fortschritt ist nur in der Wis-

senschaft und durch die Wissenschaft2 möglich, 

die unabdingbar frei zu sein hat, und es ging also 

nicht um die Studenten, und nicht um die Wissen-

schaft, die – neben den Studenten – als Schutz-

schild vorgeschoben werden, sondern es geht um 

das Wirtschaftswachstum3, das nur durch techno-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 
2
 Wikipedia: Seite „Wissenschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 3. März 2010, 13:12 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wissenschaft&oldid=71384248 
(Abgerufen: 4. März 2010, 20:14 UTC) Versions-ID der Seite: 71384248. 
3
 Vgl Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingun-

gen eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 3 f, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wissenschaft&oldid=71384248
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logischen Fortschritt1 möglich gewesen wäre. Es 

geht um die Gewinnmaximierung ohne techni-

schen Fortschritt, den ohne technologischen Fort-

schritt sind die Industrieserien sozusagen  für die 

Ewigkeit bestimmt. Sie werden gleichsam in gött-

lichen Rang erhoben. Sie sind Tabu, bzw. ein Fe-

tisch.  

 

 Mit der Blockierung der Bildungspolitik 

durch Ablenkungsmanöver und Scheinprob-

leme2 im Vordergrund, und  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 
2
 Wikipedia: Seite „Angebotspolitik“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 12. Januar 2010, 10:47 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Angebotspolitik&oldid=6919674

3 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:28 UTC) Versions-ID der Seite: 69196743: 

70379124: „Die Angebotspolitik wurde von Wirtschaftswissenschaftlern in 

den 1930er Jahren entwickelt und in den 1970er Jahren neu aufgegriffen. 

Eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik wurde teilweise in den USA un-

ter Ronald Reagan praktiziert (Reaganomics), in Großbritannien unter Mar-

garet Thatcher (Thatcherismus) und in jüngerer Zeit z.B. in Irland und Neu-

seeland. In diesen Ländern sank in der Folgezeit die Arbeitslosigkeit. Um-

stritten ist jedoch, ob dies allein auf die angebotsorientierte Wirtschaftspoli-

tik zurückzuführen ist und nicht auch auf andere makroökonomische Ein-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Angebotspolitik&oldid=69196743
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Angebotspolitik&oldid=69196743
http://de.wikipedia.org/wiki/Reaganomics
http://de.wikipedia.org/wiki/Thatcherismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Irland
http://de.wikipedia.org/wiki/Neuseeland
http://de.wikipedia.org/wiki/Neuseeland
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 durch die Abschaffung der Wissenschaft hin-

ter dem aufgewirbelten Staubvorhang im 

Hintergrund, ist (mit der Wissenschaft1) der 

technologische Fortschritt und damit das 

Wachstum2 in den Industrieländern so tor-

pediert und abgeschafft worden, dass nur 

mehr ein Scheinwachstum möglich scheint, 

indem die Industrie in Entwicklungsländer 

mit hohem Bevölkerungswachstum3 abwan-

                                                                                                                           
flüsse wie die Veränderung der Geldpolitik, die reale Abwertung des Wech-

selkurses und fiskalpolitische Impulse. […] Die Mehrheit der Ökonomen in 

Deutschland neigte in den letzten Jahren der Angebotspolitik zu. So formu-

lierten im Jahr 2005 mehr als 250 deutsche Professoren der Volkswirt-

schaftslehre einen angebotsorientierten Grundkonsens im Hamburger Ap-

pell. Nach Michael Hüther, einem Unterzeichner des Hamburger Appells, 

ist auch Bestandteil der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, dass bei 

starken Nachfrageeinbrüchen, wie etwa vor dem Hintergrund der Finanzkri-

se ab 2007, die die Anpassungsfähigkeit der volkswirtschaftlichen Ange-

botsseite überfordern, von einer keynesianischen Situation auszugehen ist, 

welche dann eine Nachfragepolitik dringlich mache.“ 
1
 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaf-

fung der freien Universität? 89 ff. 
2
 Vgl Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingun-

gen eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 3 f, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 
3
 Wikipedia: Seite „Bevölkerungsentwicklung“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. Dezember 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklun

http://de.wikipedia.org/wiki/Geldpolitik
http://de.wikipedia.org/wiki/Fiskalpolitik
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Appell
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Appell
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_H%C3%BCther
http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzkrise_ab_2007
http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzkrise_ab_2007
http://de.wikipedia.org/wiki/Keynesianismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfragepolitik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklung&oldid=82227597
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derte, und durch die Wachstumsraten der 

Bevölkerung ein Wachstum in der Industrie-

produktion vortäusche, indem illegal diese 

Gewinne aus dem Bevölkerungswachstum 

als angebliche Gewinne der Industriestaaten 

vorgetäuscht werden, aber damit wohl Ent-

wicklungsländer wie Industriestaaten betrof-

fen werden. Zumindest um die Zukunft.   

 

Dafür war die Abschaffung der Bildung, durch 

Aushöhlung und Entfremdung1, nötig. Das ist ge-

                                                                                                                           
g&oldid=82227597 (Abgerufen: 8. Dezember 2010, 21:46 UTC) Versions-ID 
der Seite: 82227597. 
1
 Wikipedia: Seite „Angebotspolitik“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 12. Januar 2010, 10:47 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Angebotspolitik&oldid=6919674

3 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:28 UTC) Versions-ID der Seite: 69196743: 

70379124: „Die Angebotspolitik wurde von Wirtschaftswissenschaftlern in 

den 1930er Jahren entwickelt und in den 1970er Jahren neu aufgegriffen. 

Eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik wurde teilweise in den USA un-

ter Ronald Reagan praktiziert (Reaganomics), in Großbritannien unter Mar-

garet Thatcher (Thatcherismus) und in jüngerer Zeit z.B. in Irland und Neu-

seeland. In diesen Ländern sank in der Folgezeit die Arbeitslosigkeit. Um-

stritten ist jedoch, ob dies allein auf die angebotsorientierte Wirtschaftspoli-

tik zurückzuführen ist und nicht auch auf andere makroökonomische Ein-

flüsse wie die Veränderung der Geldpolitik, die reale Abwertung des Wech-

selkurses und fiskalpolitische Impulse. […] Die Mehrheit der Ökonomen in 

Deutschland neigte in den letzten Jahren der Angebotspolitik zu. So formu-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Angebotspolitik&oldid=69196743
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Angebotspolitik&oldid=69196743
http://de.wikipedia.org/wiki/Reaganomics
http://de.wikipedia.org/wiki/Thatcherismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Irland
http://de.wikipedia.org/wiki/Neuseeland
http://de.wikipedia.org/wiki/Neuseeland
http://de.wikipedia.org/wiki/Geldpolitik
http://de.wikipedia.org/wiki/Fiskalpolitik
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lungen, weil eine Berufsausbildung allein nicht 

wirklich existent ist, sondern ist Berufsausbildung 

gleichsam ein Surrogat der Wissenschaft, und die 

Berufsbildung ohne Wissenschaft im Hintergrund 

eine leere Patronenhülse, bzw. ein Potemkinsches 

Dorf1 sei.  

 

Der Punkt ist also, dass die Dienstleistungsgesell-

schaft2, wo dem Wachstum keine Grenzen gesetzt 

                                                                                                                           
lierten im Jahr 2005 mehr als 250 deutsche Professoren der Volkswirt-

schaftslehre einen angebotsorientierten Grundkonsens im Hamburger Ap-

pell. Nach Michael Hüther, einem Unterzeichner des Hamburger Appells, 

ist auch Bestandteil der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, dass bei 

starken Nachfrageeinbrüchen, wie etwa vor dem Hintergrund der Finanzkri-

se ab 2007, die die Anpassungsfähigkeit der volkswirtschaftlichen Ange-

botsseite überfordern, von einer keynesianischen Situation auszugehen ist, 

welche dann eine Nachfragepolitik dringlich mache.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Potemkinsches Dorf“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 17. November 2009, 12:58 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Potemkinsches_Dorf&oldid=669

25106 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:38 UTC) Versions-ID der Seite: 

66925106: „Als Potemkinsches Dorf (teilweise auch in der Schreibweise 

Potjomkinsches Dorf) wird etwas bezeichnet, das fein herausgeputzt wird, 

um den tatsächlichen, verheerenden Zustand zu verbergen. Oberflächlich 

wirkt es ausgearbeitet und beeindruckend, es fehlt ihm aber an Substanz.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Dienstleistungsgesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2010, 06:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&old

http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Appell
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Appell
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_H%C3%BCther
http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzkrise_ab_2007
http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzkrise_ab_2007
http://de.wikipedia.org/wiki/Keynesianismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfragepolitik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Potemkinsches_Dorf&oldid=66925106
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Potemkinsches_Dorf&oldid=66925106
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
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sind1, einerseits, aber eine Abhängigkeit vom 

Wachstum wie in der Industrie gar nicht möglich, 

und schon gar nicht notwendig wäre, weil Wachs-

tum als Qualität und nicht als Quantität begriffen 

werde2, im Gegensatz zur Industriegesellschaft3, 

ist dieses Wachstum von der Bildung analog und 

noch mehr abhängig. Mit der Abschaffung der 

Wissenschaft4 ist also vor allem die Existenz-

grundlage der Dienstleistungsgesellschaft vernich-

tet worden. Die Zukunft. Auch und insbesondere 

                                                                                                                           
id=71165396 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:45 UTC) Versions-ID der 
Seite: 71165396. 
1
 Vgl Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingun-

gen eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 3 f, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 

2 WIWO.de: Denkfabrik, Mehr Dienstleistung, weniger Industrie, 16. 

07. 2008, in: < http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/mehr-

dienstleistung-weniger-industrie-300264/ >. 
3
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 
4
 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaf-

fung der freien Universität? 89 ff. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
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eine wirtschaftliche Zukunft oder die Zukunft der 

Wirtschaft. Als ist nicht nur die Zukunft der Bil-

dung vernichtet worden.  

 

Im Gegensatz zur Industriegesellschaft, wo ein 

Wachstum zumindest in der neoliberalen1 Ausle-

gung als Quantität ausgelegt oder vorgetäuscht 

werden kann, ist also Wachstum2 in der Dienst-

leistung als Qualität begriffen3. Sonach ist Wachs-

tum in der Industriegesellschaft4 eine Frage der 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Neoliberalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 20. Januar 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=695738
63 (Abgerufen: 1. März 2010, 16:22 UTC) Versions-ID der Seite: 69573863. 
2
 Vgl Steinitz, Klaus: Alternative Wirtschaftspolitik unter den Bedingun-

gen eines geringen Wirtschaftswachstums, S. 3 f, in: < 
http://rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Steinitz_Wirtschaftspoli
tik_d.pdf >. 

3 WIWO.de: Denkfabrik, Mehr Dienstleistung, weniger Industrie, 16. 

07. 2008, in: < http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/mehr-

dienstleistung-weniger-industrie-300264/ >. 
4
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
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materiellen Voraussetzungen, also auch indirekt 

einer Ideologie der Materie oder materiellen Din-

ge, während in der Dienstleistungsgesellschaft1 

das Wachstum eine Frage der Qualität, und damit 

eine Frage der Bildung, und damit des Menschen. 

Denn der Mensch ist Inbegriff der Qualität. In der 

Dienstleistungsgesellschaft ist der Mensch höchs-

tes Gut und zugleich auch ―Rohstoff‖ in Form von 

Bildung2, wenn dieser unpassend anmutende Ver-

gleich hier rhetorisch zulässig wäre.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dienstleistungsgesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2010, 06:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&old
id=71165396 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:45 UTC) Versions-ID der 
Seite: 71165396. 
2
 Wikipedia: Seite „Postindustrielle Gesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. November 2009, 22:11 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&ol

did=67144430 (Abgerufen: 4. März 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Sei-

te: 67144430: „Der Begriff Postindustrielle Gesellschaft wurde von dem 

französischen Soziologen Alain Touraine geprägt und von dem amerikani-

schen Soziologen Daniel Bell theoretisch weiter entwickelt. […] Für ihn 

kennzeichnen vor allem zwei Merkmale die nachindustrielle Gesellschaft: 

„[…] die zentrale Stellung des theoretischen Wissens und das zunehmende 

Übergewicht der Dienstleistungswirtschaft über die produzierende Wirt-

schaft“ (DANIEL BELL). Die zentrale Stellung des theoretischen Wissens ist 

für Bell dann existent, wenn eine zunehmende Abhängigkeit der Wissen-

schaft als Mittel der Neuerung und als Organisationsprinzip des technologi-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
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So weit also Dienstleistung an Bildung gebunden 

ist, so ist Dienstleistung an den Menschen gebun-

den… an Qualität. So wie vorher in der Industrie 

alles an die Materie bzw. an die materiellen Vor-

aussetzungen gebunden war… an Quantität. Und 

dabei war der Mensch in der Industriegesellschaft1 

ersetzbar, wenn nicht entbehrlich, nicht nur durch 

Maschinen ersetzbar, sondern an und für sich. Die 

Ersetzbarkeit des Menschen implizierte, bzw. setzt 

voraus, dass der Mensch zumindest teils entbehr-

lich war, ja ausgesprochen hinderlich, nicht nur im 

Rassenfall oder Religionsfall bzw. Ideologiefall. 

Sonder im Grunde immer schon und überall. Die 

Materie, die Quantität, trat gleichsam an die Stelle 
                                                                                                                           

schen Wandels vorhanden ist. Die Dienstleistungen der nachindustriellen 

Gesellschaft charakterisiert er zudem als in erster Linie menschliche und 

akademische Dienstleistungen. Während in der kapitalistischen Gesellschaft 

die axiale Einrichtung das Privateigentum gewesen sei, so Bell, wird dies in 

der nachindustriellen Gesellschaft das theoretische Wissen sein.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
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des Menschen, an die Stelle von Qualität, um ihn 

letztlich vollständig zu ersetzen. Der Übermensch. 

 

So entbehrlich also der Mensch für die Industrie 

ist, so unentbehrlich ist der Mensch, aber auch die 

Bildung, in der Dienstleistung1. Nämlich Bildung 

als integriereder Bestandteil des Menschen. Die 

Bildung, oder allgemein ausgedrückt die Kultur, 

bestimmt, stiftet gleichsam, die Identität des 

Menschen. 

 

 So weit also die Verschleppung der Dienst-

leistungsgesellschaft als Nachfolger der In-

dustriegesellschaft2 als entbehrlich nach-

weisbar wäre, so wäre  

                                                           
1 WIWO.de: Denkfabrik, Mehr Dienstleistung, weniger Industrie, 16. 

07. 2008, in: < http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/mehr-

dienstleistung-weniger-industrie-300264/ >. 
2
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
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 damit implizit der Nachweis erbracht, dass 

die nämliche Verschleppung Betrug sei. Be-

trug um die Zukunft, Betrug um den Men-

schen, Betrug um die Bildung1, aber, und 

das ist der Punkt, Betrug um die Industrie, 

denn die Dienstleistung2 als Nachfolger hat 

ein Recht auf die Industrie, ist Erbe der In-

dustrie, Erbe auch der materiellen Güter. 

Ein angestammtes Recht.  

 Nach der Wachablöse an der Spitze wird die 

Industrie ein Teil der Dienstleistung, … und 

nicht mehr umgekehrt, wie bisher. So oder 

ähnlich wie nach der Abwahl einer Füh-

rungskraft, oder nach der Pensionierung des 

Seniorchefs.  

                                                                                                                           
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 
1
 Wikipedia: Seite „Bildung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 4. März 2010, 22:43 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildung&oldid=71463758 (Ab-

gerufen: 5. März 2010, 14:01 UTC) Versions-ID der Seite: 71463758. 
2
 WIWO.de: Denkfabrik, Mehr Dienstleistung, weniger Industrie, 16. 07. 

2008, in: < http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/mehr-dienstleistung-

weniger-industrie-300264/ >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bildung&oldid=71463758
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Aus terminologischen1 Gründen könnte es ange-

merkt werden, dass die hier nicht oder nur vorbe-

haltlich verwendeten Termini von den Neolibera-

len2 zweckentfremdet und missbraucht wurden, 

und üblicherweise für die Desinformation verwen-

det werden. Ansonsten müssten Begriffe wie post-

industrielle Gesellschaft3 oder Postmoderne ver-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Terminologie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 22. Februar 2010, 16:23 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terminologie&oldid=71014435 

(Abgerufen: 6. März 2010, 02:57 UTC) Versions-ID der Seite: 71014435: 

„Der Ausdruck Terminologie bezeichnet 

 zum einen die Termini (Fachausdrücke) einer Wissenschaft (eines 

Wissenschaftsbereiches, eines Textes), 

 zum anderen nach seinem Wortsinn die Lehre (Wissenschaft) von 

den Termini eines bestimmten Bereiches (dann synonym mit 

Terminologielehre). 

In der gebräuchlicheren ersten Bedeutung bedeutet Terminologie die Ge-

samtheit aller Terme oder Termini, also die Begriffe, Bezeichnungen (Be-

nennungen), Fachwörter (lateinisch: Terminus technicus) usw. einer Fach-

sprache. Fachsprachen selbst werden in neuerer Zeit nicht mehr als reine 

Terminologien angesehen, da sie auch über andere charakteristische Merk-

male, etwa Phraseologie oder Grammatik, verfügen.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Neoliberalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 20. Januar 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=695738
63 (Abgerufen: 1. März 2010, 16:22 UTC) Versions-ID der Seite: 69573863. 
3
 Wikipedia: Seite „Postindustrielle Gesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. November 2009, 22:11 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terminologie&oldid=71014435
http://de.wikipedia.org/wiki/Terminus
http://de.wikipedia.org/wiki/Terminologielehre
http://de.wikipedia.org/wiki/Bezeichnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Begriff_(Philosophie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Bezeichnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Terminus_technicus
http://de.wikipedia.org/wiki/Fachsprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Fachsprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Phraseologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Grammatik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
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wendet werden1, die aber im üblichen Gebrauch 

nichts mit dem zu tun haben, was sie nominell be-

zeichnen, bzw. bezeichnen würden. Bei den um-

gangssprachlichen Hilfstermini wird also um Ver-

ständnis gebeten, weil diese als Hilfstermini je-

weils der Erklärung bedürfen.  

 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&ol

did=67144430 (Abgerufen: 4. März 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Sei-

te: 67144430. 
1
 Wikipedia: Seite „Postmoderne“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 16. Januar 2010, 03:44 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postmoderne&oldid=69374450 
(Abgerufen: 4. März 2010, 16:50 UTC) Versions-ID der Seite: 69374450: 
„Der Begriff Postmoderne (von lat. post = hinter, nach) dient zur Bezeich-
nung des Zustands der abendländischen Gesellschaft, Kultur und Kunst 
„nach“ der Moderne. Vertreter der Postmoderne kritisieren das Innovati-
onsstreben der Moderne als lediglich habituell und automatisiert. Sie be-
scheinigen der Moderne ein illegitimes Vorherrschen eines totalitären 
Prinzips, das auf gesellschaftlicher Ebene Züge von Despotismus in sich tra-
ge. Maßgebliche Ansätze der Moderne seien eindimensional und geschei-
tert. Dem wird die Möglichkeit einer Vielfalt gleichberechtigt nebeneinan-
der bestehender Perspektiven gegenübergestellt. Mit der Forderung nach 
einer prinzipiellen Offenheit von Kunst wird auch kritisch auf die Ästhetik 
der Moderne Bezug genommen. Die Diskussion über die zeitliche und in-
haltliche Bestimmung dessen, was genau postmodern sei, wird etwa seit 
Anfang der 1980er Jahre geführt. Postmodernes Denken will nicht als blo-
ße Zeitdiagnose verstanden werden, sondern als kritische Denkbewegung, 
die sich gegen Grundannahmen der Moderne wendet und Alternativen 
aufzeigt.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postmoderne&oldid=69374450


1244 
 

Zusammenfassend kann als vorläufiges Zwischen-

ergebnis festgehalten, und darauf gestützt in die 

Richtung weiter gegangen werden, dass die Ent-

fremdung der Bildung und Wissenschaft1 ein Pa-

ralleluniversum der Desinformation, bzw. einen 

doppelten Boden für die fälschlich sogenannte 

Wissenschaft2 geschaffen habe. So also ob die Be-

rufsausbildung als Erbschleicher die Wissenshaft 

ersetzen könnte, und entbehrlich gemacht hatte.  

 

 Bedauerlicherweise müssten hier sowohl der 

wissenschaftlicher Teil, wie auch dazu paral-

lel der pseudowissenschaftliche3 Teil abge-

handelt werden, 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wissenschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 3. März 2010, 13:12 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wissenschaft&oldid=71384248 
(Abgerufen: 4. März 2010, 20:14 UTC) Versions-ID der Seite: 71384248. 
2
 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaf-

fung der freien Universität? 89 ff. 
3
 Wikipedia: Seite „Pseudowissenschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 5. März 2010, 17:44 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudowissenschaft&oldid=714
93251 (Abgerufen: 6. März 2010, 21:09 UTC) Versions-ID der Seite: 
71493251. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wissenschaft&oldid=71384248
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudowissenschaft&oldid=71493251
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudowissenschaft&oldid=71493251
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 weil letzterer ja die den Wissenschaftsbe-

trieb so feindlich übernommen1 hatte, dass 

mit der feindlichen Übernahme des Wissen-

schaftsbetriebes die Pseudowissenschaft2 

Anspruch auf die Wissenschaft erfolgreich 

erhoben habe3. 

 Trotzdem wurde hier vorerst nur der wis-

senschaftliche Teil abgehandelt, und wie die 

obige Anmerkung zur Terminologie zeigt, ist 

der Versuch unternommen worden, der 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Feindliche Übernahme“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 31. Januar 2010, 09:51 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Feindliche_%C3%9Cbernahme
&oldid=70033617 (Abgerufen: 6. März 2010, 10:59 UTC) Versions-ID der 
Seite: 70033617. 
2
 Wikipedia: Seite „Pseudowissenschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 5. März 2010, 17:44 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudowissenschaft&oldid=714
93251 (Abgerufen: 6. März 2010, 21:09 UTC) Versions-ID der Seite: 
71493251. 
3
 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaf-

fung der freien Universität? 89 ff. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Feindliche_%C3%9Cbernahme&oldid=70033617
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Feindliche_%C3%9Cbernahme&oldid=70033617
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudowissenschaft&oldid=71493251
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudowissenschaft&oldid=71493251
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Pseudowissenschaft1 mit Monopol auf die 

Wissenschaft2 aus dem Weg zu gehen.  

 Nun sollte aber nachstehend anhand einer 

Kostprobe auch aus der Pseudowissen-

schaft3 ein Beispiel gezeigt und in der Ge-

genüberstellung mit der Wissenshaft abge-

handelt werden.   

 In der Pseudowissenschaft4 hat sich das 

Dogma von der angeblichen empirischen 

Notwendigkeit der steigenden Arbeitslosig-

keit durch steigenden technologischen Fort-

schritt5 so durchgesetzt, dass heute dieser 

                                                           
1
 Science@Home: Pseudowissenschaft, 2008, in: < http://www.science-at-

home.de/lexikon/lexikon_det_00160603000000.php >. 
2
 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaf-

fung der freien Universität? 89 ff. 
3
 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaf-

fung der freien Universität? 89 ff. 
4
 Wikipedia: Seite „Pseudowissenschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 5. März 2010, 17:44 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudowissenschaft&oldid=714
93251 (Abgerufen: 6. März 2010, 21:09 UTC) Versions-ID der Seite: 
71493251. 
5
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=

http://www.science-at-home.de/lexikon/lexikon_det_00160603000000.php
http://www.science-at-home.de/lexikon/lexikon_det_00160603000000.php
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudowissenschaft&oldid=71493251
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudowissenschaft&oldid=71493251
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
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Wissenschaftsbetrug1 dogmatisch das 

fälschlich sogenannte wissenschaftliche wie 

auch politische Geschehen beherrscht, zu-

                                                                                                                           
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952: „Nach Schumpeter findet auf Märkten ein schöpferischer Pro-
zess der Zerstörung statt. Schöpferische Zerstörung bedeutet, dass Innova-
tionen auf den Markt kommen, die andere Produkte vom Markt verdrän-
gen. Durch den Wettbewerb wird dieser Prozess angefacht, da Unterneh-
men nach Innovationen streben um einen Wettbewerbsvorteil zu erlan-
gen. Die Innovationen stellen einen Technischen Fortschritt dar der zu ei-
ner Steigerung der Produktivität führt. Das ermöglicht eine Senkung der 
Preise und somit verbesserte Chancen im Wettbewerb. Der Technische 
Fortschritt ist dynamisch effizient, da aufgrund der Produktivitätssteige-
rung weitere Anreize zu Innovationen gesetzt werden. 
Zusammen mit dem Lernkurveneffekt (d.h. Senkung der Stückkosten bei 
Steigerung der Produktion aufgrund von Erfahrung der Arbeitskräfte) und 
der Humankapitalakkumulation (zum Beispiel Steigerung des Bildungsgra-
des durch Fortbildung der Mitarbeiter) ist der technische Fortschritt also 
eine wichtige Quelle für Produktivitätssteigerung und Wirtschaftswachs-
tum. 
Das Wachstum aufgrund des Lernkurveneffekts oder der Humankapitalak-
kumulation kommt jedoch aufgrund des sinkenden Grenznutzens (unter 
den neoklassischen Annahmen) im Gegensatz zum Technischen Fortschritt 
immer an seine Grenze. Allein der Technische Fortschritt ermöglicht ein 
langfristiges Wirtschaftswachstum. 
Die Bedeutung für das Wirtschaftswachstum belegen auch empirische Un-
tersuchungen von 1994, nach denen der Beitrag des Technischen Fort-
schritts zum Wirtschaftswachstum je nach Berechnungsart zwischen 40 % 
und 60 % liegt. *…+ Der technische Fortschritt bewirkt durch Weiterent-
wicklungen und Neuerungen eine Produktivitätssteigerung und Änderung 
von bisher als effizient angesehenen Input-Output-Verhältnissen.“ 
1
 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaf-

fung der freien Universität? 89 ff. 
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mal soweit der wissenschaftliche Anspruch 

erhoben wird. Dieser Wissenschaftsbetrug 

beruht auf den schon aufgezeigten Schwin-

del mit der großen Stückzahl1, auch ohne 

oder gegen die Nachfrage, und besagt, dass 

durch die Verbilligung durch große Stück-

zahl, auf jeden Fall der technologische Fort-

schritt angeblich für die steigende Arbeitslo-

sigkeit verantwortlich wäre2. Aus dem wis-

senschaftlichen Gesichtspunkt ist die Be-

hauptung ein Schwindel, ist aber als Schutz-

behauptung so verschachtelt wie ein dop-

pelter Boden, wo zunächst alles plausibel 

und schlüssig erscheint. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=7104

4962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 

71044962. 
2
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
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 Im doppelten Boden zeigt sich aber, sofern 

sich die unverfälschte Wissenschaft dazu 

Zugang verschaffen kann, dass die große 

Stückzahl1 nicht dem technologischen Fort-

schritt2, sondern dem Gier der Spekulanten 

zuzurechnen ist, die auf Angebot und an der 

Nachfrage vorbei produzieren oder den 

Markt manipulieren3. Es lässt sich auch zei-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=7104

4962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 

71044962. 
2
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 
3
 APA/rb: Spekulanten treiben Benzinpreis kräftig an, © derStandard.at 

08. April 2010, 12:20, in: < http://derstandard.at/1269449156373/Studie-

Spekulanten-treiben-Benzinpreis-kraeftig-an >: „Laut Studienautor Stef-
fen Bukold vom Institut EnergyComment beträgt die "Spekulati-
onsprämie" bei dem aktuellen Rohölpreis von 80 Dollar (60,0 Eu-
ro) pro Barrel etwa 30 Dollar oder 35 Prozent. "Die Rohölpreise 
und damit die Benzin- und Dieselpreise werden dadurch im 
Schnitt um 0,14 Euro je Liter nach oben verzerrt", heißt es. Mehr-
kosten von fünf Milliarden Euro pro Jahr ergeben sich damit für 
alle deutschen Privathaushalte mit Pkw. Weltweit errechnet die 
Studie Mehrkosten für den Straßenverkehr von 733 Millionen Eu-
ro pro Tag und 267 Milliarden Euro im Jahr.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://derstandard.at/1269449156373/Studie-Spekulanten-treiben-Benzinpreis-kraeftig-an
http://derstandard.at/1269449156373/Studie-Spekulanten-treiben-Benzinpreis-kraeftig-an
http://www.energycomment.de/
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gen, dass dieses Überangebot und die an-

gebliche Notwendigkeit der steigenden Ar-

beitslosigkeit auch dann genau so vorliegt, 

wenn der technologische Fortschritt erfolg-

reich vereitelt wurde. Das alles hat also mit 

dem technologischen Fortschritt nichts zu 

tun, sondern ist ein Schwindel. Und funktio-

niert mit einem anderen Alibi genau so gut. 

 Allerdings wird dieses Alibi vorgezogen, weil 

es weniger um die Arbeitslose, als um die 

Vereitelung des technologischen Fortschritts 

geht, und so wird  vorgetäuscht, dass die 

Vereitelung des technischen Fortschritts ei-

ne Wohltat für den Arbeitsmarkt1 und gut 

für das Wirtschaftswachstum wären. Das ist 

aber genau so ein Nonsens und ein weiterer 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
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Schwindel, wie der zuvor genannte Schwin-

del.  

 

Es soll daher zusammenfassend widerholt werden, 

dass der natürliche Lauf der Dinge der Übergang 

von der Industriegesellschaft1 zu der Dienstleis-

tungsgesellschaft wäre, wo sich diese allfällige 

Spannungen aufheben und sich die Wogen glätten 

würden, bzw. wäre das Gleichgewicht der Kräfte 

wieder hergestellt. Mit anderen Worten Angebot 

und Nachfrage2 kompatibel.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 
2
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht―. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. April 2010, 20:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=7
3446578 (Abgerufen: 22. April 2010, 06:00 UTC) Versions-ID der 
Seite: 73446578. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=73446578
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=73446578
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Nur eine kriminelle Manipulation des Marktes1 

kann, wenn überhaupt, so eine Art Gleichge-

wichtsstörung künstlich erzeugen. Und es bedarf 

eine zweite kriminelle Manipulation, um die natür-

liche Wiederherstellung des Gleichgewichts zu 

vereiteln. Deswegen hat der Wissenschaftsbetrug2 

einen doppelten Boden. 

  

 Es wird dabei zunächst um die Wissenschaft 

betrogen, um so dem technologischen Fort-

schritt3 die existenziell Voraussetzung zu 

nehmen, und nachdem die Existenz und die 

Existenzgrundlage des technologischen Fort-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Marktmanipulation“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 10. August 2010, 12:30 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktmanipulation&oldid=776
73990 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 17:22 UTC) Versions-ID der Seite: 
77673990. 
2
 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaf-

fung der freien Universität? 89 ff. 
3
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktmanipulation&oldid=77673990
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktmanipulation&oldid=77673990
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
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schritts vernichtet bzw. zerstört wurde, der 

seinerseits Grundlage und Voraussetzung 

des Wirtschaftswachstums ist, wird dem 

existenziell vernichteten, und damit ohn-

mächtigen Opfer die Tat in die Schuhe ge-

schoben.  

 So als ob der technologische Fortschritt1 der 

Täter bezüglich mangelhaftem Wirtschafts-

wachstum wäre, also als ob der techno-

logische Fortschritt das Wachstum vereitelt 

hätte: Obwohl die Vereitelung des techno-

logischen Fortschritts auch das Wachstum 

vereitelt hatte. 

 Damit wird mit dem analogen Zirkelschluss, 

zusammen mit dem technologischen Fort-

schritt, der Wissenschaft2 die Existenz-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 
2
 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaf-

fung der freien Universität? 89 ff. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
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grundlage abgesprochen und zerstört und 

wird so die Existenzberechtigung insgesamt 

abgesprochen. 

 Entsprechend wird die Wissenschaft1 durch 

alle mögliche und unmögliche kriminelle 

Praktiken ersetzt2, so auch mit Berufsaus-

bildung, denn im Lichte der zitierten Ent-

scheidung des VfGH ist die Entfremdung der 

Wissenschaft zur Berufsausbildung3 zu-

                                                           
1
 Fasching, Gerhard: Sprengsatz Wissenschaft, Vom Ende der Zivili-

sation, Wien 1993, S. 187 f. 
2
 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaf-

fung der freien Universität? 89 ff. 
3
 Fasching, Gerhard: Sprengsatz Wissenschaft, Vom Ende der Zivili-

sation, Wien 1993, S. 187 f: Die Entscheidng des VfGH identifiziert 
die Freiheit der Wissenschaft mit der Wahrheit. Der Spruch geht von 
der Unterscheidung zwischen „Wissenschaft― an sich (als Internalis-
mus) einerseits und „Handlung― des „Wissenschaftlers― (als Externa-
lismus) andererseits aus, und „erkennt― das Gesetz als Schutz des 
Internalismus vor dem Externalismus. Der Wissenschaftler als Rep-
räsentant der Wissenschaft, gleichsam als Rechtsträger der Wissen-
schaft, alerdings nur so weit, bis der Wissenschaftler – internalistisch 
– mit der Wissenschaft tatsächlich identifizierbar sei, indem der Wis-
senschaftler die Ziele der Wissenschaft, das da heißt Wahrheit, ver-
folge, die mit der Wissenschaft identifizierbar sei. Deswegen unter-
scheidet die Rechtsprechung des VfGH zwischen Wahrheit und Wis-
senschaft einerseits, die internalistisch eine integrierende Einheit bil-
den sollten, und andererseits zwischen Handlung, wo der gleiche 
Wissenschaftler nunmehr (externalistisch) auf die Gegenseite trete. 
Vorausgesetzt, dass das Erkenntnis des VfGH widerspruchsfrei wä-
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mindest Untreue1 im monetären und Wis-

senschaftsbetrug im wissenschaftlichen Be-

reich2.   

 

                                                                                                                           
re. Sonach wäre also zwischen Wissenschaft einerseits, und Hand-
lung des Wissenschaftlers andererseits, als unvereinbare Gegensät-
ze so zu unterscheiden, dass die Handlunge des Wissenschaftlers 
nicht der (gesetzlich geschützten) Freiheit der Wissenschaft unterlie-
gen. Nur die Wissenschaft an sich, oder vielmehr in sich als Wahr-
heit, ist frei, so das Gesetz in der Auslegung des VfGH, und auch der 
Wissenschaftler im Dienste der Wissenschaft, nicht jedoch das Han-
deln der Wissenschaft (zumeist durch den Wissenschaftler). Artikel 
17 des Staatsgrundgesetzes gilt nur für den Internalismus und nicht 
für den Externalismus. Demnach sind wissenschaftliche Ausbildung 
einerseits, und wissenschaftliche Berufsausbildung andererseits, un-
vereinbare Gegensätze.  
1
 Fasching, Gerhard: Sprengsatz Wissenschaft, Vom Ende der Zivili-

sation, Wien 1993, S. 7 ff, 42 ff, 176 ff: Im Gegensatz zur zuvor zi-
tierten Entscheidung des VfGH sind praktisch die Rechte der „Wis-
senschaft― auf das nämliche „Handeln― übergangen, die von der 
„Freiheit der Wissenschaft― rechtskonform ausgenommen waren, 
bzw. wurde die „Freiheit der Wissenschaft― verfassungswidrig für das 
„Handeln― der „Wissenschaftler― (mit Wissenschaft) entfremdet. Vgl 
Aristoteles, Metaphysik, in: Philosophische Schriften in sechs Bän-
den, Hamburg 1995, Band V S. 36: „Richtig ist es auch, die Philoso-
phie Wissenschaft der Wahrheit zu nennen. Denn für die theoreti-
sche Philosophie ist die Wahrheit, für die praktische das Werk Ziel. 
Denn wenn auch die Vertreter der praktischen Philosophie danach 
fragen, wie das beschaffen ist, so ist doch nicht das Ewige (das Ur-
sächliche, das Ansich), sondern das Relative und Zeitliche Gegens-
tand ihrer Betrachtung. Die Wahrheit aber wissen wir nicht ohne Er-
kenntnis der Ursache.― 
2
 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaf-

fung der freien Universität? 89 ff. 
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Stark abgekürzt kann noch abschließend zu die-

sem Thema auf die Entdeckung und empirisch 

nachgewiesene ―Forschungsergebnis‖ der deut-

schen Arbeitsämter1 hingewiesen werden, wonach 

                                                           
1
 Kuchenbecker, Lioubov: Migranten schaffen Arbeitsplätze, Fach-

kräftemangel vorbeugen, langfristige Beschäftigung sichern, 
Pressemitteilung 02. August 2007 in: UNTERNEHMER OHNE 

GRENZEN, DIE DIENSTLEISTUNGSAGENTUR < http://www.ep-
no-
bi.de/upload/pdf/Meldungen2007/DLA_Abschluss_Fachkraft_imGastgewe

rbe_020807.pdf >: “Der Verein Unternehmer ohne Grenzen setzt 

sich seit sieben Jahren für Existenzgründung und -sicherung 
sowie für Qualifikation und Bildung von Migranten ein. „Es wird 
ein Fachkräftemangel beklagt. Wir appellieren an die Arbeits-
geber, dass sie nicht auf qualifizierte Neuzuwanderer warten, 
sondern aktiv werden und ihre ungelernten Mitarbeiter durch 
Qualifizierung zu Fachkräften ausbilden.― Zahlreiche Studien 
belegen, dass für Integration in den Arbeitsmarkt und für Si-
cherung bestehender Arbeitsplätze nicht nur die sprachliche 
Kompetenz der Migranten sondern auch die fachliche Qualifi-
zierung wesentlich ist.”; Vgl IZ – Jobs und Bildung: Aufbau eines 

regionalen Projektes im Land Brandenburg in der Landes-
hauptstadt Potsdam, in: < 
http://www.fes.de/integration/pdf/070626_rabe_konzept.pdf >: 
„Alle Studien und Analysen für das Land Brandenburg prog-

nostizieren zur Zeit und in den kommenden Jahren einen 
Fachkräfte-, aber auch Arbeitskräftemangel. 
Das Vorhandensein von Fachkräften beeinflusst wesentlich 
die Entscheidung eines Unternehmens zur Neuansiedlung, zur 
Unternehmenserweiterung und damit zur Schaffung neuer Ar-
beitsplätze.“ 
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ein gebildete Mitarbeiter in Deutschland durch-

schnittlich, kraft seiner Bildung, 2-4 Arbeitsplätze 

schafft. Das bedeutet, dass mit der empirisch 

festgestellten Beobachtung der Arbeitsämter1 die 

Lügenpropaganda der Heuschrecken2 widerleg sei, 

dass Bildung an Arbeitslosigkeit und technologi-

scher Fortschritt schuld wäre. Es gilt daher noch-

mals abschließend zu diesem Themenkreis zu 

wiederholten, dass alle Probleme und Schwindel 

ursächlich mit dem ebenso überfälligen wie sabo-

tierten und/oder verschlepptem Übergang von der 

Industriegesellschaft3 zur Dienstleistungsgesell-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Arbeitsmarktservice“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 11. April 2010, 12:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=730
05434 (Abgerufen: 18. April 2010, 07:28 UTC) Versions-ID der Seite: 
73005434. 
2
 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaf-

fung der freien Universität? 89 ff. 
3
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
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schaft1 zusammenhängen. Aber die überkommene 

Dogmatik des Wissenschaftsbetrugs2 die Sicht auf 

diese Fragen durch die Lügenpropaganda bzw. 

Desinformation verstelle3, man könnte es Zensur 

nennen, wonach der technologische Fortschritt 

und damit die Bildung an der Arbeitslosigkeit und 

Krise4 schuld wären. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517: „Häufig wird die Industriegesellschaft als Zwischenstufe zwischen 
der Agrargesellschaft und der Dienstleistungsgesellschaft betrachtet; dies 
geht zurück auf eine Interpretation der Drei-Sektoren-Theorie von 
Fourastié und anderen.“ 
2 Wikipedia: eite „Betrug und Fälschung in der Wissenschaft“. In: Wikipedia, Die 
freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 10. April 2010, 03:09 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Betrug_und_F%C3%A4lschung_in_der_Wi
ssenschaft&oldid=72953763 (Abgerufen: 18. April 2010, 23:17 UTC) Versions-ID 
der Seite: 72953763; Vgl Finetti, Marco / Himmelrath, Armin: Wissenschaftsbetrug, 
in: < http://www.wissenschaftsbetrug.de/ >. 
3
 Gabriel W., Besitz oder Bildung, in: Haltmayer/Gabriel W., Abschaf-

fung der freien Universität? 89 ff. 
4
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Betrug_und_F%C3%A4lschung_in_der_Wissenschaft&oldid=72953763
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Betrug_und_F%C3%A4lschung_in_der_Wissenschaft&oldid=72953763
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
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Ein eigener Problemkreis sind die ursprünglich 

und eigentlich so genannten Arbeitsämter1, die 

durch Outsourcing zwar äußerlich umetikettiert 

wurden, aber innerlich gleich blieben.  

 

 Ähnlich der verstaatlichten Industrie2, kurz 

Verstaatlichte, die ursprünglich nur ein Teil 

verstaatlichen sollte und mehr treuhändig 

so verwalten, dass daneben eine davon un-

abhängige und unbeeinflusste Privatwirt-

schaft möglich sei, trotzdem eine Schlagsei-

te in der Privatwirtschaft insgesamt verur-

sacht hatte, und schließlich eine quasi Kapi-

talmehrheit der Verstaatlichten in der Wirt-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Arbeitsmarktservice“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 11. April 2010, 12:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=730
05434 (Abgerufen: 18. April 2010, 07:28 UTC) Versions-ID der Seite: 
73005434. 
2
 Wikipedia: Seite „Verstaatlichung in Österreich“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 9. März 2010, 20:49 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verstaatlichung_in_%C3%96ste
rreich&oldid=71671317 (Abgerufen: 17. April 2010, 18:02 UTC) Versions-ID 
der Seite: 71671317. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verstaatlichung_in_%C3%96sterreich&oldid=71671317
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verstaatlichung_in_%C3%96sterreich&oldid=71671317
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schaft insgesamt entstand, weil der Staat 

als (Mit)Eigentümer alles Private in den 

Schatten stellten und an die Wand spielen 

konnte, … 

 so kommt der Arbeitsmarktverwaltung1 in 

öffentlicher Hand die analoge oder noch ge-

wichtigere Rolle zu, wo ursprünglich und ei-

gentlich scheinbar nur die jeweils kleinere 

Gruppe innerhalb vom Arbeitsmarkt, die der 

Arbeitslosen, respektive deren Entlohnung, 

unter die öffentliche Verwaltung, und damit 

unter die Kontrolle des Staates gerät2, aber 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Arbeitsmarktservice“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 11. April 2010, 12:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=730
05434 (Abgerufen: 18. April 2010, 07:28 UTC) Versions-ID der Seite: 
73005434. 
2
 Wikipedia: Seite „Adam Smith“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 8. April 2010, 21:53 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adam_Smith&oldid=72911712 
(Abgerufen: 18. April 2010, 09:06 UTC) Versions-ID der Seite: 72911712: 
„Lohnerhöhungen sind, so Smith, eine notwendige Folge von Wirtschafts-
wachstum, wobei nicht die absolute Höhe des Volkseinkommens, sondern 
sein stetiges Ansteigen ausschlaggebend ist ...es sind folglich nicht die 
wohlhabenden Länder, in denen der Arbeitslohn am höchsten ist, sondern 
jene, die sich am schnellsten entwickeln oder am raschesten reich werden... 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adam_Smith&oldid=72911712
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es zeigt sich schon im Ansatz analog, dass 

um diese relative kleine Gruppe öffentlich 

verwalten zu können, die Verwaltungsbe-

hörde und damit der Staat den Arbeitsmarkt 

zu 100% kontrollieren müsse. Unabhängig 

nämlich davon, wie niedrig die Zahl der Ar-

beitslosen ist, muss die öffentliche Verwal-

                                                                                                                           
Smith erläutert dies am Beispiel des zu seiner Zeit aufsteigenden Nordame-
rikas. Dort lagen die Löhne höher als im damals reicheren England. Ausge-
hend von seinen Beobachtungen zur damaligen Zeit, untersucht Smith den 
Zusammenhang zwischen der Höhe des Lohns und der Bevölkerungsent-
wicklung. Der Mensch ist darauf angewiesen, von seiner Arbeit zu leben, 
und sein Lohn muss mindestens so hoch sein, dass er davon existieren kann. 
Meistens muss er sogar noch höher sein, da es dem Arbeiter sonst nicht 
möglich wäre, eine Familie zu gründen; seine Schicht würde dann mit der 
ersten Generation aussterben. Wenn die Entlohnung der Arbeit reichlicher 
wird, können die Armen ihre Kinder besser versorgen und folglich mehr 
von ihnen aufziehen.Es sollte jedoch nicht übersehen werden, dass dies le-
diglich in dem Maße möglich ist, in dem die Nachfrage (der Unternehmer) 
nach Arbeit zunimmt. ... Bliebe der Lohn einmal unter der erforderlichen 
Höhe, würde ihn der Mangel an Arbeitskräften bald wieder hochtreiben. 
Wäre er dagegen einmal höher, würde ihn die übermäßige Vermehrung 
sehr bald wieder auf die notwendige Höhe herabdrücken. In einem Falle 
wäre der Markt mit Arbeitskräften unterversorgt, im anderen überversorgt, 
so dass die Marktkräfte den Lohn auf einem Niveau einpendeln würden, 
das den jeweiligen Verhältnissen in dem Lande entspricht. Eine gesetzliche 
Fixierung von Löhnen lehnt Smith ab: Wie uns die Erfahrung zu lehren 
scheint, kann man seine Höhe (Anm.: des Lohns) durch Gesetz niemals ver-
nünftig festlegen, obwohl dies oft behauptet wird. (Zitate aus WN, Erstes 
Buch, Kapitel 8)“ 
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tung alle Arbeitnehmern erfassen, aber auch 

alle Arbeitsplätze, und damit die ganze 

Wirtschaft, und damit kontrollieren: so dass 

faktisch der Staat sowohl den Arbeitsmarkt 

wie auch den Gütermarkt1 je zu 100% kon-

trolliere. Auf jeden Fall hat die staatliche 

Einmischung eine entscheidende Rolle in der 

Lohnpolitik2, und zwar um so mehr, als das 

scheinbar nur indirekt erfolgt, oder gar nur 

über den scheinbar privaten Umweg der So-

zialpartnerschaft3, die dann mehr oder min-

der verdeckt staatlich verankert ist. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962. 
2
 Reiter, Walter: DOKUMENTATION, DIE WIRKUNG DER LÖHNE 

AUF DIE BESCHÄFTIGUNG, Szigetköz 2. - 3. Dezember 2004, in:  
ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE EXPERTENAKADEMIE < 
http://www.expak.at/pdf/expak1110891487.pdf >. 
3
 Außenministerium: Sozialpartnerschaft, in: < 

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich/staat-und-

politik/sozialpartnerschaft.html >: „Auch wenn Österreich im internationa-

len Vergleich keinen Sonderfall darstellt, so gibt es Konsens darüber, dass 

die hier praktizierte Zusammenarbeit und Interessenabstimmung der Ver-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
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 Zunächst scheinbar davon unabhängig, ist 

durch die mehr oder minder staatliche Sozi-

alversicherung1 (die aber durch Staatsge-

setz vorgeschrieben und staatlich geregelt 

und kontrolliert werde, auch wenn die Versi-

cherung privat wäre) und Pensionsversiche-

rung, eine analoge Verstaatlichung des Ar-

beitsmarktes2 gekommen, aber auch der 

davon betroffenen Wirtschaft, wo zunächst 

nominell nur ein geringer Teil des Arbeits-

                                                                                                                           
bände eine besondere Ausprägung erfahren hat. Der geläufige Begriff dafür 

lautet „Sozialpartnerschaft“.“  
1
 Wikipedia: Seite „Sozialversicherung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 16. April 2010, 08:38 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialversicherung&oldid=73203

577 (Abgerufen: 19. April 2010, 14:23 UTC) Versions-ID der Seite: 

73203577: „Sozialversicherung ist ein öffentliches oder halböffentliches 

System der Pflichtversicherungen. Man spricht daher von gesetzlicher Sozi-

alversicherung. […] Im Gegensatz zu den Leistungen der Gebietskörper-

schaften (Bund, Länder, Gemeinden) werden Leistungen der Sozialversi-

cherung in erster Linie nicht durch Steuern, sondern durch Beiträge zum 

jeweiligen Versicherungsträger, der jedoch staatlich kontrolliert wird, fi-

nanziert.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Arbeitsmarktservice“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 11. April 2010, 12:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=730
05434 (Abgerufen: 18. April 2010, 07:28 UTC) Versions-ID der Seite: 
73005434. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialversicherung&oldid=73203577
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialversicherung&oldid=73203577
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
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marktes unter staatliche Verwaltung kam, 

so die Theorie, aber in der Praxis brachte 

ein noch so geringer Anteil der staatlichen 

Verwaltung, also ein Zugriff des Staates, 

den Markt insgesamt unter den Einfluss, 

und damit unter die Kontrolle des Staates. 

Dem Einwand tut keinen Abbruch, dass die 

Privatwirtschaft über die Sozialpartner-

schaft1 als Hintertür illegal oder halblegal 

Zugriff auf die staatliche Verwaltung habe… 

so dass der Staat seinerseits von den Sozi-

alpartnern als privatwirtschaftliche Größe 

kontrolliert werde2. 

                                                           
1
 Außenministerium: Sozialpartnerschaft, in: < 

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich/staat-und-

politik/sozialpartnerschaft.html >. 
2
 Außenministerium: Sozialpartnerschaft, in: < 

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich/staat-und-

politik/sozialpartnerschaft.html >: „Sozialpartnerschaft ist weder in der Ver-

fassung noch in einem eigenen Gesetz verankert. Sie beruht auf der Freiwil-

ligkeit der Akteure. Sie wird zu einem beträchtlichen Teil auf informellem 

Weg, in durchwegs vertraulicher, der Öffentlichkeit wenig zugänglichen 

Wiese realisiert. Die Sozialpartner-Dachverbände verfügen über einen be-

trächtlichen Einfluss auf die politische Willensbildung und Entscheidungs-

findung. Oft wurde daher ihre Zusammenarbeit als „Nebenregierung“ kriti-

siert. […] Die Zusammenarbeit und Interessenabstimmung unter den Ver-
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 Auch in dem eigentlichen Bereich sogenann-

ten Arbeitsmarktverwaltung1 zeigt es sich, 

dass trotz des geringen Anteils der Arbeits-

losen auf dem Markt2, das nur die Spitze ei-

nes Eisbergs ist, und die Kontrolle des 

sichtbaren Teils, möge diese noch so klein 

sein, die Kontrolle des Ganzen voraus-

                                                                                                                           
bänden sowie auch mit der Regierung bezog sich immer nur auf bestimmte 

Politikfelder. Dazu zählen neben der Einkommenspolitik Teile der Wirt-

schafts- und Sozialpolitik, wie vor allem Arbeitsschutzbestimmungen, Ag-

rarmarktordnung, Arbeitsmarkt- und Gleichbehandlungspolitik. […] Den 

großen Dachverbänden stehen mehrere Zugänge zur politischen Entschei-

dungsfindung offen. Ein traditionell genutzter „Kanal“ ist das enge Nahe-

verhältnis zu jeweils einer der langjährigen Regierungsparteien SPÖ oder 

ÖVP. Die Verbände werden zudem auf informelle und formelle Weise in 

die politische Willensbildung auf Ebene der zuständigen Ministerien einge-

bunden. […] Mit dem EU-Beitritt Österreichs wurde der Aktionsradius der 

Verbände insofern erweitert, als diese nicht nur einen privilegierten Zugang 

zu einschlägigen Informationen und Dokumenten haben; wichtiger noch 

sind die Möglichkeiten der Beteiligung der Verbände an der österreichi-

schen Positionsfindung bei Gesetzesvorhaben der Europäischen Union.“  
1
 Wikipedia: Seite „Arbeitsmarktservice“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 11. April 2010, 12:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=730
05434 (Abgerufen: 18. April 2010, 07:28 UTC) Versions-ID der Seite: 
73005434. 
2
 Reiter, Walter: DOKUMENTATION, DIE WIRKUNG DER LÖHNE 

AUF DIE BESCHÄFTIGUNG, Szigetköz 2. - 3. Dezember 2004, in:  
ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE EXPERTENAKADEMIE < 
http://www.expak.at/pdf/expak1110891487.pdf >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
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setzte1. Ebenso wie die Kontrolle der Wirt-

schaft, sofern die Wirtschaft Arbeitnehmer 

beschäftige.  

 Um den gesamten Arbeitsmarkt zu kontrol-

lieren, muss die Arbeitsmarktverwaltung ei-

nen gewissen Anteil an Arbeitslosen in Re-

serve halten. Und da wird notfalls nachge-

holfen. Das bedeutet auch, dass Arbeitslo-

sigkeit künstlich produziert wird, um den Ar-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Sozialstaat“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 31. März 2010, 11:25 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialstaat&oldid=72581232 
(Abgerufen: 19. April 2010, 15:22 UTC) Versions-ID der Seite: 72581232: 
„Der Begriff des Sozialstaats, der vor allem in der politischen und juristi-
schen Diskussion Verwendung findet, dient häufig zur Selbstbeschreibung 
und Abgrenzung der deutschen Sozialordnung vom Versorgungs- bzw. 
Wohlfahrtsstaat nach skandinavischem Vorbild. Aus der international ver-
gleichenden Perspektive wird in den Sozialwissenschaften jedoch dem aus 
dem Englischen entlehnten Begriff des Wohlfahrtsstaats der Vorzug gege-
ben. Nach Franz-Xaver Kaufmann handelt es sich hier „um verschiedene 
nationale Varianten des gleichen Typus gesamtgesellschaftlicher Entwick-
lungen“ (Kaufmann 1997: 21). Im Unterschied zum deutschen Terminus 
verweist „welfare state“ aber mehr auf die „Gesamtheit der Wohlfahrts-
einrichtungen“ und nicht nur auf „ein Element der verfassungsmäßigen Be-
stimmung des Staates“ (Kaufmann 2003: 34), wie dies für die Bundesre-
publik mit den Artikeln 20 I GG und 28 I 1 GG der Fall ist.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialstaat&oldid=72581232
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beitsmarkt zu kontrollieren. Um angeblich 

helfen zu können.  

 

In dem hier angesprochenen Zusammenhang1 

geht es um die Gewaltenteilung, oder um die 

rechtliche Analogie zur Gewaltenteilung, bzw. um 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Gewaltenteilung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 14. Dezember 2009, 22:39 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewaltenteilung&oldid=680267
59 (Abgerufen: 18. Dezember 2009, 02:10 UTC) Versions-ID der Seite: 
68026759: „Heute wird das Prinzip der Gewaltenteilung überwiegend als 
Bestandteil jeder Demokratie betrachtet. Allerdings wird diskutiert, ob die 
Verschränkung der Gewalten durch eine enge Zusammenarbeit und Ver-
zahnung der Staatsorgane dem ursprünglichen Gedanken der Trennung 
der Gewalten zuwiderläuft und durch Lobbyismus und andere Einfluss-
nahme die zentrale Stellung des Parlaments in Frage gestellt wird. In der 
öffentlichen Wahrnehmung wird die Bedeutung einer unabhängigen Pres-
se oft höher eingeschätzt, weshalb diese gelegentlich informell auch als 
Vierte Gewalt bezeichnet wird. *…+ Ansätze zu einer Form der Gewaltentei-
lung finden sich schon in der von Aristoteles und Polybios vertretenen 
Theorie der Mischverfassung. In der Staatsphilosophie taucht der Begriff 
aber erstmals in den Werken des englischen Philosophen John Locke und 
des französischen Barons Montesquieu auf. In seiner staatstheoretischen 
Schrift De l'esprit des lois/Vom Geist der Gesetze (Genf 1748) stellte er den 
Grundsatz der Gewaltenteilung zwischen Legislative (gesetzgebende Ge-
walt), Judikative (richterliche Gewalt) und Exekutive (vollziehende Gewalt) 
auf. “ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewaltenteilung&oldid=68026759
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewaltenteilung&oldid=68026759
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die Verletzung des Grundsatzes der Gewaltentei-

lung1. 

  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Gewaltenteilung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 14. Dezember 2009, 22:39 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewaltenteilung&oldid=680267
59 (Abgerufen: 18. Dezember 2009, 02:10 UTC) Versions-ID der Seite: 
68026759: „ Heute sind die Prinzipien der Gewaltenteilung in den meisten 
modernen Demokratien dem Verfassungstext nach verwirklicht. In der Ver-
fassungswirklichkeit wird die Gewaltenteilung mehr und mehr durch Me-
chanismen der Parteiendemokratie ausgehöhlt. Dies geschieht einerseits 
durch Verlagerung legislativer Entscheidungsprozesse in außerparlamenta-
rische Gremien, anderseits aber auch innerhalb der einzelnen Gewalten 
durch eine institutionalisierte, dem Parteiproporz folgende Besetzung je-
denfalls der höheren Ämter in Rechtsprechung und Verwaltung. Inwieweit 
eine wirksame gegenseitige Kontrolle der einzelnen Gewalten noch statt-
findet, hängt maßgeblich vom jeweils geltenden Wahlrecht und Beamten-
recht ab. Lange Wahlperioden und ein stark ausgeprägtes Verhältniswahl-
recht behindern den Austausch des parteipolitischen Personals und führen 
damit zu einer fortschreitenden Erosion des Gewaltenteilungsprinzips. *…+ 
Häufig wird Gewaltenteilung missverstanden als die Forderung nach einer 
völligen Trennung der einzelnen Gewalten. Dabei wird verkannt, dass Ge-
waltenteilung nur dadurch funktionieren kann, dass die einzelnen Organe 
ein Eingriffsrecht in die anderen Zweige besitzen müssen, um effektiv ihre 
Kontrollfunktion ausüben zu können. Präziser wird hier manchmal von Ge-
waltenverschränkung gesprochen. Ein typisches Beispiel für diese Art der 
Gewaltenverschränkung ist das im deutschen Grundgesetz niedergelegte 
konstruktive Misstrauensvotum, mit dem eine Mehrheit des Bundestags, 
also die Legislative, den Bundeskanzler, die Exekutive, abberufen kann. Des 
Weiteren können die Gerichte Akte der Verwaltung überprüfen, das Ver-
fassungsgericht auch Legislativakte; in wenigen Fällen erlangen dessen Ur-
teile alsdann legislativen Rang, weswegen hier auch von Superlegislative 
gesprochen wird.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewaltenteilung&oldid=68026759
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewaltenteilung&oldid=68026759
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 Der Grundsatz der Gewaltenteilung ist aner-

kannt ein staatstragendes1 Element und 

meint, dass,  

 einen Rechtsstaat2 vorausgesetzt,  

 der Rechtsstaat nur durch Rechtsor-

gane3 tätig sei, und  

                                                           
1
 Wikipedia: Verfassungswidriges Verfassungsrecht, In: Wikipedia, Bear-

beitungsstand: 26. November 2009, 22:10 UTC: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verfassungswidriges_Verfassung

srecht&oldid=67310322 (Abgerufen: 23. Januar 2010, 05:12 UTC) Versi-

ons-ID der Seite: 67310322: „Verfassungswidriges Verfassungsrecht be-

zeichnet in der Rechtswissenschaft Regeln und Normen, die Bestandteil des 

geschriebenen oder ungeschriebenen Verfassungsrechts geworden sind, 

aber gleichwohl gegen die Verfassung verstoßen und damit unwirksam oder 

wegen Verfassungswidrigkeit aufhebbar sind. Eine Rolle spielt dies vor al-

lem bei Verfassungsänderungen. […] Zu seinem Umfang werden unter an-

derem Grundsätze gezählt wie 

 der Kern der Menschenrechte 

 Gewaltenteilung 

 die freiheitliche demokratische Grundordnung 

 Rechtsstaatlichkeit 
Eine Normhierarchie oder gar Normpyramide innerhalb des Verfas-

sungsrechts gibt es jedoch nicht.“ 
2
 Koja, Friedrich: Algemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff. 

3
 Wikipedia: Seite „Organ (Recht)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 26. Februar 2010, 10:09 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Organ_(Recht)&oldid=7117095
3 (Abgerufen: 20. April 2010, 08:36 UTC) Versions-ID der Seite: 71170953: 
„Organe im rechtlichen Sinne handeln für juristische Personen, weil diese 
nicht im natürlichen Sinne handeln und entscheiden können. Organe kön-
nen aus Einzelpersonen bestehen (beispielsweise Geschäftsführer) oder 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verfassungswidriges_Verfassungsrecht&oldid=67310322
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verfassungswidriges_Verfassungsrecht&oldid=67310322
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Organ_(Recht)&oldid=71170953
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Organ_(Recht)&oldid=71170953


1270 
 

 die Rechtsorgane unterschiedlichen, 

eigentlich gegensätzlichen, Gewalten1 

so zugeordnet werden, dass  

 das jeweilige Rechtsorgan jeweils nur 

mit einer Gewalt kompatibel sei, und 

ein der einen oder anderen Gewalt in-

nerhalb der Rechtsordnung zugeord-

netes Organ zu der jeweils anderen 

Gewalt inkompatibel sei. 

 Eine Rechtshandlung, setzt also zur Gültig-

keit und Rechtswirksamkeit ein kompatibles 

bzw. kompetentes Rechtsorgan voraus, und 

das setzt das staatstragende Element der 

Gewaltenteilung2 als Grundsatz so voraus, 

                                                                                                                           
Gremien bzw. Kollegialorgane (beispielsweise Vorstand, Aufsichtsrat, Mit-
gliederversammlung) sein. Aus den entsprechenden Gesetzen und der Ver-
fassung (Satzung) der juristischen Person ergibt sich, welche Organe es 
gibt, wofür sie handeln dürfen (zum Beispiel: Bestellung und Abberufung 
eines Geschäftsführers) und wie sie handeln dürfen (zum Beispiel: immer 
zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam). Unter Staatsorganen versteht man 
die Organe eines Staates.“ 
1
 Koja, Friedrich: Algemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 32 ff. 

2
 Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des öster-

reichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 367 ff. 
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dass außerhalb der Gewaltenteilung keine 

Rechtshandlung, und daher auch kein Staat, 

bzw. kein Rechtsstaat1, möglich sei. 

 

Der sonach unabdingbare staatstragende Grund-

satz der Gewaltenteilung2 meint zunächst eine 

vertikale Unterteilung in Legislative und Exekuti-

ve3, und dann eine horizontale Unterteilung in öf-

                                                           
1
 Koja, Friedrich: Algemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 124 ff. 

2
 Wikipedia: Seite „Gewaltenteilung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 14. Dezember 2009, 22:39 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewaltenteilung&oldid=680267
59 (Abgerufen: 18. Dezember 2009, 02:10 UTC) Versions-ID der Seite: 
68026759: „Neben der horizontalen Ebene der Gewaltenteilung *…+ kann 
zwischen staatlicher Gewalt und kommunaler Selbstverwaltung eine verti-
kale Form der Gewaltenteilung ausgemacht werden“ 
3
 AEIOU Österreich Lexikon: Gewaltenteilung, in: < 

http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.g/g354755.htm >: „Gewaltenteilung, 

Trennung der Staatsfunktionen Legislative (Gesetzgebung), Exekutive 

(Vollziehung) und Judikatur (Rechtsprechung) und deren Wahrnehmung 

durch voneinander unabhängige Staatsorgane. Gewaltenteilung soll Macht-

missbrauch verhindern und so der Sicherung des Rechtsstaats dienen. Be-

gründer der neuzeitlichen Lehre von der Gewaltenteilung war Montesquieu. 

In der österreichischen Bundesverfassung ist die Trennung der Justiz von 

der Verwaltung ausdrücklich verankert (Artikel 94 BVerfG). 

 
Literatur: D. Merten (Hg.), Gewaltentrennung im Rechtsstaat, 1989.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewaltenteilung&oldid=68026759
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewaltenteilung&oldid=68026759
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fentliches Recht1 einerseits und Privatrecht (Zivil-

recht) andererseits2. 

 

 Die Vertikale Gewaltenteilung meint Unter- 

und Überordnung und die horizontale Unter-

teilung meint gleichrangige Nebenordnung. 

 Mit Gewalten3 sind zunächst die beiden ein-

ander vertikal nachgeordnete Gewalten der 

Legislative (Gesetzgebung) und Exekutive 

(Vollziehung der Gesetze) so gemeint4, dass 

die Gesetzgebung der Vollziehung der Ge-

setze durch die Exekutive vor- bzw. überge-

ordnet sei. 

 

Durch die horizontale Teilung der Gewalt der Exe-

kutive in eine öffentlichrechtliche Gewalt einer-

                                                           
1
 AEIOU Österreich Lexikon: Gewaltenteilung, in: < 

http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.g/g354755.htm >. 
2
 Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des öster-

reichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 779 ff. 
3
 Koja, Friedrich: Algemeiene Staatslehre, Wien 1993, S. 32 ff. 

4
 AEIOU Österreich Lexikon: Gewaltenteilung, in: < 

http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.g/g354755.htm >. 
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seits und eine privatrechtliche Gewalt anderer-

seits, sind, trotz der analogen Trennung wie bei 

den ursprünglichen zwei Gewalten der Legislative 

und Exekutive, nicht zwei weitere Gewalten ge-

meint, sondern zwei unterschiedliche Handhabung 

der gleichen Gewalt der Exekutive.  

 

 Es gibt also je eine Exekutive für das Privat-

recht / Zivilrecht und öffentliches Recht / 

Verwaltungsrecht. 

 Es gibt sodann weiters je eine weitere se-

kundäre Gewaltenteilung in der Exekutive, 

nämlich Rechtsprechung, einerseits und 

Durchführung der Entscheidung anderer-

seits. 

 Sowohl die Rechtsprechung im Privatrecht 

und Verwaltungsrecht, wie auch die Durch-

führung im Privatrecht und Verwaltungs-

recht sind jeweils nochmals getrennt.  
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Ein Rechtsprechungsorgan im Privatrecht ist nicht 

befugt, in  Angelegenheiten des Verwaltungs-

rechts als Rechtsprechungsorgan gleichzeitig zu 

agieren, und selbst wenn, so verliert es die Be-

fugnis im Privatrecht.    

 

An der österreichischen Rechtsgeschichte, wo das 

heutige Recht – und damit Rechtsentwicklung – 

mit dem von Napoleon Bonaparte1 aus Frankreich 

übernommene Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch 

(ABGB) um 1804 begann2, steht sonach am An-

fang der Entwicklung das sogenannte Zivilrecht3, 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Napoleon Bonaparte“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 1. April 2010, 19:32 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Napoleon_Bonaparte&oldid=72
638879 (Abgerufen: 20. April 2010, 09:10 UTC) Versions-ID der Seite: 
72638879. 
2
 Wikipedia: Seite „Privatrecht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 7. April 2010, 08:14 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Privatrecht&oldid=72842076 
(Abgerufen: 19. April 2010, 18:13 UTC) rsions-ID der Seite: 72842076. 
3
 Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des öster-

reichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 779 ff. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Napoleon_Bonaparte&oldid=72638879
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Napoleon_Bonaparte&oldid=72638879
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Privatrecht&oldid=72842076
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autorisiert durch den Staat, als Gesetzgeber1, 

auch wenn in diesem Fall das Gesetz von einem 

anderen Staat, nämlich Frankreich2, übernommen 

wurde.  

 

 Dieser gleichsam konstitutionelle Akt der 

Einführung des ABGB durch den Staat de-

monstriert anschaulich die Gewaltentei-

                                                           
1
 Schrader, Julian: Das Prinzip der Gewaltenteilung, in: EXBOOK 2009 < 

http://exbook.de/20071014-das-prinzip-der-gewaltenteilung/ >: „Die Ge-

waltenteilung ist die Verteilung der Staatsgewalt auf mehrere Staatsorgane. 

Ziel ist es, die Macht einzelner Staatsorgane und Personen zu begrenzen 

und dadurch den Missbrauch der Macht zu verhindern. […] Gewaltentei-

lung meint jedoch nicht die vollständige Trennung der Gewalten; im Gegen-

teil ist es entscheidend, dass sich die unterschiedlichen Gewalten gegensei-

tig überwachen und kontrollieren. Dies ist nur möglich, wenn die Organe 

Eingriffsrechte in die anderen Gewalten haben.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Privatrecht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 7. April 2010, 08:14 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Privatrecht&oldid=72842076 
(Abgerufen: 19. April 2010, 18:13 UTC) rsions-ID der Seite: 72842076: „Eine 
Kodifikation des Zivilrechts erfolgte in Deutschland 1900 mit dem Bürgerli-
chen Gesetzbuch (BGB), in Österreich 1812 mit dem Allgemeinen Bürgerli-
chen Gesetzbuch (ABGB), in der Schweiz 1883 mit dem Schweizerischen 
Obligationenrecht (OR) und 1912 mit dem Zivilgesetzbuch (ZGB), in Frank-
reich 1804 mit dem Code Civil (Code Napoleon) und in Italien mit dem 
Codice Civile. Besonders der Code Civil hatte eine starke Ausstrahlungs-
kraft und war Vorbild für die übrigen Kodifikationen der sogenannten Civil 
Law Countries.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Privatrecht&oldid=72842076
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lung1, nämlich öffentliches Recht als Autori-

sierung des Gesetzes, und privates Recht 

als Gesetzt.  

 Die Ambivalenz der so geteilten Gewalten 

aus heutiger Sicht zeigt im Rückblick, dass 

in diesem konstitutionellem Akt bei der Ent-

stehung des Rechts im heutigem Sinne das 

Privatrecht bzw. Zivilrecht2 im AGBG der 

Privatperson bzw. Zivilperson die Exekution 

der Privatgesetze überlässt, d. h. die Privat-

person als Zivilist ist (Teil der) Exekutive.  

 Allerdings zeigt es sich dann im Streitfall, 

dass der für das Privatrecht autorisierte Zi-

vilist nur außerhalb dem Streitfall mit der 

Aufgabe der Exekutive betraut ist, und im 

Streitfall die staatliche Autorität der Zivilge-

setze neuerlich die Befugnis der Exekutive 

auf sich nimmt.  

                                                           
1
 Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des öster-

reichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 367 ff. 
2
 Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des öster-

reichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 780 ff. 
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Dadurch, dass ursprünglich das Privatrecht1 

betreffende Zivilgesetz (ABGB) staatlich autori-

siert, vom Staat als Gesetz für Private erlassen 

wurde, und im Streitfall wieder den Staat als Au-

torität benötigte, ist zwar keine neue Gewalt, aber 

eine neue Form der Handhabung der gleichen 

Gewalt, entstanden. Hat man also mit Legislative 

und Exekutive zwei Gewalten A und B, wo A dem 

zunächst gesetzgebenden öffentlichen Recht (Le-

gislative) und B dem Rechtsorgan Privatperson 

entspricht, die das Privatrecht befugt exekutiert, 

so wird im Streitfall das Privatrecht an das öf-

fentliche Recht rückgekoppelt2, und so entsteht 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Privatrecht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 7. April 2010, 08:14 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Privatrecht&oldid=72842076 
(Abgerufen: 19. April 2010, 18:13 UTC) rsions-ID der Seite: 72842076. 
2
 Schrader, Julian: Das Prinzip der Gewaltenteilung, in: EXBOOK 2009 < 

http://exbook.de/20071014-das-prinzip-der-gewaltenteilung/ >: „Die Ge-

waltenteilung ist die Verteilung der Staatsgewalt auf mehrere Staatsorgane. 

Ziel ist es, die Macht einzelner Staatsorgane und Personen zu begrenzen 

und dadurch den Missbrauch der Macht zu verhindern. […]  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Privatrecht&oldid=72842076
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bei der Exekutierung des Privatrechts eine Misch-

form AB im Streitfall, wo ein Staatsorgan das Pri-

vatrecht zur Geltung verhelfe, um es sodann nach 

dem Streitfall wieder der Privatperson zu über-

antworten.  

 

 Soweit die Mischform AB von öffentlichem 

Recht (A) und Privatrecht (B) plausibel er-
                                                                                                                           

 
Schema der Gewaltenteilung in Deutschland“ 

http://exbook.de/wp-content/uploads/2007/10/gewaltenteilung-in-deutschland.gif
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scheint, so ist trivial, dass die ursprüngliche 

Form des Privatrechts (B) von Privatperson 

zu Privatperson die Form BB hatte, und so-

nach das Verhältnis von Staatsorgan zu 

Staatsorgan im öffentlichen Recht (A) ana-

log AA sei.  

 Es gibt Staaten, wie die USA, wo nur ein 

Höchstgericht gibt1, doch nach dem obigen 

Schema für die zwei getrennten Gewalten A 

und B, gibt es nach dem Schema AA, AB, 

BB, drei Höchstgerichte2. 

 

Es gibt also zwei Gewalten in der Gewaltenteilung, 

die aber im gegenseitigen Verhältnis in drei For-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Oberstes Gericht―. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 7. April 2010, 10:04 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberstes_Gericht&oldid=72
846719 (Abgerufen: 20. April 2010, 10:05 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 72846719. 
2
 Ju§line: Höchstgerichte, in: < 

http://www.jusline.at/Hoechstgerichte_Verzeichnis.html >: „Höchstge-

richte 
Oberster Gerichtshof  

Verfassungsgerichtshof  

Verwaltungsgerichtshof “ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberstes_Gericht&oldid=72846719
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberstes_Gericht&oldid=72846719
http://www.jusline.at/Hoechstgerichte_Verzeichnis.html
http://www.ogh.gv.at/
http://www.vfgh.gv.at/
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men1 in Erscheinung treten können. Die drei Er-

scheinungsformen, repräsentiert durch die drei 

Höchstgerichte, sollte jedoch nicht der falsche 

Eindruck von drei Gewalten entstehen2, denn es 

sind zwei Gewalten die drei unterschiedliche Zu-

gänge, je nach Beziehung der zwei Gewalten A 

und B untereinander, haben: nämlich AA, AB und 

BB.   

 

                                                           
1
 Vgl Auswärtiges Amt: Länder, Reisen und Sicherheit; Österreich, Innen-

politik, Staatsaufbau, Stand 2009 in: < http://www.auswaertiges-

amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Oesterreich/Innenpolitik.html >: 

„Die "Höchstgerichte" in Österreich sind der Verfassungsgerichtshof 

(VfGH), der Verwaltungsgerichtshof und der Oberste Gerichtshof. Dem 

Verfassungsgerichtshof kommt vor allem die Prüfung von Gesetzen auf ihre 

Übereinstimmung mit der Verfassung sowie von Verordnungen und Be-

scheiden im Hinblick auf ihre Gesetzmäßigkeit zu. Die Richter des VfGH 

(Präsident, Vizepräsident, sechs weitere Richter) ernennt der Bundespräsi-

dent auf Vorschlag der Bundesregierung. Der Verwaltungsgerichtshof über-

prüft die Bescheide der öffentlichen Verwaltungsbehörden. Der Oberste Ge-

richtshof ist die oberste Instanz in Zivil- und Strafsachen.“ 
2
 Mayer, Heinz: Das österreichische Bundesverfassungsrecht, BV-G • F-VG 

• Grundrechte, Verfassungsgerichtsbarkeit • Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
KURZKOMMENTAR, Wien 2007: S. V, VI, VII ff, X f: „Der Verfassungsstaat 
wird so mehr und mehr zum Verfssungsrichterstaat.“  
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Insofern nun eine verfasste Ordnung1, d. h. 

Rechtsordnung, die Gewaltenteilung2 als tragen-

den Rechtsgrundsatz voraussetzt, so wäre insbe-

sondere die Privatwirtschaft als Repräsentant 

bzw. Rechtsorgan des Privatrechts, streng von der 

Staatsgewalt zu trennen.  

 

 Eine Verstaatlichte3 widerspricht also dem 

Staatsgrundsatz und ist damit unvereinbar, 

                                                           
1
 Damjanovic, Dragana: Weisungsfreie Behörden: der Vorschlag für eine 

Neufassung des Art 20 Abs 2 B-VG, in: Journal für Rechtspolitik 15, 222–

230 (2007) DOI 10.1007/s00730-007-0190-3, Printed in Austria, © Sprin-

ger-Verlag 2007 < 

http://www.springerlink.com/content/p57975106413r3vr/fulltext.pdf?page=

1 >: „Nach einhelliger Meinung in Lehre und Rechtsprechung zeichnet das 

B-VG in der geltenden Fassung ein Grundmodell der österreichischen Ver-

waltungsorganisation vor.  Nach Art 20 Abs 1 iVm Art 77 B-VG haben in 

Österreich grundsätzlich Staatsorgane im organisatorischen Sinn, welche 

durch das Weisungsprinzip hierarchisch strukturiert im Ministerialsystem 

unter der Leitungs- und Organisationsverantwortung des Bundesministers 

als eines obersten Organs stehen, die Verwaltung zu führen. Dieses Grund-

modell gilt allgemein als Ausge- staltung des Demokratieprinzips der Bun-

desverfassung in organisatorischer Hinsicht.“ 
2
 Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des öster-

reichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 367 ff. 
3
 Wikipedia: Seite „Verstaatlichung in Österreich“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 9. März 2010, 20:49 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verstaatlichung_in_%C3%96ste

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verstaatlichung_in_%C3%96sterreich&oldid=71671317
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bzw. führt den Staat ad absurdum. Mit einer 

jeden privatwirtschaftlichen – quasi – 

Staatsbeteiligung wird der Staat mit sich 

selbst zu Widerspruch gebracht, und in den 

existentiellen Grundlagen aufgehoben. 

 Analog widerspricht dem Staatsgrundsatz 

und ist damit unvereinbar, bzw. führt den 

Staat ad absurdum, wenn der Arbeitsmarkt 

vom Staat verwaltet wird. Insbesondere 

auch dann, und um so mehr, wenn nun das 

Arbeitsamt1 formal bzw. nominell in die Pri-

vatwirtschaft ausgegliedert (Outsourcing) 

und in Arbeitsmarktservice umetikettiert 

wurde, denn damit kommt noch zum bishe-

rigen Problem der Etikettenschwindel hinzu. 

 

                                                                                                                           
rreich&oldid=71671317 (Abgerufen: 17. April 2010, 18:02 UTC) Versions-ID 
der Seite: 71671317. 
1
 Wikipedia: Seite „Arbeitsmarktservice“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 11. April 2010, 12:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=730
05434 (Abgerufen: 18. April 2010, 07:28 UTC) Versions-ID der Seite: 
73005434. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
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In der Privatwirtschaft kann man eine analoge 

Zweiteilung der Gewalten in statische Produkti-

onsmittel (A) und dynamische Produktionskräfte 

(B) vornehmen, die – grob vereinfacht – den heu-

tigen Kategorien von Dienstgeber (A) einerseits 

und Dienstnehmer (B) andererseits entsprechen. 

Auch hier gibt drei grundsätzliche Beziehungen1 

AA, AB, und BB, repräsentiert durch den Kapital-

markt (AA), Gütermarkt (AB) und Arbeitsmarkt 

(BB), wo im Konsum (AB) zwischen dem Arbeits-

markt als Konsumenten über den Gütermarkt 

(AB) die Verbindung zwischen Produzenten und 

Konsumenten entsteht2, und der Konsum (AB) als 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Arbeitsmarktservice“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 11. April 2010, 12:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=730
05434 (Abgerufen: 18. April 2010, 07:28 UTC) Versions-ID der Seite: 
73005434. 
2
 Koopmann, Jens: 4 Maktroökonomie, Volkswirtschaftslehre – Öko-

nomie, 1.1 Betrachtung der Partialmärkte, in: © 2010 bankstudent.de 
< http://www.jens-koopmann.de/content/view/80/60/ >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
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Schnittstelle im Gleichgewicht der Kräfte in Er-

scheinung tritt1.  

 

 Eine auch nur staatlich kontrollierte Arbeits-

marktverwaltung2, zunächst schon ohne der 

negativen Nebenwirkungen der Bürokratie3, 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962: „Marktgleichgewicht (auch geräumter Markt) nennt man in der 
Wirtschaftswissenschaft die Situation auf einem Markt, in der die Menge 
des Angebots gleich der Nachfragemenge ist. Diese Menge wird als Gleich-
gewichtsmenge bezeichnet.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Arbeitsmarktservice“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 11. April 2010, 12:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=730
05434 (Abgerufen: 18. April 2010, 07:28 UTC) Versions-ID der Seite: 
73005434. 
3
 Wikipedia: Seite „Bürokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 16. Februar 2010, 07:00 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=7073

3284 (Abgerufen: 1. März 2010, 04:40 UTC) Versions-ID der Seite: 

70733284: „Bürokratie („Herrschaft der Verwaltung“) ist die Wahrneh-

mung von Verwaltungstätigkeiten im Rahmen festgelegter Kompetenzen in-

nerhalb einer festen Hierarchie. Eine Übersteigerung der Bürokratie wird als 

„Bürokratismus“ bezeichnet: eine bürokratisch überzogene Handlungsorien-

tierung, welche die Vorschrift über den Menschen stellt und ihn weitgehend 

als Objekt behandelt. Umgangssprachlich werden Bürokratie und Bürokra-

tismus oft synonym verwandt.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Markt_(Wirtschaftswissenschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Angebot_(Volkswirtschaftslehre)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfrage
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=70733284
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=70733284
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ist mit der Gewaltenteilung1 unvereinbar, 

das heißt mit dem tragenden Grundsatz des 

Staates unvereinbar, denn der Arbeitsmarkt 

ist integrierender Bestandteil der Privat-

wirtschaft, ist aber in staatlicher Hand. Es 

handelt sich also dabei um die nämliche Ein-

mischung in die Privatwirtschaft, vor der al-

le Wirtschaftstheoretiker ehedem – als ab-

solut unvereinbar – warnten.  

 Allein die Tatsache des Arbeitsamtes2, als 

Faktum, ist mit dem Grundsatz der Gewal-

tenteilung3, also mit dem Rechtsstaat an 

sich, absolut unvereinbar…, steht mit dem 

Staat in einem unvereinbaren Widerspruch, 

und hebt den Staat in den Grundlagen auf, 

                                                           
1
 Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des öster-

reichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 367 ff. 
2
 Wikipedia: Seite „Arbeitsmarktservice“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 11. April 2010, 12:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=730
05434 (Abgerufen: 18. April 2010, 07:28 UTC) Versions-ID der Seite: 
73005434. 
3
 Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des öster-

reichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 367 ff. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
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indem  so der Staat, allein durch die unzu-

lässige Einführung von staatlich kontrollier-

ten Arbeitsämtern, den Arbeitsmarkt fak-

tisch verstaatlicht hatte.  

 Der Einwand oder Vorbehalt, dass der Staat 

nicht den ganzen Arbeitsmarkt, sondern nur 

den verschwindend geringen Teil  verstaat-

licht hätte, ist unzulässig, denn mit einem 

noch so geringen Anteil und auch bei 

größtmöglicher Zurückhaltung in der Hand-

habe, ist das trotzdem noch insgesamt ab-

solut unvereinbar, und kommt der Verstaat-

lichung des Arbeitsmarktes gleich.  

 Der Punkt ist allerdings, dass analog nicht 

ein Teil des Marktes, in diesem Fall der Ar-

beitsmarkt1, oder angeblich nur der Arbeits-

losenmarkt, verstaatlicht werden kann, son-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Arbeitsmarktservice“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 11. April 2010, 12:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=730
05434 (Abgerufen: 18. April 2010, 07:28 UTC) Versions-ID der Seite: 
73005434. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
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dern ist damit der ganze Markt, einschließ-

lich Gütermarkt und Kapitalmarkt,  ver-

staatlicht, denn die geteilten Gewalten sind 

jeweils unteilbar1.  

 

Ein scheinbar noch so harmloser Widerspruch zum 

Grundsatz der Gewaltenteilung2, eine noch so un-

scheinbare Unvereinbarkeit, hat, etwa analog ei-

nem Haarriss in einem Staudamm, weitrechende 

Folgen, und stellt alles insgesamt in Frage, spricht 

die Gültigkeit ab, oder impliziert den Dammbruch 

infolge eines Haarrisses. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962: „Marktgleichgewicht (auch geräumter Markt) nennt man in der 
Wirtschaftswissenschaft die Situation auf einem Markt, in der die Menge 
des Angebots gleich der Nachfragemenge ist. Diese Menge wird als Gleich-
gewichtsmenge bezeichnet.“ 
2
 Walter, Robert / Mayer, Heinz / Kucsko-Stadlmayer: Grundriss des öster-

reichischen Bundesverfassungsrechts, Wien 2007, S. 367 ff. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Markt_(Wirtschaftswissenschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Angebot_(Volkswirtschaftslehre)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfrage
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Diese Kritik bereits teils von Mendelssohn1 als 

Kontrahent von Kant in der Philosophie, und von 

Max Weber in der Soziologie, ausgearbeitet und 

aufgezeigt worden2.  

 

 Besonders Max Weber zeigte, unabhängig 

von den hier aufgezeigten Unvereinbarkei-

ten, dass der eigentlich statischen Bürokra-

                                                           
1
 Schmidt, Aufklärung, II. Theologisch, in: Theologische Realenzyklo-

pädie, Hrsg.: Krause Gerhard und Müller Gerhard, Berlin 1987, Band 
IV S. 595 f. 
2
 Wikipedia: Seite „Bürokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 16. Februar 2010, 07:00 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=7073

3284 (Abgerufen: 1. März 2010, 04:40 UTC) Versions-ID der Seite: 

70733284: „Der Soziologe Max Weber hat sie als die „rationale“ Form der 

„legalen Herrschaft“, auch für Unternehmen, bezeichnet und analysiert. 

Als Idealtypus der Bürokratie wird bei ihm die Behörde mit beruflichem 

Verwaltungsstab bezeichnet. Die Legitimation der bürokratischen (legalen) 

Herrschaft liegt in der rationalen Kompetenz des Vorgesetzten, nicht in ih-

rer traditionalen Kompetenz (wie z. B. bei Erbämtern in einer Monarchie). 

Sein dritter Typus, die „charismatische Herrschaft“, hat definitionsgemäß 

gar keine Verwaltung. […] Im Gegensatz zur traditionalen und charismati-

schen Herrschaft verhindert die Bürokratie Bevorzugung oder Benachteili-

gung Einzelner in Form von willkürlichen Entscheidungen, weil sich alle an 

die gleichen und rational begründeten Spielregeln, bzw. Gesetze (eine ge-

setzte Ordnung) halten müssen. […] Allerdings sieht Weber Wahlbeamte, 

wie sie in den meisten Bundesländern an der Spitze von Behörden wie 

Landratsämtern und Gemeindeverwaltungen stehen, nicht als kompatibel 

mit seinem Bürokratieverständnis an.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=70733284
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=70733284
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tie eine destruktive Eigendynamik innewoh-

ne1, und daher existentiell eine zivile Kon-

trolle (Demokratie) voraussetze.  

 Nach den eingehenden Studien von Max 

Weber2, die, zumal im Ergebnis und resul-

tierenden Konsequenzen, seiner Zeit weit 

voraus waren, und sie noch heute von der 

Forschung nicht eingeholt wurden, wohnt 

der Bürokratie3, auch und insbesondere 

                                                           
1
 Piepmeier, Rainer: Aufklärung, I. Philosophisch, in: Theologische 

Realenzyklopädie, Hrsg.: Krause Gerhard und Müller Gerhard, Berlin 
1987, Band IV S. 587 f: „Es sind primär methodische, wissenschaftli-
che Gründe, die es schwierig werden lassen, in einem affirmativen 
Sinne von Fortschritt und Aufklärung zu sprechen. Aufklärung wird 
problematisiert durch die Gegenüberstellung der von ihr formulierten 
Ziele mit dem erreichten Stand der Entwicklung. Max Weber schon 
sah die Gefahr, daß die von der Aufklärung beschleunigte ‚Entzau-
berung der Welt‘ nicht nur die ‚religiösen Glaubensinhalte‘, sondern 
auch ihre ‚Erbin: die Aufklärung‘, mit ihrem von ihr formulierten Idea-
len aufzehre. Ergebnis fortschreitender ‚Rationalisierung‘ und ‚Intel-
lektualisierung‘ und des ‚siegreichen Kapitalismus‘ könnte eine ‚me-
chanische Versteinerung‘ sein. ‚Letzte Menschen‘ wären dann 
‚Fachmenschen ohne Geist, Genußmenschen ohne Herz: Dies 
Nichts bildet sich ein, eine nie vorher erreichte Stufe des Menschen-
tums erstiegen zu haben.‘― 
2
 Weber, Max: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I-III, 

Tübingen 1988.  
3
 Schatz, Oskar: Auf dem Weg zur hörigen Gesellschaft?, Wien 

1973, S. 15: „Vor allem erwiesen sich die autonome Gesellschaft 
und im besonderen die ihren eigenen Gesetzen überlassene Wirt-
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wenn sie ursprünglich als öffentliche Ver-

waltung positiv besetzt wäre, eine des-

truktive Eigendynamik inne, die ohne weite-

res Zutun, wenn also die Kontrolle sie nicht 

daran hindere, ähnlich einem Schmetterling 

zur Raupe und von der Raupe zu Schmet-

terling mutiere, und also in den Anlagen da-

zu prädestiniert sei, wenn sie nicht daran 

gehindert wird, zur Technokratie zu mutie-

ren1.  

                                                                                                                           
schaft keineswegs als jene Garanten der freien Entfaltung des Indi-
viduums, als die sie dem liberalen Denken erschienen waren. Neue 
und bisher unbekannte Zusammenballungen sozialer und ökonomi-
scher Macht, wie sie sich in der von Konzernen, Gewerkschaften, 
Zwangsversicherungen und anderen organisierten Interessenver-
bänden institutionalisiert haben, bedrohen heute die Freiheit des In-
dividuums nicht weniger, als der alte Leviatan. Äußerst treffend 
spricht Hans J. Morgenthau in diesem Zusammenhang vom »neuen 
Feudalismus« der großen organisierten Interessenverbände, der 
zwangsläufig die Intervention des modernen Verwaltungsstaates auf 
den Plan ruft. Dieser ständige und zur Regel gewordene Staatsinter-
ventionismus, der namens des bedrohten Individuums den organi-
sierten Konzentrationen ökonomischer Macht nun seinerseits Be-
schränkungen auferlegt, markiert einen weiteren wichtigen Entwick-
lungsstand.― 
1
 Schatz, Oskar: Auf dem Weg zur hörigen Gesellschaft?, Wien 

1973, S. 16 ff: Die programmatische Entmenschlichung geht mit der 
Demontage der Kultur einher. Wenn Max Weber schon 1917 durch 
die Bürokratisierung die Entmenschlichung verwirklicht kommen sah, 
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Nach Max Weber ist es Gesetzmäßigkeit, wie bei 

einem nicht domestizierten Wolf oder Löwe, dass 

das Tier, wenn man bei diesem Vergleich bleibt, 

sich wie ein Raubtier verhalte. Das heißt, dass es 

nach Max Weber naturgesetzlich vorherbestimmt 

ist, dass sich die Bürokratie zu einer wilden Bes-

tie, zu der Bestie Technokratie1, entwickle, wenn  

sie nicht daran gehindert werde; und zwar aktiv 

                                                                                                                           
und unter der zeitgenössischen Forschung ihm nicht nur Roszak 
Theodore in den 70ern beipflichtet, dass die technokratische Autori-
tät sich in den Elfenbeinturm der Wissenschaft zurückzog und diese 
zu einer uneinnehmbaren Festung gegen die Menschlichkeit, gegen 
den Menschen ausgebaut hatte, so ist die noch neuere Generation 
um die Erfahrung reicher, dass die Wissenschaft auch nicht mehr 
das ist, was sie vielleicht einmal war. 
1
 Wikipedia: Seite „Technokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 16. April 2010, 19:36 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879 
(Abgerufen: 20. April 2010, 13:33 UTC) Versions-ID der Seite: 73226879: 
„Technokratie (griech.: τεχνοκρατία „Herrschaft der Technik“) bezeichnet 
– oft im abwertenden Sinne – eine Regierung von Fachleuten und Exper-
ten. Kennzeichnend für technokratische Regierungen ist die Ausrichtung 
ihrer Entscheidungen (ausschließlich) an wissenschaftlich-technischen Ar-
gumenten und Sachzwängen. Im Vordergrund steht die rationale, effektive 
Planung und Durchführung zielorientierter Vorhaben. Während sich die 
Aufmerksamkeit ganz auf Mittel und Wege konzentriert, verringert sich die 
Bedeutung demokratischer Willensbildung und politischer Entscheidungs-
prozesse hinsichtlich der Wahl gesellschaftlicher Ziele.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879
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und prophylaktisch daran gehindert werde. Sobald 

die Bürokratie auch nur sich selbst überlassen 

werde, ist es Naturgesetz, so Max Weber1, dass 

sie zu einer wilden Bestie werde, bzw. ist es im-

mer schon eine wilde Bestie, die, wenn über-

haupt, dann nur beschränkt domestiziert werden 

könne, und insgesamt seiner bestialischen We-

sensbestimmung treu bleibe. Im Gegensatz zu 

den Haustieren, lässt sich also die Bürokratie, von 

den natürlichen Anlagen her, unmöglich wirklich 

domestizieren, sondern nur kontrollieren und zwar 

immer und begleitend. Jede Unterlassung der 

Kontrolle, auch nur vorübergehend, macht aus 

der Bürokratie eine unkontrollierbare wilde Bestie, 

die ähnlich dem Jaguar, nicht nur zerfleische, was 

er verspeise oder als Vorrat anlege, sondern so 

gut wie alles, was ihm über den Weg laufe: Die 

                                                           
1
 Schatz, Oskar: Auf dem Weg zur hörigen Gesellschaft?, Wien 

1973, S. 16 ff. 
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Beschreibung der zur Technokratie1 mutierenden 

Bürokratie bei Max Weber ähnelt dem der Be-

schreibung des Nationalsozialismus2. So wie es al-

so strafbar ist, wenn man einen Kampfhund oder 

einen angeblich zahmen Löwen unbeaufsichtigt 

laufen lässt, zumal wenn was passiert, aber auch 

ohnedies, so ist es eine sträfliche Säumnis, die 

Bürokratie nicht zu kontrollieren, bzw. nicht wirk-

lich unter Kontrolle zu haben. Nach Max Weber 

trägt die Bürokratie als wilde Bestie den Namen 

Technokratie. Sie sei der Inbegriff der Unmensch-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 16. April 2010, 19:36 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879 
(Abgerufen: 20. April 2010, 13:33 UTC) Versions-ID der Seite: 73226879. 
2
 Michalitsch, Gabriele: Was ist Neoliberalismus? Genese und Anatomie ei-

ner Ideologie, In: < http://www.attac.at/3559.html >, in: < 
http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf > 
S. 1: „„Nachdrückliche Bewußtseinsbildung“ rückt hierbei in den Vorder-

grund. Neoliberalismus impliziert folglich verstärkten diskursiven Zugriff 

auf gesellschaftliche Bedeutungen und Denkformen. „Denkgifte“ (Gerlach 

2001) von Spardebatten, Sozialmißbrauch oder Standortparolen sickern 

langsam ein, durchdringen das individuelle Bewußtsein und verallgemei-

nern sich.
1 […]1

 Gerlach bezieht sich mit der Giftmetapher auf Victor 

Klemperers Lingua tertii imperii, in der dieser Sprachentwicklungen und 

Bedeutungsverschiebungen im Nationalsozialismus analysiert und deren 

Verallgemeinerung mit der durchdringenden Wirkung von Gift analogi-

siert.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879
http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf
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lichkeit. Dazu hat Max Weber zwei Thesen1 ent-

wickelt, die von der Nachwelt bestätigt wurden, 

nämlich dass  

 

1. die Technokratie2, wenn es dazu kommt, 

dass die Bürokratie zum Technokraten 

                                                           
1
 Schatz, Oskar: Auf dem Weg zur hörigen Gesellschaft?, Wien 

1973, S. 16 ff. 
2
 Wikipedia: Seite „Technokratie―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 16. April 2010, 19:36 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=732268
79 (Abgerufen: 20. April 2010, 13:33 UTC) Versions-ID der Seite: 
73226879: „Merkmale der Technokratie sind: 

- Auf Sachzwängen aufgebaute Argumentationsmuster, bei denen 
Sozial- und Bedürfnisorientierungen außer Acht gelassen werden 

- Fortschritt und Wissenswachstum als Zielvorstellung der Gesell-
schaft 

- Tendenzielle Vernachlässigung von Fragen der Verteilungsgerech-
tigkeit 

- Verlagerung der Macht von demokratisch gewählten politischen 
Institutionen in von diesen bestimmte, aber ausschließlich fach-
gebunden arbeitende Zirkel („Experten-Kommissionen“) 

- Allgemeine Rationalisierung und Verwissenschaftlichung kulturel-
ler, politischer/gesellschaftlicher und ökonomischer Prozesse. 

- Statistisch-technisch orientiertes Menschenbild, Vereinheitlichung 
und Rationalisierung menschlicher Bedürfnisse zur besseren Ver-
waltung. 

*…+ Der Begriff wurde im Ausgang des Ersten Weltkriegs in den USA ge-
prägt, wobei Konzepte des amerikanischen Soziologen Thorstein Veblen 
wegweisend waren. *…+ Die grundlegende Vorstellung ist aber wesentlich 
älter. Als technokratische Utopien können der „Sonnenstaat“ von Tomma-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879
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mutiert, immer und ausschließlich kriminell 

ist, das Verbrechen an sich: Es gibt keine 

wie immer geartete Technokratie außer der 

Kriminalität1. Und es ist die Art der Krimina-

lität, die das menschliche Vorstellungsver-

                                                                                                                           
so Campanella (1602) oder „New Atlantis“ von Francis Bacon (1627) gelten. 
Mit der Industrialisierung gewann die technokratische Utopie im 19. Jahr-
hundert eine neue, realitätsnähere Prägung. Henri de Saint-Simon und sein 
Schüler Auguste Comte haben im Sinne des Positivismus Gesellschaftsent-
würfe formuliert, in denen der instrumentellen Vernunft ein fast uneinge-
schränktes Herrschaftsrecht zukam. Auch die politische Philosophie von 
Platon kann man als technokratisch verstehen.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Technokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 16. April 2010, 19:36 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879 
(Abgerufen: 20. April 2010, 13:33 UTC) Versions-ID der Seite: 73226879: 
„Die von Veblen, aber auch etwa von Walter Rathenau gegen Ende des Ers-
ten Weltkriegs vertretene Vorstellung, Ingenieure würden das Gemeinwohl 
am besten verwalten, ist sowohl in den Kontext einer fundamentalen Krise 
des Kapitalismus einzurücken als auch auf die Russische Revolution zu be-
ziehen. Die Technokratie der Zwischenkriegszeit, die sich in den USA unter 
Howard Scott als „Technocracy Inc.“ zu einer politischen Partei verdichtete, 
verstand sich als „dritter Weg“ zwischen Kapitalismus und Sozialismus. 
Wichtige Ideologen des Nationalsozialismus wie Gottfried Feder nahmen in 
diesem Sinne technokratisches Gedankengut auf. Freilich sind technokrati-
sche Elemente auch tief im sowjetischen Modernisierungsprojekt verwur-
zelt, wie es Lenin am VIII. Sowjetkongress 1920 entwarf („Kommunismus – 
das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes“). Und auch 
der US-Amerikanische „New Deal“ unter Franklin D. Roosevelt kann als 
technokratisches Vorhaben interpretiert werden.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879
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mögen bei weitem übersteigt1, und in einem 

Übermaß unmenschlich und kriminell ist, 

nämlich nur kriminelle und nur unmensch-

lich2, dass damit das menschliche Denken 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 16. April 2010, 19:36 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879 
(Abgerufen: 20. April 2010, 13:33 UTC) Versions-ID der Seite: 73226879: 
„Die technokratische Vorstellung, wirtschaftliche Entwicklung sei am er-
folgreichsten durch mächtige Expertenstäbe zu realisieren, lag dem US-
amerikanischen Wiederaufbauplan für Westeuropa nach 1945 zu Grunde 
(Marshall Plan). Technokratische Planung etablierte sich in der Folge unter 
dem Stichwort Planification insbesondere in Frankreich. Die französischen 
Planvorstellungen, die wesentlich von Jean Monnet konkretisiert wurden, 
bildeten ihrerseits ein wesentliches Grundelement für die Europäische 
Union. Technokratische Planung erhielt in der Nachkriegszeit in allen west-
lichen Wohlfahrtsstaaten hohe Bedeutung. Sie wurde unter Wirtschafts-
minister Karl Schiller selbst in der Bundesrepublik Deutschland wirksam, 
wo bisher der Ordoliberalismus prägend war.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Technokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 16. April 2010, 19:36 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879 
(Abgerufen: 20. April 2010, 13:33 UTC) Versions-ID der Seite: 73226879: 
„In den 1950er-Jahren wurde das Technokratiethema insbesondere in 
Frankreich durch Jean Meynaud und Jacques Ellul aufgenommen, die den 
Verlust wertorientierter Handlungsoptionen angesichts einer sich eigendy-
namisch entwickelnden Technik beklagten. In Deutschland trat Helmut 
Schelsky in gleicher Absicht hervor. In den 1960er-Jahren haben sich, auf-
bauend auf der Kritik der instrumentellen Vernunft von Max Horkheimer, 
insbesondere Herbert Marcuse und Jürgen Habermas gegen die Anmaßung 
einer Technokratie gestellt. Wesentliche Beiträge zum Thema verfasste 
auch Hermann Lübbe.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879
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und Vorstellungsvermögen überfordert ist1. 

Auch und gerade wenn die Technokratie in 

Form eines futuristischen Romans von 

Orwell2, ―1984‖, beschrieben wurde1, denn 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 16. April 2010, 19:36 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879 
(Abgerufen: 20. April 2010, 13:33 UTC) Versions-ID der Seite: 73226879: 
„Götz Aly und Susanne Heim beschreiben das 3. Reich und die damit ver-
bundenen Herrschaftspläne für Osteuropa des Generalplan Ost sowie die 
Vernichtung der europäischen Juden als das Resultat einer Expertokratie. 
So sei „Auschwitz *...+ in hohem Maß die Folge einer gnadenlos instrumen-
talisierten Vernunft“ gewesen.“ 
2
 Hamblock, Dieter: Georg Orwell, Versuch einer literarischen Be-

standsaufnahme, Diss., Bochum 1969, S. 289 ff; Johansen, Anatol: 
Orwell im Verhör, Die Befragung des Großen Bruders, München 
1984, S. 6, 109 ff; Meyer-Larsen, Werner, Hrsg.: Der Orwell-Staat 
1984, Visionen und Wirklichkeit, Reinbek bei Hamburg 1983, S. 8 f: 
„Winston Smith ist Funktionär eines übermächtigen Staates, eines 
Staates, der seine Bürger allesamt mit «Televisoren» optisch über-
wacht und ihnen durch den gleichen Apparat akustische Befehle 
gibt. Hoch oben thront eine von keinem je gesehene, dafür aber an 
jeder Straßenecke abgebildete Figur, der «Große Bruder». [...] Ge-
schult wird Winston Smith außerdem in der Kunst des «Zwieden-
kens». Die Welt des Zwiedenkens wird von Orwell selbst so be-
schrieben: «Zu wissen und nicht wissen, sich des vollständigen Ver-
trauens seiner Hörer bewußt zu sein, während man sorgfältig kon-
struierte Lügen erzählte, gleichzeitig zwei einander ausschließende 
Meinungen aufrechtzuerhalten, zu wissen, daß sie einander wider-
sprachen, und an beide zu glauben.» [...] Winston Smith wird dann 
von einem geheimnisvollen O‘Brien gefoltert, der sich ihm vorher als 
Führer einer geheimnisvollen oppositionellen «Bruderschaft» darge-
stellt hatte. Die Folter mit Elektroschocks und allen möglichen Abar-
tigkeiten geschieht im «Ministerium der Liebe». Smith wird dort in je-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879
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erstens zeigt sich das Problem, dass man 

das über den Umweg als Roman 

beschreiben muss, und zweitens auch, dass 

                                                                                                                           
nes letzte Stadium der Erniedrigung gebracht, wo er alles, was ihm 
je etwas bedeutet hatte, verrät. [...] Der Roman «1984», als Warnung 
gedacht und als Satire geschrieben, ist zur Chiffre geworden für al-
les, was die Welt an Totalitarismus und Personenüberwachung, an 
Gesinnungsterror und Bürokratie, an amtlicher Verlogenheit und Ma-
nipulation der geschichtlichen Wahrheit, an psychischen Schrecknis-
sen und verletzter Menschenwürde, an Vernichtung von Liberalität 
und Persönlichkeit, ob Liebe oder Religion, erfunden hat. [...] Da ist 
ein Staat, der elektronische Gerichtsurteile über Asylanten und Ver-
kehrssünder spricht. Da ist ein anderer Staat, der Terroristen mit 
Rasterfahndung verfolgt und tausende von harmlosen Bürgern in 
Verdächtigenkarteien bringt. Da ist ein dritter Staat, der sich seiner 
Kritiker durch Einweisung in psychiatrische Kliniken entledigt: Die 
Demokratie der Niederlande, die neue der Westdeutschen und die 
totalitäre der Sowjetunion – im Orwell-Staat scheinen sie vereint.― 
1
 Wikipedia: Seite „Technokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 16. April 2010, 19:36 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879 
(Abgerufen: 20. April 2010, 13:33 UTC) Versions-ID der Seite: 73226879: 
„Neben Herbert Marcuse sind oder waren in Deutschland Günther Anders, 
Gotthard Günther, Erich Fromm und Hermann Lübbe prominente Kritiker 
der Technokratie. International haben sich u. a. George Orwell (in seinen 
Essays über Faschismus: Technokratie sei Vorstufe des Faschismus), und 
aktuell Noam Chomsky in kritischer Weise über die Technokratie geäußert. 
Siehe auch: Gesellschaftskritik, Dystopie, Cyberpunk. *…+ Eine sehr funda-
mentale Kritik an der technokratischen Vorstellung eine Gesellschaft quasi 
am Reißbrett mittels der Vernunft planen zu können, übt Karl Popper in 
seinem Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879
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die Abgehobenheit des Themas1 dadurch 

erst überhaupt  vorstellbar wird, wenn es 

aus damaliger Sicht in eine damals 

ungewisse Zukunft verlegt wurde2. 

                                                           
1
 Vgl  Wikipedia: Seite „Technokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 16. April 2010, 19:36 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879 

(Abgerufen: 20. April 2010, 13:33 UTC) Versions-ID der Seite: 73226879: 

„„Die Technik selbst kann Autoritarismus ebenso fördern wie Freiheit, den 

Mangel so gut wie den Überfluss, die Ausweitung von Schwerstarbeit wie 

deren Abschaffung. Der Nationalsozialismus ist ein schlagendes Beispiel 

dafür, wie ein hochrationalisiertes und durchmechanisiertes Wirtschaftssys-

tem von höchster Produktivität im Interesse von totalitärer Unterdrückung 

und verlängertem Mangel funktionieren kann. (...)„ 

‚Um die wirkliche Bedeutung dieser Veränderungen zu verstehen, ist es 

notwendig, einen kurzen Überblick zu geben über die traditionelle Rationa-

lität und über die Formen der Individualität, die auf der gegenwärtigen Stufe 

des Maschinenzeitalters aufgelöst werden. Das menschliche Individuum, 

das die Vorkämpfer der bürgerlichen Revolution zur Keimzelle wie zum 

höchsten Zweck der Gesellschaft erhoben hatten, repräsentierte Wertvor-

stellungen, die offensichtlich denen widersprechen, welche die Gesellschaft 

heute beherrschen.„ 

– HERBERT MARCUSE“ 
2
 Vgl  Wikipedia: Seite „Technokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 16. April 2010, 19:36 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879 
(Abgerufen: 20. April 2010, 13:33 UTC) Versions-ID der Seite: 73226879: 
„2. Strukturtheorien, die der Eigendynamik der technischen Entwicklung in 
positiv oder negativ wertender Weise ein immenses Wirkungspotenzial auf 
die Gesellschaft zuschreiben. Positiv formuliert sind die Hoffnungen, sozia-
le Probleme würden durch den technischen Fortschritt obsolet. Eine solche 
Argumentationsstruktur findet sich in den Schriften von Lenin. Ähnlich 
funktioniert aber auch die Argumentation von Bill Gates, der in „The Road 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technokratie&oldid=73226879
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2. W eiters, dass die Bürokratie1 von den 

innewohnenden Anlagen her immer und 

ausschließlich danach strebt, sich zu 

Technokratie zu entwickeln, und eine 

andere Option, dass die Bürokratie jemals 

mit etwas anderem auskäme, als mit dem 

ausschließlichen Ziel, sich zur Technokratie 

zu entwickeln, es einfach nicht gibt. Es wäre 

                                                                                                                           
Ahead“ 1995 den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, 
v. a. dem Internet, die Fähigkeit zusprach, einen „reibungslosen“ Kapita-
lismus zu realisieren. Die negativen Versionen der Strukturtheorie sind Le-
gion. Sie beklagen den Freiheitsverlust, mit dem der moderne Mensch we-
gen der zunehmenden Technisierung seiner Umwelt zu rechnen hat. Be-
sonders wirksam waren die Formulierungen von Jacques Ellul, Helmut 
Schelsky und Herbert Marcuse.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Bürokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 10. April 2010, 18:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=7297
9119 (Abgerufen: 21. April 2010, 02:55 UTC) Versions-ID der Seite: 
72979119: „Bürokratie („Herrschaft der Verwaltung“) ist die Wahrneh-
mung von Verwaltungstätigkeiten im Rahmen festgelegter Kompetenzen 
innerhalb einer festen Hierarchie. Eine Übersteigerung der Bürokratie wird 
als „Bürokratismus“ bezeichnet: eine bürokratisch überzogene Handlungs-
orientierung, welche die Vorschrift über den Menschen stellt und ihn weit-
gehend als Objekt behandelt. Umgangssprachlich werden Bürokratie und 
Bürokratismus oft synonym verwandt.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=72979119
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=72979119
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nach Max Weber1 absolut unmöglich, eine 

Bürokratie auch nur denken zu wollen, die 

nicht Technokratie aus ausschließlicher 

Selbstbestimmung hätte. So oder ähnlich 

wie die Raupe zum Schmetterling wird. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Bürokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 10. April 2010, 18:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=7297
9119 (Abgerufen: 21. April 2010, 02:55 UTC) Versions-ID der Seite: 
72979119: „Meyers Konversationslexikon definierte 1894 „Büreaukratie“ 
folgendermaßen: „Büreaukratie (franz.-griech., "Schreibstubenherr-
schaft"), Bezeichnung für eine kurzsichtige und engherzige Beamtenwirt-
schaft, welcher das Verständnis für die praktischen Bedürfnisse des Volkes 
gebricht. Auch eine solche Beamtenschaft und ihre Angehörigen nennt 
man Büreaukratie. Der Boden der Büreaukratie ist der Absolutismus. Das 
bürokratische Regiment kennzeichnet die Zeit des Polizeistaates, der poli-
zeilichen Bevormundung des Volkes während des 19. Jahrhunderts. Die 
Begründung der konstitutionellen Regierungsform, das freie Vereins- und 
Versammlungsrecht, die Bedeutung der Presse für die öffentliche Erörte-
rung der Staatsangelegenheiten, die Anerkennung des Selbstverwaltungs-
rechts der Gemeinden und höheren Gemeindeverbände sind Momente, 
welche ein bürokratisches Regiment in der Gegenwart ausschließen. *…+ 
Der Soziologe Max Weber hat sie als die „rationale“ Form der „legalen 
Herrschaft“, auch für Unternehmen, bezeichnet und analysiert. Als Idealty-
pus der Bürokratie wird bei ihm die Behörde mit beruflichem Verwaltungs-
stab bezeichnet. Die Legitimation der bürokratischen (legalen) Herrschaft 
liegt in der rationalen Kompetenz des Vorgesetzten, nicht in ihrer traditio-
nalen Kompetenz (wie z. B. bei Erbämtern in einer Monarchie). Sein dritter 
Typus, die „charismatische Herrschaft“, hat definitionsgemäß gar keine 
Verwaltung. Alle drei Herrschaftsformen sind jedoch Formen legitimer 
Macht.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=72979119
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=72979119
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Typisch für die Bürokratie und der ihr 

innewohnenden Streben nach Technokratie 

ist angebliche Bekämpfung der Bürokratie 

mit Bürokratie. Diese Antibürokratie aus 

eigenen Gnaden ist das nämliche Überbieten 

der Bürokratie durch die Technokratie1.  

 

Die Forschungen von Max Weber2 sind in den 

70ern von einer Gruppe von humanistischen Ge-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Bürokratie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 10. April 2010, 18:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=7297
9119 (Abgerufen: 21. April 2010, 02:55 UTC) Versions-ID der Seite: 
72979119: „Grundlegende Änderungen in der Verwaltung waren erst ab 
der Mitte des 20. Jahrhunderts zu beobachten. Im Zuge einer immer aus-
gereifteren Sozialforschung glaubte man, durch eine Vielzahl von Vorschrif-
ten das staatliche Handeln planen zu können. Es folgte in den 60er und 
70er Jahren die so genannte „Planungseuphorie“. Sie führte zu einem star-
ken Anschwellen der Verwaltung und Vorschriften. *…+ In England und den 
USA begann sich hingegen gegen Ende der 70er Jahre eine Reformbewe-
gung zu entwickeln, die zum Teil auch als Neoliberalismus bekannt ist. Un-
ter Margaret Thatcher und Ronald Reagan wurde das Konzept des schlan-
ken Staates zum Teil umgesetzt. Der Staat wird hierbei in seinen Aufgaben 
beschränkt und viele Teile früherer staatlicher Leistungen werden privati-
siert mit der Absicht, dass an Stelle des Staates der Markt die Regulierung 
der Gesellschaft übernimmt“ 
2
 Wikipedia: Seite „Max Weber“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 20. April 2010, 08:34 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=72979119
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrokratie&oldid=72979119
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lehrten und Journalisten, darunter Gerd Bacher1, 

auch Hochschulprofessoren und anerkannte For-

scher, und zwar betont parteiübergreifend; und 

alle Parteien haben diese humanistische Bestre-

bung unterstützt und zumindest gebilligt, als Leit-

strahl aufgegriffen worden. Dabei wurden die 

Thesen von Max Weber zitiert, man setzte sich 

damit kritisch auseinander, und man musste 

Schritt für Schritt die Thesen von Max Weber als 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Weber&oldid=73370241 
(Abgerufen: 21. April 2010, 03:18 UTC) Versions-ID der Seite: 73370241: 
„Webers zentrale Forschung befasste sich mit den Gründen für die spezifi-
schen Eigenarten des Kapitalismus im Okzident (der westlichen Hemisphä-
re). Auch bei seinen soziologischen Arbeiten ging er letztendlich von einem 
sozial-ökonomischen Erkenntnisinteresse aus. Zentrales Thema waren da-
bei Gründe und Erscheinungen des sich in der westlichen Welt als kulturel-
le Basis von 'Wirtschaft und Gesellschaft' spätestens mit dem ausgehenden 
Mittelalter etablierenden „okzidentalen Rationalismus“. Man kann Webers 
ersten soziologischen Aufsatz im engeren Sinne, Die sozialen Gründe des 
Untergangs der antiken Kultur von 1896, als Grundlegung für seine späte-
ren Arbeiten ansehen. Die besondere Entwicklung des Okzidents zeigt sich 
danach in einer großen Zahl von gesellschaftlichen Bereichen. Er nennt ne-
ben dem Ende der Sklaverei, die Entwicklung der okzidentalen Stadt, die 
rationale Betriebsgestaltung und Verwaltungsorganisation („Bürokratie“), 
nicht zuletzt auch die „methodische“ Gestaltung des Alltags der Gesell-
schaftsmitglieder („Lebensführung“).“ 
1
 Bacher, Gerd: Zum Thema, in: Schatz, Oskar: Auf dem Weg zur 

hörigen Gesellschaft?, Wien 1973, S. 7 ff. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Weber&oldid=73370241
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richtig bestätigen1. Allerdings war und ist Max 

Weber seiner Zeit so weit voraus, dass wir ihn bis 

heute nicht eingeholt haben, und er ist uns noch 

immer um einige Zeit voraus2.  

 

                                                           
1
 Vgl Wikipedia: Seite „Wirtschaftssoziologie“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. April 2010, 16:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73
140204 (Abgerufen: 21. April 2010, 03:41 UTC) Versions-ID der Seite: 
73140204: „Die Neue Wirtschaftssoziologie löst die neoklassische Sichtwei-
se ab, die Märkte als „perfekte Märkte“ mit vollkommener Konkurrenz und 
Information beschreibt, und das Zustandekommen des Preises als ein Re-
sultat von Angebot und Nachfrage betrachtet. Doch dem Problem der 
Preisbildung im Markt schenkt die Wirtschaftssoziologie seit jeher wenig 
Aufmerksamkeit. Laut Weber entstehen Preise durch Kampf und Kompro-
misse. Dieser Idee schließen sich auch Granovetter und Yakubovich (2001) 
an. In ihrer Studie untersuchen sie die Preisbildung in der Amerikanischen 
Energieversorgungsindustrie des 19. Jahrhunderts. Sie bestätigen mit der 
Studie Webers These, dass der Preis das Ergebnis von Machtkonstellatio-
nen sei.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Max Weber“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 20. April 2010, 08:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Weber&oldid=73370241 
(Abgerufen: 21. April 2010, 03:18 UTC) Versions-ID der Seite: 73370241: 
„Zu seinen bekanntesten und den weltweit verbreiteten Werken der Sozio-
logie zählen „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ und 
das Monumentalwerk „Wirtschaft und Gesellschaft“, das erst nach seinem 
Tod veröffentlicht wurde und eine grundlegende Darstellung seines Be-
griffs- und Denkhorizontes bietet. Seine Arbeiten, die er vor Die protestan-
tische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus publizierte, sowie seine späte-
re Vorarbeit zur Musiksoziologie wurden und werden in der Soziologie 
kaum wahrgenommen.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Weber&oldid=73370241
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Die österreichische Kultur hatte bereits Ende der 

70er erstens vorausgesagt, was kommen wird, 

und mit Hilfe von Max Weber1 aufgezeigt, was da-

gegen hätte getan werden müssen, und so wissen 

wir heute, dass und was damals und bis heute 

versäumt wurde2.  

 

Die Privatisierung der Verstaatlichten, abgesehen 

einmal von den Schwächen im wirtschaftlichen 

                                                           
1
 Schatz, Oskar: Auf dem Weg zur hörigen Gesellschaft?, Wien 

1973, S. 16 ff. 
2
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftssoziologie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 14. April 2010, 16:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73
140204 (Abgerufen: 21. April 2010, 03:41 UTC) Versions-ID der Seite: 
73140204: „Die Wirtschaftssoziologie als Teildisziplin (oder „Bindestrichso-
ziologie“) zählt zu einem wichtigen Forschungsbereich der Soziologie als 
Wissenschaft in der modernen, globalisierten Gesellschaft. Max Weber, ein 
bedeutender Gründungsvater der Soziologie befasst sich im späten 19. und 
frühen 20. Jahrhundert mit den Auswirkungen der Ökonomie auf die Ge-
sellschaft. Zu Webers Standardwerk zählt „Wirtschaft und Gesellschaft“, 
das durch vergleichende Analysen den Grundstein für weitere wirtschafts- 
und herrschaftssoziologische Forschung gelegt hat. Weber vertritt das Inte-
ressenkonzept, das Akteure als Tauschpartner ansieht, die rational han-
deln, um den eigenen Nutzen zu maximieren. Hierfür konzierte Weber die 
Idealtypen des zweckrationalen und wertrationalen Handelns. Auf diese 
Vorstellung stützt sich auch die ökonomische Forschung, die nach neoklas-
sischen Vorstellungen den Menschen als Homo oeconomicus betrachtet.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
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Bereich, die übrigens auf diese Ansätze zurückge-

hen, ist bestenfalls eine halbe Sache. Man hätte 

vor allem den Arbeitsmarkt1, oder frei nach Max 

Weber, die Privatperson wieder privatisieren müs-

sen.  

 

Das, was die Humanisten schon in den 70er vor-

ausschauend und sich auf den Rückblick dabei 

stützend, gefordert haben2, ist die Dienstleis-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Arbeitsmarktservice“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 11. April 2010, 12:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=730
05434 (Abgerufen: 18. April 2010, 07:28 UTC) Versions-ID der Seite: 
73005434. 
2
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftssoziologie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 14. April 2010, 16:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73
140204 (Abgerufen: 21. April 2010, 03:41 UTC) Versions-ID der Seite: 
73140204: „Seit den 1980er Jahren entwickelte sich die neuere Wirt-
schaftssoziologie mit selektiver Anknüpfung an klassische Texte von zumal 
(nur) noch Marx und Weber mit dem Ziel, wirtschaftliche Handeln nicht der 
Wirtschaftstheorie zu überlassen, sondern (wieder) in den weiteren Kon-
text des sozialen Handelns zu stellen und den Markt als sozialen Ort bzw. 
als eine von vielen gesellschaftliche Institutionen zu begreifen. Dabei lässt 
sich die Kritik der Wirtschaftssoziologie auf drei zentrale Kritikpunkte an 
der Wirtschaftstheorie bringen, die (1) die Handlungslogik wirtschaftlicher 
Akteure wie Unternehmen oder Organisationen betreffen (vgl. Homo 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
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tungsgesellschaft. Wo Privat privat, und Öffentlich 

öffentlich wäre. Wenn damit weder Privat noch 

Öffentlich überfordert wäre. Nach Lage der Dinge 

sind wir aber von und für die Überforderung aller 

Dinge da. Oder frei nach Descartes; wir überfor-

dert, also sind wir. 

 

Analog dem Humanistenkreis Ende der 70er, ist 

ab Ende der 90er mit und bei Prof. Eva Kreisky1, 

Schwiegertochter von Altkanzler Bruno Kreisky, 

eine tiefer gehende und systematische Kritik des 

Neoliberalismus2 als verbrecherische Ideologie 

entstanden. Neben der Kritik des Syndikalismus, der in 

der Forschung direkt mit dem Faschismus gleichgesetzt 

                                                                                                                           
oeconomicus), aber (2) die Ordnung des Marktes selbst oder (3) den Aus-
tausch zwischen marktlichen und staatlichen Akteuren.“ 
1
 Kreisky, Eva: Ver- und Neuformungen des politischen und kulturel-

len Systems. Zur maskulinen Ethik des Neoliberalismus, Erschienen 
in: Kurswechsel, Zeitschrift für gesellschafts-, wirtschafts- und um-
weltpolitische Alternativen, Heft4/2001, S. 38 – 50, in: < 
http://evakreisky.at/onlinetexte/neoliberalismus_kreisky.php >. 
2
 Vgl Lips, Ferdiand: Die Gold-Verschwörung, Rottenburg 2005, S. 323 ff, 

337 ff. 
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werde1, ist hier Thema der Neoliberalismus2, der, ge-

stützt auch auf die Forschungen von Prof. Eva Kreisky3, 

als Oberbegriff des Syndikalismus, ebenfalls als verbre-

cherische Ideologie gelte. Der Neoliberalismus ist zwar 

weniger gut erforscht4, aber die eigentliche verbrecheri-

                                                           
1
 Sternhell, Zeev / Sznajder, Mario / Asheri, Maia: Die Entstehung 

der faschistischen Ideologie, Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999: 
16, 18 f, 22, 24 f, 54 ff, 67 ff, 129 ff, 137 f, 165 ff, 225 ff. 
2
 Michalitsch, Gabriele: Was ist Neoliberalismus? Genese und Anatomie ei-

ner Ideologie, In: < http://www.attac.at/3559.html >, in: < 
http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf > 
S. 1 ff. 
3
 Kreisky, Eva: Ver- und Neuformungen des politischen und kulturel-

len Systems. Zur maskulinen Ethik des Neoliberalismus, Erschienen 
in: Kurswechsel, Zeitschrift für gesellschafts-, wirtschafts- und um-
weltpolitische Alternativen, Heft4/2001, S. 38 – 50, in: < 
http://evakreisky.at/onlinetexte/neoliberalismus_kreisky.php >. 
4
 Michalitsch, Gabriele: Was ist Neoliberalismus? Genese und Anatomie ei-

ner Ideologie, In: < http://www.attac.at/3559.html >, in: < 
http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf > 
S. 1: „Im folgenden werden zunächst der Prozeß der Formierung neolibera-

len Denkens und – vor allem wirtschaftstheoretische – Wurzeln neoliberaler 

Ideologie skizziert. Verknüpfungen der Genese von Neoliberalismus und 

der Entwicklung ökonomischer Theorien werden aufgezeigt und zentrale 

Elemente dieser Theorien erläutert, um den oft diffusen Terminus Neolibe-

ralismus näher zu bestimmen, neoliberale Referenzpunkte vorzustellen und 

vielfach verdeckte Dimensionen neoliberaler Ideologie offenzulegen. Dem 

folgt eine Analyse jener politökonomischen Transformationsprozesse seit 

den siebziger Jahren, die der Durchsetzung neoliberalen Denkens Vorschub 

leisteten. Die Zusammenführung politökonomischer Veränderungen und 

diskursiv-ideologischer Verschiebungen soll den Prozeß der Hegemoniali-

sierung von Neoliberalismus verständlich machen, aber auch den politi-

schen Charakter wissenschaftlicher Theoriebildung decouvrieren.“ 

http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf
http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf
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sche Ideologie hinter dem Syndikalismus u. a. ist, die 

sich insbesondere im deutschen Nationalsozialismus ar-

tikuliert1 und manifestiert hat.  

 

3. Nicht nur in der Forschung, sondern vor allem in 

der Wirtschaft oder in der Politik gilt das Modell 

Chile2 unter General Pinochet als Prototyp bzw. 

ein Probelauf des Neoliberalismus, so oder ähnlich 

wie es einmal einen ersten Menschen gegeben 

                                                           
1
 Michalitsch, Gabriele: Was ist Neoliberalismus? Genese und Anatomie ei-

ner Ideologie, In: < http://www.attac.at/3559.html >, in: < 
http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf > 
S. 2: „„Nachdrückliche Bewußtseinsbildung“ rückt hierbei in den Vorder-

grund. Neoliberalismus impliziert folglich verstärkten diskursiven Zugriff 

auf gesellschaftliche Bedeutungen und Denkformen. „Denkgifte“ (Gerlach 

2001) von Spardebatten, Sozialmißbrauch oder Standortparolen sickern 

langsam ein, durchdringen das individuelle Bewußtsein und verallgemei-

nern sich.
1 […]1

 Gerlach bezieht sich mit der Giftmetapher auf Victor 

Klemperers Lingua tertii imperii, in der dieser Sprachentwicklungen und 

Bedeutungsverschiebungen im Nationalsozialismus analysiert und deren 

Verallgemeinerung mit der durchdringenden Wirkung von Gift analogi-

siert.“ 
2
 Michalitsch, Gabriele: Was ist Neoliberalismus? Genese und Anatomie ei-

ner Ideologie, In: < http://www.attac.at/3559.html >, in: < 
http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf > 
S. 1 f: „Nach dem „erfolgreichen“ neoliberalen Experiment der in Chile 

praktizierten „libertad económica“ im Anschluß an den Sturz Allendes 1973 

sorgte in England vor allem das Adam-Smith-Institut für die wissenschaftli-

che Absicherung der Thatcher-Politik, während sich in den USA die Herita-

ge-Stiftung als Denkfabrik der Reagan-Ära durchsetzte.“ 

http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf
http://www.attac.at/3559.html
http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf
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haben soll, also der Beginn der neoliberalen 

Schöpfung der Welt, ein Paralleluniversum für 

Heuschrecken1, ist also eine essentielle Samm-

lung des Neoliberalismus wie ein Samenkorn, in 

dem die Erbanlagen schon erhalten sind, wohin 

auch immer diese neoliberale Pflanzung verpflanzt 

werde. Demnach hat also der Neoliberalismus den 

Neofaschismus sozusagen im Blut2. 

4. General Pinochet3 begann seine Militärkarriere als 

Lagerkommandant. An der Militärakademie in 

Chile lernte er bereits um 1933 deutschen Natio-

nalsozialismus, weil das chilenische System an 

                                                           
1
 Schulmeister, Stephan: Von Finanzalchemisten und Staatsheuschrecken, 

14. Mai 2010, 19:48, in: < http://derstandard.at/1271376723677/Von-
Finanzalchemisten-und-Staatsheuschrecken >. 
2
 Vgl Felber, Christian: Nur die Harten kommen durch, oder was Neolibera-

lismus und Rechtsextremismus gemeinsam haben, 19. Januar 2007, in: Ra-
di FRO, Sendereihe FROzone < http://cba.fro.at/6857 >: „Darin begibt sich 
Felber auf eine historisch inhaltliche Spurensuche nach gemeinsamkeiten 
zwischen Neoliberalismus und Rechtsextremismus und untersucht auch 
inwiefern der Neoliberalismus Neo ist und inwiefern Liberalismus, also was 
das neue daran ist.“ 
3
 Wikipedia: Seite „Augusto Pinochet―. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 18. November 2010, 11:14 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Augusto_Pinochet&oldid=8
1645739 (Abgerufen: 23. November 2010, 21:06 UTC) Versions-ID 
der Seite: 81645739. 

http://cba.fro.at/6857
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Augusto_Pinochet&oldid=81645739
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Augusto_Pinochet&oldid=81645739
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Preußen angelehnt war1. Pinochet war also ein 

Faschist, am ehesten ein Deutschnationaler, ein 

Nazi der ersten Stunde2. Nach einem gescheiter-

                                                           
1
 Rinke, Stefan: Eine Pickelhaube macht noch keinen Preußen: preupisch-

deutsche Militärberater, „Militärethos“ und Modernisierung in Chile, 1886-
1973, Carreras, Sandra / Mainhold, Günther, Hrsg.: Preußen und Latein-
amerika, Münster 2004, S. 259 ff, in: < 
http://books.google.at/books?id=EYEEVkhrNBIC&pg=PA259&lpg=PA259&d
q=preu%C3%9Fen+chile&source=bl&ots=cF3CEJwUAM&sig=OT5GtadSZFF
oVpbA-
Fy4fVjBnv8Y&hl=de&ei=NF3vTOTqGozsOYCIkYgK&sa=X&oi=book_result&c
t=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=preu%C3%9Fen%
20chile&f=false >: „Preußen hat aufgehört zu existieren, aber zumindest im 
fernen Chile, so scheint es, lebt der preußische Geist dank des Einflusses 
preußischer Militärinstrukteure gegen Ende des 19. und Beginn des 20. 
Jahrhunderts bis heute fort.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Movimiento Nacional-Socialista de Chile“. In: Wikipedia, 

Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Juli 2010, 23:39 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_Nacional-
Socialista_de_Chile&oldid=77155564 (Abgerufen: 26. November 2010, 
07:34 UTC) Versions-ID der Seite: 77155564: „Die Nationalsozialistische 
Bewegung Chiles (Movimiento Nacional-Socialista de Chile, MNS auch: 
MNSCH) oder auch Nacismo war eine nationalsozialistische Partei in den 
1930er Jahren in Chile. Obwohl die Partei gemessen an Mitgliederzahlen 
und Wahlergebnissen immer eine Kleinpartei blieb, war sie nicht unbedeu-
tend, insbesondere wegen eines Putschversuches 1938. Wichtigste Persön-
lichkeit war der „Jefe“ Jorge González von Marées. Unabhängig vom MNS 
erlangten auch die Auslandsorganisationen der NSDAP unter den deut-
schen Einwanderern großen Einfluss. *…+ Nachdem die Militärs schon 1924 
bis 1927 faktisch die Politik Chiles kontrollierten, ließ sich General Carlos 
Ibañez del Campo 1927 als einziger Kandidat zum Präsidenten wählen. Sein 
äußerst repressives Regime unterdrückte fast alle politischen Freiheiten 
und war explizit gegen die politischen Parteien gerichtet. Mit den gravie-

http://books.google.at/books?id=EYEEVkhrNBIC&pg=PA259&lpg=PA259&dq=preu%C3%9Fen+chile&source=bl&ots=cF3CEJwUAM&sig=OT5GtadSZFFoVpbAFy4fVjBnv8Y&hl=de&ei=NF3vTOTqGozsOYCIkYgK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=preu%C3%9Fen%20chile&f=false
http://books.google.at/books?id=EYEEVkhrNBIC&pg=PA259&lpg=PA259&dq=preu%C3%9Fen+chile&source=bl&ots=cF3CEJwUAM&sig=OT5GtadSZFFoVpbAFy4fVjBnv8Y&hl=de&ei=NF3vTOTqGozsOYCIkYgK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=preu%C3%9Fen%20chile&f=false
http://books.google.at/books?id=EYEEVkhrNBIC&pg=PA259&lpg=PA259&dq=preu%C3%9Fen+chile&source=bl&ots=cF3CEJwUAM&sig=OT5GtadSZFFoVpbAFy4fVjBnv8Y&hl=de&ei=NF3vTOTqGozsOYCIkYgK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=preu%C3%9Fen%20chile&f=false
http://books.google.at/books?id=EYEEVkhrNBIC&pg=PA259&lpg=PA259&dq=preu%C3%9Fen+chile&source=bl&ots=cF3CEJwUAM&sig=OT5GtadSZFFoVpbAFy4fVjBnv8Y&hl=de&ei=NF3vTOTqGozsOYCIkYgK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=preu%C3%9Fen%20chile&f=false
http://books.google.at/books?id=EYEEVkhrNBIC&pg=PA259&lpg=PA259&dq=preu%C3%9Fen+chile&source=bl&ots=cF3CEJwUAM&sig=OT5GtadSZFFoVpbAFy4fVjBnv8Y&hl=de&ei=NF3vTOTqGozsOYCIkYgK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=preu%C3%9Fen%20chile&f=false
http://books.google.at/books?id=EYEEVkhrNBIC&pg=PA259&lpg=PA259&dq=preu%C3%9Fen+chile&source=bl&ots=cF3CEJwUAM&sig=OT5GtadSZFFoVpbAFy4fVjBnv8Y&hl=de&ei=NF3vTOTqGozsOYCIkYgK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwAQ#v=onepage&q=preu%C3%9Fen%20chile&f=false
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_Nacional-Socialista_de_Chile&oldid=77155564
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_Nacional-Socialista_de_Chile&oldid=77155564
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ten Putschversuch 1938 und blutigen Massakern 

an den Faschisten hat der Führer chilenischen 

Faschisten im Gefängnis die Seiten gewechselt, 

und deklariert sich als Antifaschist im Bund mit 

anderen Antifaschisten wie Kommunisten1, so 

                                                                                                                           
renden Folgen der Weltwirtschaftskrise endete Ibañez' Diktatur in einem 
Volksaufstand. Noch einmal unternahmen Offiziere einen Anlauf, die 
Macht zu ergreifen – allerdings unter drastisch anderen Vorzeichen: Im Ju-
ni 1932 putschte die Luftwaffe mit Marmaduque Grove an der Spitze und 
rief eine Sozialistische Republik Chiles aus. Insgesamt waren die Jahre 1931 
und 1932 von politischem Chaos, instabilen Regierungen und zahlreichen 
Putschen gekennzeichnet. *…+ In dieser Zeit der politischen Wirren wurde 
am 5. April 1932 der MNS gegründet. Der Mann, der entscheidend dazu 
beitrug, war ein Mitglied der 'Junta Militar' von 1924 gewesen, der in 
Deutschland ausgebildete General Francisco Javier Díaz, der auch jahrelang 
Militärredakteur in Chiles wichtigster Tageszeitung El Mercurio war. Über 
die Gründung wurde im Völkischen Beobachter berichtet.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Movimiento Nacional-Socialista de Chile“. In: Wikipedia, 

Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Juli 2010, 23:39 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_Nacional-
Socialista_de_Chile&oldid=77155564 (Abgerufen: 26. November 2010, 
07:34 UTC) Versions-ID der Seite: 77155564: „Die Hintergründe dieses so 
abenteuerlichen wie dilettantischen Putschversuches González’ und seiner 
Nacistas sind niemals lückenlos aufgedeckt worden, ebenso wenig die Fra-
ge, wer den Befehl zur Liquidierung der gefangenen Putschisten gab.  *…+ 
Anfang 1939 nahm der MNS Abschied von seiner Vergangenheit. Die 
Vanguardia Popular Socialista, wie die Bewegung sich jetzt nannte, wollte 
mit dem internationalen Faschismus nichts mehr zu tun haben. Ihr alter 
und neuer Führer González bekannte öffentlich, dass es „falsch gewesen 
wäre, die frühere chilenische nationalsozialistische Bewegung dem italieni-
schen und deutschen Vorbild nachzugestalten“. Fortan, so González, sei die 
Doktrin der Partei „antifaschistisch, antiimperialistisch und klassenkämpfe-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_Nacional-Socialista_de_Chile&oldid=77155564
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_Nacional-Socialista_de_Chile&oldid=77155564
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dass damit das Ende der chilenischen Faschisten 

als Organisation besiegelt wurde, das ändert aber 

nichts an der Solidarisierung mit der NSDAP1 vor 

dem gescheiterten Putsch 1938. Pinochet ist also 

                                                                                                                           
risch“. *…+ Die Namensgebung wie auch die weitenteils ‚deutsche‘ Biogra-
phie seiner Gründer verführen zu dem Schluss, dass zwischen deutscher 
und chilenischer Bewegung über das bloß Ideelle hinausgehende praktisch-
politische Beziehungen bestanden, zumal in Chile eine der ältesten und 
rührigsten Landesgruppen der NSDAP auf dem lateinamerikanischen Kon-
tinent überhaupt existierte.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Movimiento Nacional-Socialista de Chile“. In: Wikipedia, 

Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Juli 2010, 23:39 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_Nacional-
Socialista_de_Chile&oldid=77155564 (Abgerufen: 26. November 2010, 
07:34 UTC) Versions-ID der Seite: 77155564: „Wenn dem deutschen Natio-
nalsozialismus bei der Entstehung der chilenischen Bewegung eher Vor-
bildfunktion zukam als dem italienischen Faschismus, so resultiert das aus 
der allen Gründern gemeinsamen Sympathie für Deutschland. Keller und 
Díaz kannten es aus eigener Anschauung, González hatte, ebenso wie Kel-
ler, eine deutsche Erziehung genossen. Diese allgemein deutschfreundliche 
Einstellung fand ihren Niederschlag in Acción Chilena, einer Zeitschrift, de-
ren erste Ausgabe im Januar 1934 in Santiago de Chile erschien und die 
noch vor der Tageszeitung Trabajo (ab 1936) die ideologischen Positionen 
des MNS repräsentierte. In diesem Anfangsjahr kommen noch des Öfteren 
deutsche Autoren zu Wort, darunter Otto Dietrich, ab 1938 Reichspresse-
chef und Staatssekretär im Reichsministerium für Volksaufklärung und 
Propaganda, mit einem Artikel zur 'Philosophie' des Nationalsozialismus, 
und Walter Buch, Vorsitzender des Obersten Parteigerichts der NSDAP, mit 
einer pathetischen Lobpreisung Hitlers. *…+ 1936 berichtete die deutsche 
diplomatische Vertretung in Santiago an das Auswärtige Amt: 
„Bewusst nicht als Partei, sondern als Bewegung aufgezogen (Movimiento 
Nacional Socialista de Chile, gewöhnlich kurz ‚nacismo‘ genannt), ent-
spricht die Organisation in großen Zügen derjenigen der NSDAP.*…+““ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_Nacional-Socialista_de_Chile&oldid=77155564
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_Nacional-Socialista_de_Chile&oldid=77155564
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nicht etwa später zum Nazi1 geworden, oder ist 

irgendwo hineingeschlittert, sondern ist ein Lehrer, 

ein Kopf, des Faschismus2.  

                                                           
1
 Farias, Victor: Alte Freundschaft, Der Schatten der Nazis über Chile, in: 

DIE GAZETTE 19. Juli 2001 < http://www.gazette.de/Archiv/Gazette-
Juli2001/Farias.html >: “Daß Nationalsozialisten nach 1945 gastliche Auf-
nahme in Südamerika fanden, ist bekannt. Die jetzt erfolgte Freigabe histo-
rischer Akten enthüllt jedoch eine schon vorher enge Zusammenarbeit ei-
niger Berufsgruppen in Chile, speziell der Ärzte, Militärs und Juristen, mit 
dem nationalsozialistischen Regime. Sogar in der "Frente Popular" hatte 
der Nationalsozialismus seine Anhänger.” 
2
 Farias, Victor: Alte Freundschaft, Der Schatten der Nazis über Chile, in: 

DIE GAZETTE 19. Juli 2001 < http://www.gazette.de/Archiv/Gazette-
Juli2001/Farias.html >: “Es ist sehr wichtig zu erwähnen, daß seit jenen 
Jahren (1939/40) Nazi-Deutschland die USA und England übertroffen hatte 
als Handelspartner Chiles, was eine beträchtliche Ausgangsposition für die 
Durchdringung Amerika war. Die Verbindungen der Nazis mit den Streit-
kräften waren ebenfalls sehr überraschend: Die erste funktionierende Na-
zi-Partei in Chile wurde 1932 noch vor der "Machtergreifung" in Deutsch-
land von einem Divisionsgeneral des chilenischen Heeres gegründet. Sie 
wurde vom "Völkischen Beobachter" und seinem Herausgeber Adolf Hitler 
anerkannt. Diese Partei war jedoch nur die Overtüre eines umfangreichen 
Programms für einen militärischen Austausch und zahlreiche Geheimaktio-
nen, sowohl unterstützt von der damaligen chilenischen Regierung, als 
auch der Alliierten. Der General Wilhelm Faupel organisierte von seinem 
Ibero-Amerikanischen Institut aus die Infiltration der Streitkräfte mittels 
einer militärwissenschaftlichen Zeitschrift von hohem Niveau in spanischer 
Sprache: "Ejército-Marina-Aviación". Sie wurde in allen Kasernen von den 
entsprechenden Offizieren und in Verbindung mit der NSDAP-
Landesgruppe in Chile verteilt. Einer der Lehrenden, die das militärwissen-
schaftliche Material für Vorträge in der Kriegsakademie einsetzten, war der 
damals noch junge Offizier Augusto Pinochet.” 

http://www.gazette.de/Archiv/Gazette-Juli2001/Farias.html
http://www.gazette.de/Archiv/Gazette-Juli2001/Farias.html
http://www.gazette.de/Archiv/Gazette-Juli2001/Farias.html
http://www.gazette.de/Archiv/Gazette-Juli2001/Farias.html
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5. Es wurde bekannt, dass Pinochet nach seinem 

Putsch in den 70ern durch die dort reichlich 

vorhandenen Alt-Nazi aus Deutschland, mit denen 

Pinochet einen Packt hatte1, die Konzentrationsla-

ger von Auschwitz und andren Lager2 hat nachba-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Colonia Dignidad“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 28. Oktober 2010, 15:53 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Colonia_Dignidad&oldid=80836
733 (Abgerufen: 23. November 2010, 21:23 UTC) Versions-ID der Seite: 
80836733: „Die Führung hatte Kontakte zur rechtsextremen Gruppierung 
Patria y Libertad und unterstützte damit indirekt den Putsch des chileni-
schen Militärs am 11. September 1973. Dabei wurden unter Ausnutzung 
zollrechtlicher Vorteile Feuerwaffen und Munition von Deutschland über 
den Seeweg illegal nach Chile eingeschleust, welche sowohl innerhalb des 
Komplexes wie auch durch die Patria y Libertad Verwendung fanden. Wäh-
rend der Militärdiktatur wurde die Kolonie zu einer Operationsbasis des 
Pinochet-Geheimdienstes Dirección Nacional de Inteligencia. Sie diente 
auch als Stützpunkt des Projektes ANDREA (Alianza Nacionalista de 
Repúblicas Americanas, deutsch: Nationalistische Allianz der amerikani-
schen Republiken). Dieses Projekt war zur Zusammenarbeit lateinamerika-
nischer Nationalisten, Geheimdienstler, Antisemiten mit rechtsextremer 
Stoßrichtung bestimmt.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Konzentrationslager“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 25. November 2010, 14:39 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konzentrationslager&oldid=819
24166 (Abgerufen: 26. November 2010, 09:03 UTC) Versions-ID der Seite: 
81924166: „Vernichtungs- oder Todeslager wurden zu dem einzigen Zweck 
errichtet, Juden, Roma und Sinti und auch andere Minderheiten, wie poli-
tisch Andersdenkende, Homosexuelle und sowohl psychisch als auch phy-
sisch Kranke, zunächst mit Hilfe von Gaswagen, später vor allem in Gas-
kammern massenhaft zu ermorden. Der nationalsozialistische Mordappa-
rat konzentrierte sich dabei auf Juden. Andere Gruppen, insbesondere 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Colonia_Dignidad&oldid=80836733
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Colonia_Dignidad&oldid=80836733
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konzentrationslager&oldid=81924166
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konzentrationslager&oldid=81924166
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uen lassen, wenn auch im kleineren Maßstab, wo 

dann die Insassen analog zu Tode kamen1, wenn 

auch ebenfalls in kleinerem Maßstab. Es sind da-

                                                                                                                           
sowjetische Kriegsgefangene, zählten ebenfalls zu den Opfern und wurden 
dort ermordet.“ 
1
 Huhle, Rainer: Neue Bücher zur Conia Dignitad, March 15

th
, 2006, in: < 

http://www.menschenrechte.org/lang/de/rezensionen/bucher-colonia-
dignidad >: “Dann kam 1973 Pinochets Militärputsch. Schäfers antikom-
munistische Sekte ging ein Bündnis mit dem chilenischen Geheimdienst 
DINA ein. Die Colonia Dignidad, die längst ihre eigenen Verhör- und Folter-
techniken herausgebildet hatte, wurde zu einem geheimen Lager des Mili-
tärs. Das Buch schildert Massaker und ein geheimes Arbeitslager, über die 
der Autor F.P. Heller in seinem Buch Colonia Dignidad : von der Psychosek-
te zum Folterlager (Schmetterlingverlag Stuttgart 1992) zum ersten Mal 
überhaupt berichtet hatte. *…+ Neue Informationen enthält ein Kapitel 
über Waffenschmuggel und -Produktion der Colonia Dignidad. Neben ille-
galen Geschäften mit konventionellen Waffen war die Sekte in die Vorbe-
reitung eines Krieges mit biologischen und chemischen Waffen verwickelt. 
Sie war Teil eines militärisch-geheimdienstlichen Projektes, das sich den 
Kampf gegen den Kommunismus auf der ganzen Welt vorgenommen hat-
te. Das wichtigste Betätigungsfeld war das Ausspionieren, Verhaften und 
Ermorden von Oppositionellen in den jeweiligen Nachbarländern. Die USA 
und einige europäische Länder wurden zum vorgelagerten Operationsge-
biet dieser kontinentalen Konterrevolution. Die Colonia Dignidad wurde, so 
der Autor, durch diese Entgrenzung “ein frühes, wenn nicht das erste Bei-
spiel für die Auslagerung der staatlichen Folter in einen privaten und 
rechtsfreien Raum, die ein Vierteljahrhundert später zur weltweiten Ten-
denz wurde.” *…] Das Buch belegt auch Verwicklungen des Bundesnach-
richtendienstes mit der Sekte. *…+ Sie legte ein umfangreiches Archiv an, 
um Freunde und Feinde erpressen zu können. Sie wurde der schlimmsten 
Verbrechen beschuldigt und schaffte es, mit Hilfe teuerer Rechtsanwälte 
zur Klägerin zu werden. Sie vernichtete Beweise und baute zu ihrer Vertei-
digung einen “Freundeskreis” auf.” 
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bei original deutsche Pläne der Naziverbrecher 

aus Deutschland in Chile verwendet worden, Das 

gilt auch für die Kapos, bzw. für die Nazi, die dort 

sodann ans Werk gingen und massenweise 

Menschen abgeschlachtet und gefoltert hatten1.       

 

Sowohl in der Forschung wie auch in Wirtschaft und Poli-

tik ist also unstrittig, dass das Musterprojekt Chile2 als 

Modell sozusagen der Stammvater des Neoliberalismus 

ist. Es gibt keine Abkömmlinge des Neoliberalismus, die 

nicht auf Chile zurückgehen würden. Es ist auch bereits 

erwiesene Tatsache, dass Pinochet in sein neoliberales 

                                                           
1
 Chile Freundschaftsgesellschaft “Salvador Allende, Berling 2005, in: < 

www.ila-bonn.de/allende/ErklFGzuAllende.rtf  >: “Die Entdeckung, 

dass in Lateinamerika deutsche Faschisten und Kriegsverbrecher 
Unterschlupf fanden und in den eurozentristischen und deutschtü-
melnden Oligarchien gern empfangen und hofiert wurden und dass 
die chilenischen Streitkräfte nicht nur preußische Generäle importier-
ten, sondern dass auch deutsche Nazi-Schergen großzügig ihren Er-
fahrungsreichtum an Foltermethoden an Chilenen und Ausländern, 
Kommunisten, Sozialisten, Juden und Christen, Männern, Frauen 
und Kindern ausleben durften, ist nicht erst seit den Veröffentlichun-

gen von Farías 2002 bekannt.” 
2
 Michalitsch, Gabriele: Was ist Neoliberalismus? Genese und Anatomie ei-

ner Ideologie, In: < http://www.attac.at/3559.html >, in: < 
http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf > 
S. 1 f. 

http://www.ila-bonn.de/allende/ErklFGzuAllende.rtf
http://www.attac.at/3559.html
http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf
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System die Deutschen so oder ähnlich wie Gestapo1 und 

SS, sei es auch nur in der offiziellen Funktion von 

Beratern, so oder ähnlich wie Blackwater im Irak2, nur 

halt a la Nazi, integriert hatte, und die chilenische Justiz 

und Behörden mit den Nazi als Waffenbrüdern kooperier-

ten, und an diese die späteren Mord- und Folteropfer 

ausgeliefert bzw. teils direkt vom Gefängnis zu den Nazi 

zur Abschlachtung überstellt haben3. Wenn etwa unklar, 

oder weniger in der Öffentlichkeit bekannt war, so das, 

                                                           
1
 Kohlbacher, Alfred: 11. September – Tag des Terrors, Salvador Allende am 

11. September 1973 ermordet, in: der sozialdemokratische kämpfer – 
nummer 7 – 8 – 9 / 2002, in: < http://www.freiheitskaempfer.at/site-
old/kaempfer_72002.html >: “Diktator Pinochet und der nach dem 

Muster der GESTAPO organisierte Geheimdienst DINA ließen viele 

tausend Demokraten verhaften, foltern und ermorden.” 
2
 Wikipedia: Seite „Xe Services“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 25. November 2010, 23:43 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Xe_Services&oldid=81942773 
(Abgerufen: 26. November 2010, 09:31 UTC) Versions-ID der Seite: 
81942773: „Xe Services LLC [ˈzi] (zuvor Blackwater Worldwide) ist das 
größte US-amerikanische private Sicherheits- und Militärunternehmen. *…+ 
Im Februar 2009 wurde das Unternehmen in Xe Services umbenannt, 
nachdem die Irakische Regierung der Firma im Januar die Lizenz zum 
Schutz von Diplomaten nicht verlängert hatte. *…+ Außerdem fand eine 
Anhörung des Firmengründers Erik Prince vor einem Kongressausschuss 
statt. *…+ Am 12. Dezember 2009 wurde bekannt, dass die CIA einen be-
stehenden Vertrag mit Xe gekündigt hat.“ 
3
 Vgl Huhle, Rainer: Neue Bücher zur Conia Dignitad, March 15

th
, 2006, in: < 

http://www.menschenrechte.org/lang/de/rezensionen/bucher-colonia-
dignidad >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Xe_Services&oldid=81942773
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
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wie der Neoliberalismus nach Chile kam, woher und 

warum. Zumal die Wenigsten wissen, dass Pinochet 

bereits ein Alt-Nazi der ersten Stunde war1.  

 

6. Der Neoliberalismus in der Form wie wir das spä-

ter kennengelernt haben entstand in der Zwi-

eschenkriegszeit in Wien, wo von den zahlreichen 

neoliberalen Einrichtungen und Institutionen, vor 

allem auch Vereine2, der sogenannte Wiener Kreis 

gleichsam eine Führungsrolle hatte, oder sagen 

wir, der bekanntestes und wohl auch einflussreich-

ste unter den Neoliberalen als Bewegung war.  

                                                           
1
 Farias, Victor: Alte Freundschaft, Der Schatten der Nazis über Chile, in: 

DIE GAZETTE 19. Juli 2001 < http://www.gazette.de/Archiv/Gazette-
Juli2001/Farias.html >. 
2
 Stadler, Friedrich: Studien zum Wiener Kreis, Ursprung, Entwicklung 

und Wirkung des Logischen Empirismus im Kontext, Frankfurt am 
Main 1997, S. 210: “Die Geschichte des Wiener Kreises und seines 

Umfeldes kann angemessener im Zusammenhang mit den »spä-
taufklärerischen Strömungen« der Ethischen Bewegung sowie Mo-
nisten und Freidenker im Kontext der sozialliberalen Kulturbewegung 
verstanden werden. Als geistiger Nährboden und institutioneller Be-
zugsrahmen müssen zahlreiche neoliberale Strömungen und Verei-
ne [...] genannt werden, die wegen ihrer programmatischen Ho-
mogenität, ideologischer Verwandtschaft und personellen Verflech-
tung einheitlich als Syndrom einer »Spätaufklärung« beschrieben 

werden können” 

http://www.gazette.de/Archiv/Gazette-Juli2001/Farias.html
http://www.gazette.de/Archiv/Gazette-Juli2001/Farias.html
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7. Neben dem sog. Wiener Kreis, oder dem Verein 

Ernst Mach1, der eigentlich nur für Naturphiloso-

phie oder ähnliches zeichnete, also nicht alles ab-

gedeckte, sondern eher die Ideologie, gab es noch 

eine Reihe anderer Vereine oder Gruppen, die da-

mals hauptsächlich nach dem Tätigkeitsfeld ge-

gliedert waren.  

8. So ein anderer neoliberale Verein war eine für die 

Wirtschaft, wo insbesondere Hayek2, der später 

sogenannte (geistige) Vater des Neoliberalismus, 

bzw. im neoliberalen Verständnis war er wohl der 

ungeistige Vater, verkehrte.  

9. Hayek selbst gehört nicht zum Wiener Kreis, aber 

Mitglieder des Wiener Kreis zu der Gruppe von 

Hayek, so auch insbesondere der „Oberhaupt― des 

                                                           
1
 Stadler, Friedrich: Studien zum Wiener Kreis, Ursprung, Entwicklung 

und Wirkung des Logischen Empirismus im Kontext, Frankfurt am 

Main 1997, S. 211: “Von diesen Vereinen werden wegen ihrer Eigenart be-

sonders die Monisten, die mit ihnen liierten Freidenker und Exponenten der 
Ethischen Gemeinde zusammen mit dem Verein allgemeine Nährpflicht be-
deutsam. Denn der Verein Ernst Mach findet erst im Kontext dieser Strö-
mungen seinen geistesgeschichtlichen Stellenwert und seine sozial-

historische Dimension.” 
2
 Felber, Christian: Chrashkurs Neoliberalismus, zur 7. Sommerakademie 

von Attac Österreich, S. 1, in: < http://www.christian-
felber.at/artikel/pdf/Was_ist_Neoliberalismus.pdf >. 
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Wiener Kreises. Es sind aber zahlreiche andere 

Vereine, wo teils Mitglieder des Wiener Kreises, 

und Teils die der Gruppe um Hayek, jeweils 

gemeinsam Mitglieder waren. Man kannte sich 

und gehörte zusammen, nur war nach Fachgrup-

pen gegliedert, und ansonsten lose organisiert, 

bzw. „nur― vernetzt1.  

10. Aus diesen neoliberalen Gruppen, die sich teils auf 

die Wirtschaft und teils auf die Ideologie, und teils 

auf ganz andere Fragen konzentriert haben, sind 

dann später andere Gruppen hervorgegangen und 

oder haben sich diese Vermischt, oder es kam zu 

Abspaltungen und Fusionen, zumal dann im Exil.  

11. Eine dieser Abspaltungen und zugleich Fusionen 

ist der sog. Neoliberalismus den Namen nach, 

gegründet 1938 in Paris als antidemokratischer 

Kreuzzug2, von dem damals schon in London als 

                                                           
1
 Stadler, Friedrich: Studien zum Wiener Kreis, Ursprung, Entwicklung 

und Wirkung des Logischen Empirismus im Kontext, Frankfurt am 

Main 1997, S. 210 ff. 
2
 Michalitsch, Gabriele: Was ist Neoliberalismus? Genese und Anatomie ei-

ner Ideologie, In: < http://www.attac.at/3559.html >, in: < 
http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf > 
S. 1: „Die Reformulierung liberaler Gesellschaftsentwürfe und die Formie-

http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf
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Professor arbeitenden Hayek aus Österreich und 

noch ein halbes Dutzend Mitglieder aus diversen 

anderen neoliberalen Vereinen, darunter auch 

welche aus dem Wiener Kreis.  

12. Durch Hayek bekam der Neoliberalismus ein wirt-

schaftliches Gesicht, weil er vorweg Leute bzw. 

Neoliberale aus der Wirtschaft um sich gesammelt 

hatte, und er ist dafür verantwortlich, dass der 

Neoliberalismus sodann nach außen als Wirt-

schaftsphänomen in Erscheinung trete, ob das im 

Grunde nur ein Splittergruppe im Exil war, wenn 

auch eine Art Fusion von Mitgliedern der Wirt-

schaftskreise in den anderen neoliberalen Verei-

nen1.  

                                                                                                                           
rung des politökonomischen Projekts Neoliberalismus läßt sich – nach der 

Krise und dem Niedergang des klassischen Liberalismus im ausgehenden 

19. und ersten Drittel des 20. Jahrhunderts – auf die dreißiger Jahre zurück-

führen, als sich die „internationale Avantgarde des militanten Wirtschaftsli-

beralismus“, von Walter Lippmanns The Good Society motiviert, 1938 in 

Paris zusammenfand, ehe mit der Gründung der Mont-Pèlerin Society 1947 

der „Kreuzzug gegen den marxistischen und keynesianischen Totalitaris-

mus“ institutionalisiert wurde, um „den Markt zu vermarkten“ (Kreisky 

2001).“ 
1
 Stadler, Friedrich: Studien zum Wiener Kreis, Ursprung, Entwicklung 

und Wirkung des Logischen Empirismus im Kontext, Frankfurt am 

Main 1997, S. 210 ff. 
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13. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Neolibe-

ralismus unter einem anderem Namen umgegrün-

det1. Der 1947 in der Schweiz gegründete Mont-

Pelerin-Society ist aber die gleiche wie die 1938 in 

Paris gegründete, und noch immer mit Hayek an 

der Spitze2. Diese Umgründung des 

Neoliberalismus verlegte den Schwerpunkt von 

London, wo Hayek blieb, nach Chicago3 in den 

USA. Deswegen werden die in Chicago von 

                                                           
1
 Michalitsch, Gabriele: Was ist Neoliberalismus? Genese und Anatomie ei-

ner Ideologie, In: < http://www.attac.at/3559.html >, in: < 
http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf > 
S. 1: „[...] mit der Gründung der Mont-Pèlerin Society 1947 der „Kreuzzug 

gegen den marxistischen und keynesianischen Totalitarismus“ institutionali-

siert wurde, um „den Markt zu vermarkten“ (Kreisky 2001).“ 
2
 Felber, Christian: Chrashkurs Neoliberalismus, zur 7. Sommerakademie 

von Attac Österreich, S. 1, in: < http://www.christian-
felber.at/artikel/pdf/Was_ist_Neoliberalismus.pdf >. 
3
 Wikipedia: Seite „Milton Friedman“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 27. November 2010, 14:38 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Milton_Friedman&oldid=81995
241 (Abgerufen: 3. Dezember 2010, 05:55 UTC) Versions-ID der Seite: 
81995241: „1946 begann er seine Lehrtätigkeit an der Universität Chicago, 
die er bis 1976 ausübte. In dieser Zeit bildete sich in der Ökonomie der Be-
griff „Chicagoer Schule“, den Friedman inhaltlich maßgeblich prägte. 

Friedman war einer der Teilnehmer des Gründungstreffen im April 
1947 der Mont Pelerin Society, einem Zusammenschluss liberaler Intellek-
tueller. Von 1970 bis 1972 war er Präsident dieser von Friedrich August von 
Hayek initiierten Organisation.“ 

http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Milton_Friedman&oldid=81995241
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Milton_Friedman&oldid=81995241
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Neoliberalen ausgebildeten Chilenen, die den 

Putsch mit Pinochet gemacht haben, Chicago-

Boys1 genannt.  

14. Der Putsch von Pinochet ist also in Chicago ge-

plant und von dort gelenkt worden2. Eingebunden 

war aber nicht nur die neoliberale Schule in Chi-

                                                           
1
 Volkery, Carsten: Augusto Pinochet, Tod eines Tyrannen, 10. 12. 

2006, in: spiegelonline < 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,453620,00.html >: „Die-
se Überzeugung vertreten nicht nur chilenische Pinochetistas bis 
heute. Auch konservative US-Zeitungen wie das "Wall Street Jour-
nal" und Regierungschefs wie Margaret Thatcher entschuldigten den 
Putsch gern damit, dass Chile inzwischen die erfolgreichste Volks-
wirtschaft des Kontinents hat. Ihrer Ansicht nach wurde der Grund-
stein dafür von den "Chicago Boys" gelegt, einer Gruppe US-
Ökonomen um Milton Friedman, die auf Einladung Pinochets dem 
Land in den siebziger Jahren eine marktliberale "Schocktherapie" 
verordneten.― 
2
 Rösch, Michael: Was verstehen wir unter Neoliberalismus, in: < 

http://tiss.zdv.uni-tuebingen.de/webroot/sp/barrios/themeA2a-dt.html >: 
„Die normalerweise verwendete Deutung, daß der Neoliberalismus sich 
aus dem Liberalismus entwickelt hat, der sowohl wirtschaftliche als auch 
politische oder gesellschaftliche Aspekte umfaßt, greift in dem hier be-
trachteten Gebiet nur bedingt. In Lateinamerika beinhaltet der Neolibera-
lismus in der praktischen Anwendung nur die wirtschaftliche Komponente 
des Liberalismus. Diese These wird am bekanntesten neoliberalen Projekt 
in Lateinamerika belegt, dem chilenischen Modell. Hier kam es unter der 
Leitung der "Chicago Boys", einer Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern, 
die vor allem die Ideen Milton Friedmans zu realisieren versuchten, zu 
massiven Umgestaltungen der chilenischen Wirtschaft. Daneben blieb je-
doch das autoritär diktatorische Regime Pinochets bestehen. Es wurden al-
so liberale Grundsätze nur in der Wirtschaftspolitik verwirklicht, eine Libe-
ralisierung der Gesellschaft trotzalledem nicht vorgenommen.“ 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,453620,00.html
http://tiss.zdv.uni-tuebingen.de/webroot/sp/barrios/themeA2a-dt.html
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cago, sondern die US Regierung und Behörden1, 

so dass der US Geheimdienst, damals noch im 

Auftrag der US Regierung2, bereits fertige Todes-

listen3 den Leuten von Pinochet übergeben haben, 

so dass Pinochet und seine Altnazi aus Deutsch-

                                                           
1
 Nina: Zum Todestag von Augusto Pinochet: Seine grausame Diktatur in 

Chile, in: Südamerika < http://www.maya-culture.de/zum-todestag-von-
augusto-pinochet-seine-grausame-militaerdiktatur-in-chile/ >: „Augusto 
Pinochet, am 15. November 1915 geboren, hat sich bereits ziemlich früh 
für eine strenge Militärlaufbahn entschieden. Während seiner Ausbildung 
war er auch einige Male in den USA. Man nimmt an, dass er aus dieser Zeit 
seine Verbindungen zur CIA und der US-amerikanischen Regierung hatte, 
die maßgeblich an seinem “Erfolg” teilhatten. *…+ Laut Pinochet wollte er 
eine Diktatur errichten, die man ja verhindern musste. Im Nachhinein weiß 
man aber, dass die USA wesentlich zum Putsch beigetragen hatten, da die 
kommunistische Politik Allendes Chile aus dem “Würgegriff” der USA be-
freien konnte.“ 
2
 Kohlbacher, Alfred: 11. September – Tag des Terrors, Salvador Allende am 

1. September 1973 ermordet, in: der sozialdemokratische kämpfer – 
nummer 7 – 8 – 9 / 2002, in: < http://www.freiheitskaempfer.at/site-
old/kaempfer_72002.html >: “29 Jahre vorher, am 11. September 

1973 putschten mit Unterstützung der Regierung der USA und des 
Geheimdienstes CIA rechtsradikale Generäle in Chile, ermordeten 
den demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende, stürzten 
die Regierung der Volkseinheit und errichteten ein blutiges Terror-
Regime. Diktator Pinochet und der nach dem Muster der GESTAPO 
organisierte Geheimdienst DINA ließen viele tausend Demokraten 

verhaften, foltern und ermorden.” 
3
 Plummer, Robert: Condor legacy haunts South America, in: BBC < 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/3720724.stm >: “As many as six South Ameri-
can regimes took part in the joint campaign to hunt dawn and kill their lef-
wing opponents.” 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/3720724.stm


1326 
 

land lediglich die Todesurteile des US Geheim-

dienstes haben exekutieren müssen.  

15. Aus dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt kann also 

der Putsch von Pinochet in Chile als die feindliche 

Übernahme von Chile durch die USA angesehen 

werden, was durch eine vorgeschobene Marionet-

tenregierung als Strohmann politisch bemäntelt 

wurde1, aber nichts mit Politik zu tun hatte, son-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Operation Condor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 10. November 2010, 11:50 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=8134
1114 (Abgerufen: 24. November 2010, 07:02 UTC) Versions-ID der Seite: 
81341114: „Unter dem Codenamen Operation Condor (span. Operación 
Cóndor) operierten in den 1970er und 1980er Jahren die Sicherheitsdiens-
te von sechs lateinamerikanischen Ländern – Argentinien, Chile, Paraguay, 
Uruguay, Bolivien und Brasilien – und den Vereinigten Staaten, mit dem 
Ziel, linke politische und oppositionelle Kräfte weltweit zu verfolgen. In ge-
ringerem Umfang waren auch die Geheimdienste Perus und Ecuadors an 
den Aktionen beteiligt. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=81341114
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=81341114


1327 
 

dern eine neue Form der Eroberung bzw. des Ero-

berungskrieges. So oder ähnlich wie man in Euro-

pa vom Kalten Krieg noch zu diesem Zeitpunkt ge-

sprochen hat, so wurde also Chile sozusagen eis-

kalt einkassiert: In der ―Operation Condor‖1 haben 

                                                                                                                           

 
An der Operation Condor teilnehmende Staaten; in rosa Staaten, die sich 
nur teilweise beteiligten“ 
1
 Plummer, Robert: Condor legacy haunts South America, in: BBC < 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/3720724.stm >: “According to documents later 
discovered in Paraguay, it was established at a military intelligence mee-
ting in Chile on 25 November 1975 - Gen Pinochet's 60th birthday.  
Delegates from five other countries were there: Argentina, Brazil, Bolivia, 
Paraguay and Uruguay.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/3720724.stm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:OpCondorParticipantsMap.png&filetimestamp=20080217153455
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am Geburtstag des chilenischen Diktators Pino-

chet, am 25. November 1975, fünf Tage nach dem 

Tod des spanischen Diktators Franco, auf Vor-

schlag des chilenischen Geheimdienstes, sechs a-

merikanischen Staaten, in Chile beschlossen, von 

der Operationsbasis Chile aus grenzüberschrei-

tend bei der Verfolgung und Tötung von Staats-

feinden zusammenzuarbeiten1. Einige politische 

Morde an Oppositionellen erfolgten auch in den 

                                                                                                                           
Following that meeting, the military governments of those nations agreed 
to co-operate in sending teams into other countries to track, monitor and 
kill their political opponents.  
A joint information centre was established at the headquarters of the Chi-

lean secret police, the Dina, in Santiago.” 
1
 Wikipedia: Seite „Operation Condor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 10. November 2010, 11:50 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=8134
1114 (Abgerufen: 24. November 2010, 07:02 UTC) Versions-ID der Seite: 
81341114: „Nach dem bisherigen Kenntnisstand beschlossen die Vertreter 
der sechs Staaten auf Vorschlag des damaligen chilenischen Geheimdienst-
chefs Manuel Contreras am 25. November 1975 die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit. Die Übereinkunft fiel mit dem 60. Geburtstag des dama-
ligen chilenischen Diktators General Augusto Pinochet zusammen. Fünf Ta-
ge zuvor war der spanische Diktator Franco gestorben. Demnach koope-
rierten die Länder beim Informationsaustausch sowie der Verfolgung und 
Tötung von als Staatsfeinden eingestuften politischen Gegnern in den 
Nachbarstaaten sowie im Ausland. Eine gemeinsame Informationszentrale 
wurde im Hauptquartier der chilenischen Geheimpolizei, der DINA, einge-
richtet.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=81341114
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=81341114
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USA, bevorzugt durch Autobomben1. Die US Ge-

heimdienste unterstützten nicht nur mit Geld und 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Operation Condor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 10. November 2010, 11:50 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=8134
1114 (Abgerufen: 24. November 2010, 07:02 UTC) Versions-ID der Seite: 
81341114: „Dabei setzten die Geheimdienste ihre Agenten auf die Spur 
von Gegnern der Militärregime, linken Politikern, Priestern, Gewerkschaf-
tern, Oppositionellen sowie Vertretern von Menschenrechtsorganisatio-
nen. Die Opfer wurden in der Regel ohne Begründung oder gerichtliche 
Grundlage verhaftet oder verschleppt. *…+ Mehrfach wurden auch im Aus-
land, u. a. in den USA, Italien, Frankreich und Portugal, Mordanschläge 
verübt. In mindestens zwei Fällen sollen westliche Geheimdienste im Exil 
lebende Oppositionelle vor den Condor-Agenten gewarnt und in Sicherheit 
gebracht haben. Unter anderem wird das tödliche Attentat auf den ehema-
ligen chilenischen Außenminister Orlando Letelier im September 1976 in 
Washington (Autobombenanschlag) mit Agenten der Operation Condor in 
Verbindung gebracht. DINA-Chef Manuel Contreras wurde für diese Tat vor 
einem US-Gericht angeklagt (siehe Rolle der USA). Im Jahr 2004 wurde er 
wegen „gewaltsamen Verschleppens von Personen“ in Chile zu 12 Jahren 
Haft verurteilt (siehe Juristische Aufarbeitung). *…+ Die Rolle der US-
Regierung und der US-Geheimdienste bei der Operation Condor ist bis 
heute nicht vollständig aufgeklärt. In den Jahren 2000 und 2001 veröffent-
lichte US-Geheimdienstdokumente

[8]
 legen den Schluss nahe, dass das FBI 

und der amerikanische Geheimdienst CIA von den Aktivitäten Kenntnis 
hatten, die sie duldeten und die sie logistisch und technisch unterstützten. 
Den Dokumenten zufolge lieferten sie technische Hilfsmittel und gaben 
Ausbildungskurse für die Agenten. Eine wichtige Rolle spielte dabei das mi-
litärische Ausbildungszentrum School of the Americas in der Kanalzone Pa-
namas. *…+ Laut einem internen CIA-Untersuchungsbericht hielt die Behör-
de von 1974 bis 1977 enge Kontakte zum Leiter der Operation Condor, 
Manuel Contreras. Die CIA bestätigte auch, zu mindestens einem Zeitpunkt 
Zahlungen an Contreras geleistet zu haben, die Summe wurde nicht veröf-
fentlicht. Als Contreras 1976 wegen des Mordes an Orlando Letelier in 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=81341114
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=81341114
http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Condor#cite_note-7
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Logistik die Operation Condor, sondern haben bei 

Gerichtsverfahren gegen die Mörder die Beweise 

gefälscht oder zumindest unterdrückt. Also ver-

eitelte die US Regierung die gerichtliche Ver-

folgung der Mörder oder behinderte zumindest die 

US Justiz und Begünstigte die Mörder.  

 

Man könnte noch weiter ins Detail gehen, doch zwei mar-

kante Punkte dienen bereits der Orientierung, dass näm-

lich als ausführende Organe des Neoliberalismus, insbe-

sondere bei Massentötungen anhand von Todeslisten1, 

die im Rahmen der Operation Condor2 von Geheimdienst 

zu Geheimdienst bzw. von Regierung zu Regierung, zur 

Verfügung gestellt wurden, die Altnazi als Deutschland 

eingesetzt wurden3, und daher der Neoliberalismus in 

                                                                                                                           
Washington von einem US-Bundesschöffengericht (federal grand jury) an-
geklagt wurde, hatte die CIA diese Information zurückgehalten, sie kam 
erst im Jahr 2000 an die Öffentlichkeit.“ 
1
 konkret: Die Mordliste der US Geheimdienste, 11/2001, in: < 

http://www.hagdise.de/forum/schwarz1/konkret01.htm >. 
2
 Plummer, Robert: Condor legacy haunts South America, in: BBC < 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/3720724.stm >. 
3
 Huhle, Rainer: Neue Bücher zur Conia Dignitad, March 15

th
, 2006, in: < 

http://www.menschenrechte.org/lang/de/rezensionen/bucher-colonia-
dignidad >. 

http://www.hagdise.de/forum/schwarz1/konkret01.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/3720724.stm
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diese Richtung sozusagen genetisch vorprogrammiert ist, 

so oder ähnlich wie beim Einpfropfen. Der parktische 

Neoliberalismus ist, was immer die Theorie etwas ande-

res sagen würde, in dem Bund, in der Einbindung der na-

tionalsozialistischen Verbrechen, begründet. Man könnte 

also rhetorisch meinen, dass mit dem chilenischem Kapi-

tal, hier ―Kapital‖ im landwirtschaftlichen Sinne zB als 

Weinstock bzw. Stammhalter, der eine Verpflanzung aus 

Chicago war, der Massenmord der Altnazi neu erblühte.  

 

Was nun die Früchte betrifft, so haben wir es dabei 

gewiss mit einer üppigen Vegetation zu tun. Nämlich 

einer reichen Ernte von giftigen und faulen Früchten. Mit 

einem Dschungel, wo – stilecht und natürlich – das 

Gesetz des Dschungels gelte. Vor den US Gerichten 

gelang es zwar der US Regierung und Geheimdienst 

seinerzeit zu vertuschen1, dass die bei den damaligen 

Morden hinter den Geheimdienst-Chefs als 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Operation Condor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 10. November 2010, 11:50 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=8134
1114 (Abgerufen: 24. November 2010, 07:02 UTC) Versions-ID der Seite: 
81341114. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=81341114
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=81341114
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ausgeforschten Täter ein organisiertes Netzwerk von 

Geheimdiensten und deren Regierungen unter der 

Führung der USA stehe, so dass die US Führung 

strukturbedingt pauschal die Morde befahl, auch wenn 

dann über die Ausführung über die chilenische oder eine 

andere Operationszentrale nicht mehr im Detail ein-

geweiht wurde… der Sehreibtisch mit der dort begange-

ne Tat mit der Exekution scheinbar nicht beschmutzt 

bzw. hygienisch gesäubert wurde.  

 

16. Während man also in Chile man am anderen Ende 

der Welt am anderen Ende des gleichen Baumes 

sitzt und aus jener Perspektive die Sache betrach-

tet, wie die vorgenannten Früchte, so lässt sich in 

Wien bereits in den Wurzeln der nationalsozialisti-

sche Gedankengut der Neoliberalen nachweisen. 

17. Das Angebot einer freundlichen Fusion mit der 

sog. Frankfurter Schule um Horkheimer1 hatte 

                                                           
1
 Nemeth, Elisabeth: Denken in Beziehungen, Beiträge zur Orts-

bestimmung der Erkenntnisphilosophie, Wien 1999 227: „In seinem 
Artikel ‚Der neueste Angriff auf die Metaphysik‘ hat Max Horkheimer 
im Jahr 1937 den Positivismus im allgemeinen und den Logischen 
Empirismus im besonderen außerordentlich scharf angegriffen. Die-



1333 
 

selbiger mit der Begründung abgelehnt, dass der 

Wiener Kreise im Grunde, bzw. im Kern, national-

sozialistisch, bzw. faschistisch sei, und das nur 

eine Frage der Zeit wäre, diese Gesinnung, die 

noch unter der Oberfläche sei und als Linke 

geriere, bzw. tarne, auf die Oberfläche komme und 

das wahre Gesicht zeige.  

18. Seitdem versucht der Neoliberalismus diese 

braune Flecken a la Micheal Jackson weg-

zuretuschieren, oder schminkt sich in allen 

politischen Farben von Schwarz oder Tiefblau – 

über Rot und Orange – bis hellgrün, so dass 

einem der Neoliberalismus täglich in allen Farben 

des Regenbogens begegnet, so dass der Eindruck 

entstehe, dass Braun eine Farbe wie jede andere 

sei. Sozusagen wie ein Fisch im Wasser. 

19. Dieses farbenfrohe Bild des Neoliberalismus  ist 

durch die Forschungen des Dokumentationsar-

chivs des Österreichischen Widerstandes (DÖW) 

                                                                                                                           
ser vertrete einen philosophisch verflachten und unhaltbaren Begriff 
der Empirie und der Logik, und er habe eine Theorie des Wissens 
entwickelt, die in eminenter Weise geeignet sei, Gewaltherrschaft 
und Faschismus zu legitimieren.― 
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um einige Facetten reicher geworden, wo man im 

Fall des Psychiater Groß beim Ausleuchten der 

Hintergründe1 erstens feststellte, dass der Holoca-

ust aus der Euthanasie hervorging, und das dabei 

zweitens die Schulen von Wien und Graz führend 

bzw. tonangebend waren, und dass die nämlichen 

medizinischen Schulen von Wien und Graz ein-

deutig dem Wiener Kreis so zuzuordnen sind, wie 

das bereits Horkheimer von der Frankfurter Schule 

lange davor voraus gesagt hatte, um die Fusion 

mit dem Wiener Kreis abzulehnen2. 

20. Die Schulweisheit des Wiener Kreises steht also 

hinter der Euthanasie, und damit, so die For-

schung von DÖW,  hinter dem Holocaust. Denn 

der Holocaust entwickelte sich direkt aus der Eu-

                                                           
1
 Hubenstorf, Michael: Österreichische Schulen der Psychiatrie und 

Neurologie, in: Gabriel, Eberhard / Neugebauer, Wolfgang, Hrsg.: 
NS-Euthanasie in Wien, Wien 2000 II 403: „Nicht primär der ubiquitä-
re Positivismus der österreichischen Wissenschaft und Medizin, 
sondern gerade dessen universalistisch-ganzheitliche (und auch vul-
gär lebensphilosophische) Überformung, beeinflusst u. a. von der 
Denkschule Othmar Spanns, hat jene zugleich ganzheitliche und 
technokratisch vernünftige Denkstruktur gefördert, die der mörderi-
schen Utopie in Österreich letztlich zugrundelag.― 
2
 Nemeth, Elisabeth: Denken in Beziehungen, Beiträge zur Orts-

bestimmung der Erkenntnisphilosophie, Wien 1999 227 ff. 
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thanasie, bzw. Ist sozusagen industrialisierte Eu-

thanasie. Die Blausäure, die als Mittel in die Ge-

schichtsbücher einging, ist in der Euthanasie ent-

deckt, entwickelt und serienreif gemacht worden.  

21. Die zitierte Medizin des Wiener Kreises vergaste 

also zunächst die (pseudo)medizinische Fälle in 

Hartheim1 als Ort des Geschehens, und als die 

„Kranke― ausgegangen sind, und sich die 

Massentötung gerade warmgelaufen hat, begann 

man mit medizinischer Begründung (!) die 

Arbeitsunfähigen aus Mauthausen und später 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „NS-Tötungsanstalt Hartheim“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. November 2010, 21:33 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=NS-
T%C3%B6tungsanstalt_Hartheim&oldid=81939383 (Abgerufen: 26. No-
vember 2010, 00:25 UTC) Versions-ID der Seite: 81939383: „Im Juni 1945 
wurde bei Untersuchungen des amerikanischen Untersuchungsoffiziers 
Charles Dameron in der ehemaligen Vergasungsanstalt Hartheim ein Stahl-
fach aufgebrochen, in dem sich die so genannte „Hartheimer Statistik“ be-
fand. Es handelte sich um eine für interne Zwecke der Aktion T4 gefertigte 
39-seitige Broschüre mit monatlichen statistischen Angaben zu den in den 
sechs T4-Tötungsanstalten im damaligen Reichsgebiet erfolgten Vergasun-
gen von Behinderten und Kranken (hier als „Desinfektionen“ bezeichnet)

[1]
. 

Ein Verwaltungsangestellter bekannte 1968 und 1970 als Zeuge, er habe 
das Zahlenmaterial Ende 1942 zusammenstellen müssen.

[2]
 Zur Hartheimer 

Statistik gehört auch ein Blatt, auf dem berechnet wurde, dass „bei 70.273 
Desinfizierten und einer Lebenserwartung von 10 Jahren“ Lebensmittel im 
Werte von 141.775.573,80 Reichsmark eingespart worden seien.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=NS-T%C3%B6tungsanstalt_Hartheim&oldid=81939383
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=NS-T%C3%B6tungsanstalt_Hartheim&oldid=81939383
http://de.wikipedia.org/wiki/NS-T%C3%B6tungsanstalt_Hartheim#cite_note-0
http://de.wikipedia.org/wiki/NS-T%C3%B6tungsanstalt_Hartheim#cite_note-1
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auch aus anderen Konzentrationslagern nach 

Hartheim1 ins Sanatorium einzuweisen, wo keiner 

dann mehr zurück kam. 

22. Nach der Serienreife in Hartheim und Mauthausen 

sind es eingeweihte Bürgermeister und Polizeichef 

von Hartheim, aber auch das übrige eingeweihte 

Personal der Tötungsanstalt, gewesen, die nach 

dem Modell von Hartheim, also mit Blausäure, alle 

anderen bisherigen Methoden ersetzt haben, und 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „NS-Tötungsanstalt Hartheim“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. November 2010, 21:33 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=NS-
T%C3%B6tungsanstalt_Hartheim&oldid=81939383 (Abgerufen: 26. No-
vember 2010, 00:25 UTC) Versions-ID der Seite: 81939383: „Bereits drei 
Tage nach dem förmlichen Ende der Aktion T4 traf ein Transport aus 
Mauthausen mit 70 jüdischen Häftlingen in Hartheim ein, die dort umge-
bracht wurden. Die Tötungsanstalt Hartheim gewann eine Sonderstellung, 
da dort nicht nur die höchste Anzahl von Kranken vergast worden war. Im 
Rahmen der Aktion 14f13 wurde Hartheim außerdem die Anstalt, in der die 
meisten KZ-Häftlinge ermordet wurden. Ihre Anzahl wird auf 12.000 ge-
schätzt. 

Besonders aus den Steinbrüchen in Mauthausen wurden nicht mehr 
Arbeitsfähige, aber auch politisch Unliebsame nach Hartheim zu ihrer Er-
mordung gebracht. In den Papieren wurde die Verbringung mit Begriffen 
wie Erholungsurlaub getarnt. In den Angaben zur Krankheit stand unter 
anderem Deutschenhasser, Kommunist oder Polenfanatiker. Ab 1944 wur-
den die Häftlinge nicht mehr von Ärzten der T4 selektiert; es ging nur da-
rum, schnellstens Platz im Lager Mauthausen zu schaffen. Weitere Trans-
porte stammten aus Gusen und vermutlich auch aus Ravensbrück.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=NS-T%C3%B6tungsanstalt_Hartheim&oldid=81939383
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=NS-T%C3%B6tungsanstalt_Hartheim&oldid=81939383
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die Methode von Hartheim, das ist die Methode 

vom Wiener Kreis, zur universalen Geltung 

verholfen haben1. Das ist also die Vorgeschichte 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „NS-Tötungsanstalt Hartheim“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. November 2010, 21:33 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=NS-
T%C3%B6tungsanstalt_Hartheim&oldid=81939383 (Abgerufen: 26. No-
vember 2010, 00:25 UTC) Versions-ID der Seite: 81939383: „Hartheimer 
T4-Personal  

 Erwin Lambert: Maurermeister, Bauleitung Einbau Krematorium 
und Gaskammern 

 Rudolf Lonauer: Leitender NS-Euthanasie-Arzt in Hartheim, Lan-
desirrenanstalt Niedernhart in Linz, Schloss Geschwend in 
Neuhofen an der Krems 

 Vinzenz Nohel, Arbeiter, „Brenner“ 

 Franz Reichleitner: Kriminalpolizist, Verwaltung; - Wurde später 
Kommandant im Vernichtungslager Sobibor 

 Georg Renno: Psychiater, Stellvertretender NS-Euthanasie-Arzt  

 Anton Schrottmayer, Pfleger, Suizid 

 Franz Stangl: Kriminalpolizist, Gestapobeamter, Stellvertretender 
Büroleiter; - Wurde später Lagerkommandant der Vernichtungsla-
ger Sobibor und Treblinka 

 Karl Steubel: Oberpfleger, Suizid 

 Josef Vallaster: Arbeiter, „Brenner“, später Aufseher im Vernich-
tungslager Sobibor 

 Gustav Wagner; - Wurde später stellvertretender Kommandant im 
Vernichtungslager Sobibor 

 Christian Wirth: Kriminalkommissar, Büroleiter; - Wurde später 
Kommandant im Vernichtungslager Belzec“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=NS-T%C3%B6tungsanstalt_Hartheim&oldid=81939383
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=NS-T%C3%B6tungsanstalt_Hartheim&oldid=81939383
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von Auschwitz Birkenau1. Marke Hartheim. Etikett 

Wiener Kreis. Inhaber der Rechte: Neoliberalis-

mus. 

 

Der Diaspora des neu zum Leben erweckten Genozids2 

in Chile steht nun der Winterschlaf in der Wiener Heimat 

so entgegen, dass man im Halbschlaf vielleicht meinen 

könnte, dass das nationalsozialistische Gedankengut aus 

Wien über ein Reich regiere, wo die Sonne nie unterge-

he3.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „KZ Auschwitz-Birkenau“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 1. November 2010, 11:38 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=KZ_Auschwitz-
Birkenau&oldid=80975618 (Abgerufen: 30. November 2010, 08:43 UTC) 
Versions-ID der Seite: 80975618: „Das Konzentrationslager Auschwitz-
Birkenau war das größte deutsche Vernichtungslager während der Zeit des 
Nationalsozialismus.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Holocaust“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 28. November 2010, 15:46 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Holocaust&oldid=82036784 
(Abgerufen: 30. November 2010, 08:50 UTC) Versions-ID der Seite: 
82036784. 
3
 Felbick, Dieter: Schlagwörter der Nachkriegszeit 1945-1949, Berlin 2003, 

S. 469: “Adolf Hitler im Ornat Karls V. – das war das Reich, Das Reich, in 
dem die Sonne nie untergehen sollte?.” 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=KZ_Auschwitz-Birkenau&oldid=80975618
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=KZ_Auschwitz-Birkenau&oldid=80975618
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Holocaust&oldid=82036784
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Zusammenfassend kann der in Wikipedia publi-

zierte Forschungsstand dahingehend ergänzt wer-

den, dass es zwar richtig ist, dass die Rolle der US 

Regierung damals im Dunkeln bliebt, besser 

gesagt blieben die von den Behörden wissentlich 

falsch informierten Gerichte bzw. die Erkenntnisse 

der Gerichte im Dunkeln1, aber die daran be-

teiligten Regierungskreise wussten bereits da-

mals, und ist nach und nach durchgesickert, dass 

in der Operation Condor2 die USA auf Regierungs-

ebene den gesamten Kontinent mit Methoden des 

organisierten Verbrechens mit einem kriminellen 

Netzwerkt von allenfalls privat getarnten Regie-

rungsorganisationen zur Ermordung der politi-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Operation Condor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 10. November 2010, 11:50 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=8134
1114 (Abgerufen: 24. November 2010, 07:02 UTC) Versions-ID der Seite: 
81341114. 
2
 Plummer, Robert: Condor legacy haunts South America, in: BBC < 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/3720724.stm >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=81341114
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=81341114
http://news.bbc.co.uk/2/hi/3720724.stm
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schen Gegner bzw. Oppositionelle installiert und 

diese auch tatsächlich aktiv benützt haben1.  

 

- Der Umstand, dass in das Vorhaben als 

zweistufig formuliert wurde, nämlich Ver-

folgung und Ermordung, was spekulativ da-

hin umgedeutet werden könnte, dass neben 
                                                           

1
 ARD: „Operation Condor“, Terror im Namen des Staates, 04. 12. 2006 

06:49 Uhr, in: < http://www.tagesschau.de/ausland/meldung77018.html >: 
„Seit Dezember 1992 liegen mehrere Tonnen Dokumente vor, die Zeugnis 
von einem der schmutzigsten Kriege der südamerikanischen Diktaturen 
gegen die eigene Bevölkerung ablegen: die "Operation Condor". Unter die-
sem Decknamen folterten und ermordeten in den 70er und 80er Jahren die 
Militärregierungen von Argentinien, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivien und 
Brasilien mit Billigung der USA tausende Lateinamerikaner. *…+ Durch Zufall 
entdeckte Martin Almada, Universitätsprofessor für Menschenrechte und 
Opfer der Diktatur Alfred Stroessners, im Dezember 1992 in einer Polizei-
station im paraguayischen Lambaré das "Archiv des Schreckens": detaillier-
te Berichte über Folterungen, Pässe von "verschwundenen" Regimegeg-
nern aus verschiedenen Ländern Südamerikas, abgefangene Briefe. Am 13. 
November 2000 wurden die bis dahin als geheim eingestuften CIA-
Dokumenten frei gegeben. *…+ An dem Plan waren auch die US-
Geheimdienste CIA und FBI beteiligt. [...] Den Dokumenten zufolge arbeite-
te das FBI mit den Militärregierungen zusammen und stellte ihnen techni-
sche Hilfsmittel für den Informationsaustausch zur Verfügung. Es gab Trai-
ningskurse für Spionage und Spionageabwehr, Subversion und Terroris-
mus. In einem Dokument heißt es, "Operation Condor ist ein Schlüsselwort 
für das Sammeln und Austauschen von Informationen über so genannte 
Linke, Kommunisten oder Marxisten". Neben linken Oppositionellen und 
Priestern zählten dazu für die Militärregierungen auch Menschenrechtsor-
ganisationen.“  
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der Ermordung der Oppositionellen die Opti-

on der Verfolgung zur Auswahl stünde1, so 

als ob Mord nur eine Option wie jede andere 

wäre, den immerhin stehen 400.000 Verhaf-

teten nur 50.000 Ermordeten gegenüber, ist 

beim näheren Hinsehen nicht stichhaltig, und 

kann die Richtigkeit der Spekulation ausge-

schlossen werden, weil in diesem Kontext 

und der mittlerweile bekannten Formulierung 

ist Verfolgung lediglich als Vorspiel zum 

Mord zu verstehen, und zwar auch insbeson-

dere dann, wenn dabei der Lust am Vorspiel 

vor dem Mord breiter Raum gelassen wurde. 

Wollte man also die Lust am nämlichen 

Verfolgen ernst nehmen, todernst, so gilt der 

Satz, dass nur ein toter Oppositioneller ist 

ein guter Oppositioneller. Unabhängig 

                                                           
1
 Evan, Rebecca: Das Scheitern der Operation CONDOR, 3. Oktober 2009, 

in: < http://www.duckhome.de/tb/archives/7311-Das-Scheitern-der-
Operation-CONDOR.html >: „Das durch Zufall 1992 aufgefundene „Ter-

rorarchiv― zeigt das erschreckende Ausmaß. Es enthält Angaben zu 
über 50 000 Ermordeten, 30 000 spurlos Verschwundenen und 400 000 

Verhafteten.“ 
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davon, ob der vor seiner Ermordung verfolgt 

wurde oder nicht.  

- Soweit also die Ermordung von politisch An-

dersdenkenden als primäres Unternehmens-

ziel, oder besser gesagt Kriegsziel, der O-

peration Condor angesehen werden kann1 

(wobei in mancher Hinsicht jemanden Mund-

tot zu machen auch auf das Gleiche hinaus-

laufe, nur um einiges billiger ist als den 

Mundtot durch das physische Totmachen so 

zu erreichen, dass die Lust auf ihre Kosten 

komme, so oder ähnlich wie das die soge-

nannten Hitman praktizierten, die zuerst mit 

Mord drohten um zu erpressen, und wenn 

                                                           
1
 frankfurter info: Lesung: Stella Calloni: Operation Condor. Lateinamerika 

im Griff der Todesschwadronen, Veröffentlicht am: 30.09.2010 21:54, in: < 
http://www.frankfurter-info.org/Termine/lesung-stella-calloni-operation-
condor.-lateinamerika-im-griff-der-todesschwadronen >: “Unter dem Co-
denamen Operation Condor folterten und ermordeten in den 70er und 
80er Jahren die Militärregierungen von Argentinien, Chile, Paraguay, Uru-
guay, Bolivien und Brasilien mit Billigung der USA tausende Lateinamerika-
ner. *…+ Am 13. November 2000 wurden die bis dahin als geheim einge-
stuften CIA-Dokumenten frei gegeben. Seither ist eine Rekonstruktion der 
kriminellen Machenschaften der Diktaturen Lateinamerikas möglich.” 
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die Erpressung durch Morddrohung erfolg-

reich war, so ließen sie es bei der 

Erpressung bewenden, ohne zu morden)1, so 

kann aus diesem Gesichtspunkt einerseits 

die Struktur der Organisation nach den inter-

nen Kriterien und Voraussetzungen unter-

sucht werden, und andererseits die Struktur 

der Organisation nach den externen Kriterien 

und Voraussetzungen.  

- Allein schon die erforderliche hohe Finanz-

kraft des mörderischen Unternehmens setzt 

die Führungsrolle des Geldgebers innerhalb 

der Operation Condor voraus, wofür faktisch 

nur die USA in Frage kommen.  

- Allein schon die Höhe der technischen Anfor-

derungen setzt die Führungsrolle jener zwin-

gend voraus, die über das technische Equip-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Bekenntnisse eines Economic Hit Man“. In: Wikipedia, 

Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. September 2010, 19:51 
UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekenntnisse_eines_Economic
_Hit_Man&oldid=79114349 (Abgerufen: 24. November 2010, 10:56 UTC) 
Versions-ID der Seite: 79114349. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekenntnisse_eines_Economic_Hit_Man&oldid=79114349
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekenntnisse_eines_Economic_Hit_Man&oldid=79114349
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ment und Know How bzw. Logistik verfügen, 

wofür faktisch nur die USA in Frage kom-

men.  

- Unabhängig vom Logischen Schluss kann an-

hand der später aufgetauchten Belege1 be-

wiesen bzw. die Richtigkeit der Schlüsse ma-

teriell belegt werden, dass zwar in Chile eine 

Art Operationszentrale für die Exekutive gab, 

übrigens in einem Camp der Nazi aus 

Deutschland in Chile, wo der chilenische Ge-

heimdienst die nämliche Zentrale eingerich-

tet hatte, aber die logistische Zentrale der 

Operation Condor war in einer Informations-

zentrale der USA in Panama2, was man als 

                                                           
1
 Vgl Evan, Rebecca: Das Scheitern der Operation CONDOR, 3. Oktober 

2009, in: < http://www.duckhome.de/tb/archives/7311-Das-Scheitern-der-
Operation-CONDOR.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Operation Condor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 10. November 2010, 11:50 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=8134
1114 (Abgerufen: 24. November 2010, 07:02 UTC) Versions-ID der Seite: 
81341114: „Die Rolle der US-Regierung und der US-Geheimdienste bei der 
Operation Condor ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt. In den Jahren 
2000 und 2001 veröffentlichte US-Geheimdienstdokumente

[8]
 legen den 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=81341114
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=81341114
http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Condor#cite_note-7
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Kommandozentrale ansehen kann, soweit 

die diesbezügliche Unterlagen als 

authentisch anerkannt blieben.  

- So oder ähnlich wie die USA für eine ganz 

andre Operation aber ähnlicher Art auf Cuba 

in Guantanamo1 eine Art Zentrale auf frem-

den Boden unter US Verwaltung eingerichtet 

hatte, wo die US Justiz keinen Zugriff hat, so 

wurde unter US Kommando in Panama eine 

Art Kommandozentrale der Operation Con-

dor so eingerichtet, dass die Ausführung an 

Chile, oder an eine andere Neben-Stelle di-

rekt, delegiert wurde. Es konnte also in Pa-

nama unter US Flagge im Rahmen der Ope-

                                                                                                                           
Schluss nahe, dass das FBI und der amerikanische Geheimdienst CIA von 
den Aktivitäten Kenntnis hatten, die sie duldeten und die sie logistisch und 
technisch unterstützten. Den Dokumenten zufolge lieferten sie technische 
Hilfsmittel und gaben Ausbildungskurse für die Agenten. Eine wichtige Rol-
le spielte dabei das militärische Ausbildungszentrum School of the Ameri-
cas in der Kanalzone Panamas.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Guantanamo Bay Naval Base“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 19. November 2010, 18:39 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Guantanamo_Bay_Naval_Base
&oldid=81699426 (Abgerufen: 30. November 2010, 09:26 UTC) Versions-ID 
der Seite: 81699426. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Guantanamo_Bay_Naval_Base&oldid=81699426
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Guantanamo_Bay_Naval_Base&oldid=81699426
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ration Condor einerseits beschlossen wer-

den, ob und wie kalt der Mord in Chile oder 

sonst wo serviert werde, aber andererseits 

auch, ob und was an den nämlichen Un-

terlagen den US Gerichten zukomme, wenn 

der eine oder andere Mörder der Justiz ins 

Netz laufe.  

- Der hier zentral untersuchte springende 

Punkt ist, dass die ausführende Operations-

zentrale und/oder operative Basis der Opera-

tion Condor1 in Chile in einem Lager der Nazi 

aus Deutschland so eingerichtet wurde, dass 

damit definitiv die US Regierung mit den 

Nazi einen Bund bzw. Packt geschlossen 

habe2. Dadurch allerdings, in Chile von den 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Operation Condor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 10. November 2010, 11:50 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=8134
1114 (Abgerufen: 24. November 2010, 07:02 UTC) Versions-ID der Seite: 
81341114. 
2
 Wikipedia: Seite „Colonia Dignidad“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 28. Oktober 2010, 15:53 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Colonia_Dignidad&oldid=80836

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=81341114
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Condor&oldid=81341114
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Colonia_Dignidad&oldid=80836733
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USA aus ein neoliberales 

Wirtschaftsexperiment life, und die 

Operation Condor lediglich eine Art der 

Abschirmung dieses politisch bemäntelten 

Wirtschaftsvorhabens darstellte, und die 

überregionale Operation Condor mit den 

Mordkommandos in einen neoliberalen Rah-

men in Chile verankert wurde, und der näm-

liche neoliberalen Rahmen im engeren Sinne 

in einen deutschen Nazi-Camp in den Haupt-

quartier, also als Zentrum auch der Re-

präsentation erwählte, Entpuppt sich sozu-

sagen der Neoliberalismus analogen den in-

einander verschachtelten russischen Puppen, 

dass in der Puppe mit dem Etikett Operation 

Condor eine Puppe mit dem Etikett Neo-

liberalismus (in Chile) und darin eine Puppe 

mit dem Etikett deutsche Nationalsozialisten, 

gleichsam als der innere Kern, sich befinde.  

                                                                                                                           
733 (Abgerufen: 23. November 2010, 21:23 UTC) Versions-ID der Seite: 
80836733. 
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- Es gibt Berichte darüber, dass auch in den 

übrigen Staaten der Operation Condor deu-

tsche Folterexperten die Prozedur beige-

wohnt haben. Das heißt nicht, dass sie unbe-

dingt selbst gefoltert haben, aber sie waren 

dabei, weil sie hinzugezogen wurden.  

 

Die neuen Informationen ermöglichen, die Koordi-

naten der Forschung neu zu bestimmen und diese 

Altlasten aufzuarbeiten1. Das bedeutet in einem 

größeren Zusammenhang kurz auf den Punkt ge-

bracht, dass man bisher den Blick bei der Erfor-

schung der Genese des Neoliberalismus auf das 

Modell in Chile beschränkt habe, aber mit der 

Operation Condor eröffnet sich eine überregionale 

                                                           
1
 konkret: Die Mordliste der US Geheimdienste, 11/2001, in: < 

http://www.hagdise.de/forum/schwarz1/konkret01.htm >: „Die Er-

mordung ausländischer Staatschefs gehörte von Be-

ginn an zu den Praktiken der geheimdienstlichen US-

Außenpolitik. Die folgende Liste von Anschlägen, die 

versucht oder erfolgreich durchgeführt worden sind, 

wurde von einem Mitarbeiter von Untersuchungsaus-

schüssen des US-Kongresses zusammengestellt: […]“ 

http://www.hagdise.de/forum/schwarz1/konkret01.htm
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Perspektive des Neoliberalismus als verbreche-

rische Ideologie.  

 

Ist somit einmal ein erster überregionaler Schritt 

getan, so kann als nächster Schritt hinterfragt 

und bestätigt werden, dass überregional nicht auf 

eine größere Region beschränkt werden kann, 

sondern der Begriff den Rest der Welt global um-

spannt1. 

 

―Die Mordliste der US-Geheimdienste 

 

Die Ermordung ausländischer Staatschefs 

gehörte von Beginn an zu den Praktiken der 

geheimdienstlichen US-Außenpolitik. Die fol-

gende Liste von Anschlägen, die versucht 

oder erfolgreich durchgeführt worden sind, 

wurde von einem Mitarbeiter von Untersu-

                                                           
1
 konkret: Die Mordliste der US Geheimdienste, 11/2001, in: < 

http://www.hagdise.de/forum/schwarz1/konkret01.htm >. 

http://www.hagdise.de/forum/schwarz1/konkret01.htm
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chungsausschüssen des US-Kongresses zu-

sammengestellt: 

 

1949: Kim Koo, Oppositionsführer in Korea 

1950/52: 
CIA-Neonazi-Liste auszuschaltender 

SPD-Politiker in Westdeutschland 

1955: 
José Antonio Remón, Präsident von 

Panama 

1950 ff: Sukarno, Präsident von Indonesien 

1950 ff: 
Zhou Enlai, Premierminister von Chi-

na, mehrere Attentate 

1951: Kim Il Sung, Präsident von Nordkorea 

1950 ff: 
Claro M. Recto, Oppositionsführer auf 

den Philippinen 

1955: 
Jawahrlal Nehru, Premierminister von 

Indien 

1957: Gamal Abdul Nasser, Präsident von 
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Ägypten 

1959/63: 
Norodom Sihanouk, Führer von Kam-

bodscha 

1960: Abdul Karim Kassem, Führer des Irak 

1950/70: 
José Figueras, Präsident von Costa 

Rica, zwei Mordversuche 

1961: Francois Duvalier, Führer von Haiti 

1961: 
Patrice Lumumba, Premierminister 

von Kongo (Zaire) 

1961: 
General Rafael Trujillo, Führer der 

Dominikanischen Republik 

1963 ff: 

Fidel Castro, Präsident von Kuba, 24 

Mordversuche nach kubanischen An-

gaben, mindestens acht nach Berich-

ten des US-Kongresses 

1963: 
Ngo Dinh Diem, Präsident von Süd-

vietnam 
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1960 ff: 
Raúl Castro, Verteidigungsminister in 

Kuba 

1966: 
Francisco Caamano, Dominikanische 

Republik, Oppositionsführer 

1965: 
Pierre Ngendandumwe, Premierminis-

ter von Burundi 

1965/66: 
Charles de Gaulle, Präsident Frank-

reichs 

1967: Che Guevara, Führer in Kuba 

1970/73: Salvador Allende, Präsident in Chile 

1970: 
General René Schneider, Oberbe-

fehlshaber der chilenischen Armee 

1970 ff 

/81

: 

General Omar Torijos, Führer von Pa-

nama 

1972: 
General Manuel Noriega, Geheim-

dienstchef von Panama 
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1975: 
Mobutu Sese Seko, Präsident von Zai-

re 

1976: 
Michael Manley, Premierminister von 

Jamaika 

1980/86: 
Muammar al Ghaddafi, Führer von Li-

byen, zahlreiche Attentatsversuche 

1982: Ayatollah Khomeini, Führer des Iran 

1983: 
General Ahmed Dlimi, Kommandeur 

der marokkanischen Armee 

1983: 
Miguel d'Escoto, Außenminister von 

Nicaragua 

1984: 

Neun Kornmandanten des Sandinisti-

schen Nationalen Direktoriums Nica-

ragua 

1985: 

Scheich Mohammed Hussein Fadlal-

lah, libanesischer Schiitenführer, An-

schlag mit 80 Toten 
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1991: Saddam Hussein, Führer des Irak 

 

 

   

Einige militärische Interventio-

nen der USA seit 1950 

 

Quelle: Lageberichte des Arsenals für Krieg 

und Frieden 

  

 Korea-Krieg: 27. Juni 1950 bis 27. Juli 

1953  

 Suez-Krise: Ägypten, 26. Juli 1956 bis 

15. November 1956  

 Operation "Blue Bat": Libanon, 15. Juli 

1958 bis 20. Oktober 1958  

 Taiwan-Straße: 23. August 1958 bis 1. 

Juni 1963  

http://www.lagebericht.de.vu/
http://www.lagebericht.de.vu/
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 Kongo: 14. Juli 1960 bis 1. September 

1962  

 Operation "Tailwind": Laos, 1970  

 Operation "Ivory Coast/Kingoin": 

Nordvietnam, 21. November 1970  

 Operation "Endweep": Nordvietnam, 

27. Januar 1972 bis 27. Juli 1973  

 Operation "Linebacker I": Nordvietnam, 

10. Mai 1972 bis 23. Oktober 1972  

 Operation "Linebacker II": Nordviet-

nam, 18. Dezember 1972 bis 29. De-

zember 1972  

 Operation "Pocket Money": Nordviet-

nam, 9. Mai 1972 bis 23. Oktober 1972  

 Operation "Freedom Train": Nordviet-

nam, 6. April 1972 bis 10. Mai 1972  

 Operation "Arc Light": Südostasien, 18. 

Juni 1965 bis April 1970  

 Operation "Rolling Thunder": Südviet-

nam, 24. Februar 1965 bis Oktober 

1968  
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 Operation "Ranch Hand": Südvietnam, 

Januar 1962 bis Januar 1971  

 Kuba-Krise: weltweit, 24. Oktober 1962 

bis 1. Juni 1963  

 Operation "Powerpack": Dominikani-

sche Republik, 28. April 1965 bis 21. 

September 1966  

 Sechs-Tage-Krieg: Mittlerer Osten, 13. 

Mai 1967 bis 10. Juni 1967  

 Operation "Nickel Grass": Mittlerer Os-

ten, 6. Oktober 1973 bis 17. November 

1973  

 Operation "Eagle Pull": Kambodscha, 

11. April 1975 bis 13. April 1975  

 Operation "Freequent Wind": Evakuie-

rung in Südvietnam, 26. April 1975 bis 

30. April 1975  

 Operation "Mayaguez": Kambodscha, 

15. Mai 1975  

 Operationen "Eagle Claw/Desert One": 

Iran, 25. April 1980  
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 El Salvador, Nikaragua: 1. Januar 1981 

bis 1. Februar 1992  

 Operation "Golf von Sidra": Libyen, 18. 

August 1981  

 US-Multinational Force: Libanon, 25. 

August 1982 bis 11. Dezember 1987  

 Operation "Urgent Fury": Grenada, 23. 

Oktober 1982 bis 21. November 1983  

 Operation "Attain Document": Libyen, 

26. Januar 1986 bis 29. März 1986  

 Operation "El Dorado Canyon": Libyen, 

12. April 1986 bis 17. April 1986  

 Operation "Blast Furnace": Bolivien, Ju-

li 1986 bis November 1986  

 Operation "Ernest Will": Persischer 

Golf, 24. Juli 1987 bis 2. August 1990  

 Operation "Praying Mantis": Persischer 

Golf, 17. April 1988 bis 19. April 1988  

 Operation "Just Cause": Panama, 20. 

Dezember 1989 bis 31. Januar 1990  
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 Operation "Nimrod Dancer": Panama, 

Mai 1989 bis 20. Dezember 1989  

 Operation "Promote Liberty": Panama, 

31. Januar 1990  

 Operation "Ghost Zone": Bolivien, März 

1990 bis 1993  

 Operation "Sharp Edge": Liberia, Mai 

1990 bis 8. Januar 1991  

 Operation "Desert Farewell": Südwest-

Asien, 1. Januar 1992 bis 1992  

 Operation "Desert Calm": "Südwest-

Asien, 1. März 1991 bis 1. Januar 1992  

 Operation "Desert Shield": 2. August 

1990 bis 17. Januar 1991  

 Operation "Desert Storm": Irak, 17. Ja-

nuar 1991 bis 28. Februar 1991  

 Operation "Eastern Exit": Somalia, 2. 

Januar 1991 bis 11. Januar 1991  

 Operation "Productiv Effort/Sea An-

gel": Bangladesh, Mai 1991 bis Juni 

1991  
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 Operation "Fiery Vigil": Philippinen, 1. 

bis 30. Juni 1991  

 Operation "Victor Squared": Haiti, 1. 

bis 30. September 1991  

 Operation "Quick Lift": Zaire, 24. Sep-

tember 1991 bis 7. Oktober 1991  

 Operation "Silver Anvil": Sierra Leone, 

2. Mai 1992 bis 5. Mai 1992  

 Operation "Distant Runner": Ruanda, 9. 

April 1994 bis 15. April 1994  

 Operationen "Quiet Resolve"/"Support 

Hope": Ruanda, 22. Juli 1994 bis 30. 

September 1994  

 Operation "Uphold/Restore Democra-

cy": Haiti, 19. September 1994 bis 31. 

März 1995  

 Operation "United Shield": Somalia, 22. 

Januar 1995 bis 25. März 1995  

 Operation "Assured Response": Liberia, 

April 1996 bis August 1996  
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 Operation "Quick Response": Zentralaf-

rikanische Republik, Mai 1996 bis Au-

gust 1996  

 Operation "Guardian Assistance": Zai-

re/Ruanda/Uganda, 15. November 

1996 bis 27. Dezember 1996  

 Operation "Pacific Haven/Quick Tran-

sit": Irak  

 Guam, 15. September 1996 bis 16. De-

zember 1996  

 Operation "Guardian Retrieval": Kongo, 

März 1997 bis Juni 1997  

 Operation "Noble Obelisk": Sierra Leo-

ne, Mai 1997 bis Juni 1997  

 Operation "Bevel Edge": Kambodscha, 

Juli 1997  

 Operation "Noble Response": Kenia, 21. 

Januar 1998 bis 25. März 1998  

 Operation "Shepherd Venture": Guinea-

Bissau, 10. Juni 1998 bis 17. Juni 1998  
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 Operation "Infinite Reach": Su-

dan/Afghanistan, 20. bis 30. August 

1998  

 Operation "Golden Pheasant": Hondu-

ras, ab März 1988  

 Operation "Safe Border": Pe-

ru/Ekuador, ab 1995  

 Operation "Laser Strike": Südafrika, ab 

1. April 1996  

 Operation "Steady State": Südamerika, 

1994 bis April 1996  

 Operation "Support Justice": Südame-

rika, 1991 bis 1994  

 Operation "Wipeout": Hawaii, ab 1990  

 Operation "Coronet Oak": Zentral- und 

Südamerika, Oktober 1977 bis 17. Feb-

ruar 1999  

 Operation "Coronet Nighthawk": Zent-

ral- und Südamerika, ab 1991  

 Operation "Desert Falcon": Saudi Ara-

bien, ab 31. März 1991  



1362 
 

 Operation "Northern Watch": Kurdis-

tan, ab 31. Dezember 1996  

 Operation "Provide Comfort": Kurdis-

tan, 5. April 1991 bis Dezember 1994  

 Operation "Provide Comfort II": Kurdis-

tan, 24. Juli 1991 bis 31. Dezember 

1996  

 Operation "Vigilant Sentine I": Kuwait, 

ab August 1995  

 Operation "Vigilant Warrior": Kuwait, 

Oktober 1994 bis November 1994  

 Operation "Desert Focus": Saudi Ara-

bien, ab Juli 1996  

 Operation "Phoenix Scorpion I": Irak, 

ab November 1997  

 Operation "Phoenix Scorpion II": Irak, 

ab Februar 1998  

 Operation "Phoenix Scorpion III": Irak, 

ab November 1998  

 Operation "Phoenix Scorpion IV": Irak, 

ab Dezember 1998  
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 Operation "Desert Strike": Irak, 3. Sep-

tember 1996;  

 Cruise Missile-Angriffe: Irak, 26. Juni 

1993, 17. Januar 1993,  

 Bombardements: Irak, 13. Januar 1993  

 Operation "Desert Fox": Irak, 16. De-

zember 1998 bis 20. Dezember 1998  

 Operation "Provide Promise": Bosnien, 

3. Juli 1992 bis 31. März 1996  

 Operation "Decisive Enhancement": Ad-

ria, 1. Dezember 1995 bis 19. Juni 1996  

 Operation "Sharp Guard": Adria, 15. 

Juni 1993 bis Dezember 1995  

 Operation "Maritime Guard": Adria, 22. 

November 1992 bis 15. Juni 1993  

 Operation "Maritime Monitor": Adria, 

16. Juli 1992 bis 22. November 1992  

 Operation "Sky Monitor": Bosnien-

Herzegowina, ab 16. Oktober 1992  

 Operation "Deliberate Forke": Bosnien-

Herzegowina, ab 20. Juni 1998  
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 Operation "Decisive Edeavor/Decisive 

Edge": Bosnien-Herzegowina, Januar 

1996 bis Dezember 1996  

 Operation "Deny Flight": Bosnien, 12. 

April 1993 bis 20. Dezember 1995  

 Operation "Able Sentry": Serbien-

Mazedonien, ab 5. Juli 1994  

 Operation "Nomad Edeavor": Taszar, 

Ungarn, ab März 1996  

 Operation "Nomad Vigil": Albanien, 1. 

Juli 1995 bis 5. November 1996  

 Operation "Quick Lift": Kroatien, Juli 

1995  

 Operation "Deliberate Force": Republi-

ka Srpska, 29. August 1995 bis 21. Sep-

tember 1995  

 Operation "Joint Forge": ab 20. Juni 

1998  

 Operation "Joint Guard": Bosnien-

Herzegowina, 20. Juni 1998  
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 Operation "Joint Edeavor": Bosnien-

Herzegowina, Dezember 1995 bis De-

zember 1996  

 Operation "Determined Effort": Bos-

nien, Juli 1995 bis Dezember 1995  

 Operation "Determined Falcon": Koso-

vo/Albanien, 15. Juni 1998 bis 16. Juni 

1998  

 Operation "Eagle Eye": Kosovo, 16. Ok-

tober 1998 bis 24. März 1999  

 Operation "Sustain Hope/Allied Har-

bour": Kosovo, ab 5. April 1999  

 Operation "Shining Hope": Kosovo, ab 

5. April 1999  

 Operation "Cobalt Flash": Kosovo, ab 

23. März 1999  

 Operation "Determined Force": Kosovo, 

8. Oktober 1998 bis 23. März 1999  
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Verbrechen des US-Imperialismus nach 1945 

- Eine Übersicht 

 

Beiträge / Geschichte: Imperialismus 

geschrieben von Admin am 02.11.2003, 

16:30 Uhr  

 

 

1945, Deutschland: Der US-Geheimdienst 

CIC baut aus Spezialisten der SS und 

Nazi-Kollaborateuren eine Söldnerar-

mee von 35.000 Mann für den Guerilla-

einsatz gegen die Sowjetunion auf. Die 

CIC übernimmt die Nazi-

Spionageabteilung "Fremde Heere Ost" 

als "Organisation Gehlen" und beginnt 

mit ihrer Hilfe eine zielgenaue Sabota-

ge- und De-stabilisierungsstrategie in 

Osteuropa. Die "Organisation Gehlen" 

wird später als "BND -

Bundesnachrichtendienst" der offizielle 
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Geheimdienst der Bundesrepublik 

Deutschland. Zu den zahlreichen SS- 

und Gestapo-Spezialisten, die vom US-

Geheimdienst übernommen und vor 

Verfolgung geschützt werden, gehört 

auch Klaus Barbie, der von Lyon aus die 

Deportation der französischen Juden in 

die deutschen Vernichtungslager orga-

nisiert hatte. 1951 wird Barbie von der 

CIA unter dem Namen "Klaus Altmann" 

nach Bolivien gebracht, von wo aus er 

im CIA-Auftrag Todeskommandos ge-

gen linke Politiker und Gewerkschafter 

in ganz Lateinamerika dirigiert. 

1945/49, China: Im chinesischen Bürger-

krieg greifen die USA auf der Seite Chi-

ang Kai-sheks gegen die Kommunisten 

ein. Dazu setzen sie japanische Solda-

ten ein, die sie nach der Kapitulation im 

Zweiten Weltkrieg gefangen genommen 

haben. 



1368 
 

1945/53, Philippinen: Gegen die linksgerich-

teten Huks gehen US-Trappen schon zu 

der Zeit vor, als die philippinischen Wi-

derstandskämpfer noch gegen die ja-

panischen Invasoren kämpfen. Nach 

dem Krieg werden die Huks brutal nie-

dergeschlagen. Die USA setzen eine 

Reihe von Marionetten ein, schließlich 

machen sie Ferdinand Marcos zum 

starken Mann. 

1947/48, Italien: Die US-Geheimdienste rüs-

ten die Mafia als Terrorgruppe der 

Rechten gegen Kommunisten und Sozi-

alisten auf. Zu diesem Zweck werden 

Gangsterspezialisten aus den USA nach 

Italien gebracht. 

1946/49, Griechenland: Zusammen mit briti-

schen Truppen sorgen US-Einheiten 

und US-Waffen im "griechischen Bür-

gerkrieg" für die Niederlage der antifa-

schistischen Widerstandsbewegung, die 
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in Kampf gegen die deutsche Besatzung 

die Hauptlast getragen hatte. Die CIA 

baut die berüchtigte interne Sicher-

heitspolizei KYP auf. 

1950, USA: Der Nationale Sicherheitsrat 

(NSC) legt unter dem Aktenzeichen NSC 

68 eine neue Sicherheitsstrategie vor, 

wonach revolutionäre Veränderungen 

in der Welt nicht auf binnengesell-

schaftliche Ursachen sondern auf den 

"Sowjetimperialismus" zurückzuführen 

seien. Auf der Grundlage von NSC 68 

stationieren die USA über eine Million 

Soldaten auf 675 Mitiärbasen in Über-

see. Bis 1975 kommt es weltweit zu 2l5 

militärischen Interventionen der USA. 

1950, Puerto Rico: US-Kommandotruppen 

schlagen eine Rebellion für die nationa-

le Unabhängigkeit nieder. 

1950/53, Korea: Im Konflikt zwischen dem 

stalinistischen Nordkorea und der 
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Syngman-Rhee-Diktatur in Südkorea in-

tervenieren die USA auf der Seite des 

Südens und setzen dafür die Zustim-

mung im UN-Sicherheitsrat durch. Die 

US-Luftwaffe zerstört fast 120.000 Ein-

richtungen in Nordkorea. Der Spreng-

stoffeinsatz der USA entspricht fast der 

Hälfte aller von den USA im Zweiten 

Weltkrieg verwendeten Bomben und 

Munition. In Südkorea kommen über 

500.000, in Nordkorea über zwei Millio-

nen Menschen ums Leben. 

1953. Iran: Die gewählte Regierung Mossa-

degh hat 1951 die Verstaatlichung der 

Anglo-Iranian Oil Company beschlos-

sen. Im August 1953 wird sie in einer 

Volksabstimmung mit 99,4 Prozent der 

Stimmen bestätigt. Zwei Wochen später 

führt das von der CIA ausgebildete und 

kontrollierte Offizierskorps einen 

Putsch durch. Die zuvor englischen Öl-
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firmen werden von einem US-

Konsortium übernommen. Die USA ho-

len den Schah ins Land zurück und li-

quidieren die iranische Demokratie. 

1954, Guatemala: Die CIA organisiert den 

Putsch gegen die rechtmäßige Regie-

rung Arbenz in Guatemala, die im Rah-

men der Bodenreform die US-Firma 

United Fruit Company verstaatlichen 

will. Unter der von der CIA ins Amt ge-

hievten Militärdiktatur werden 140.000 

Indios umgebracht oder verschwinden 

spurlos. 

1956, Ägypten: US-Regierung und CIA wol-

len die Herrschaft von Präsident Nasser 

destabilisieren, der sich zu einem der 

Führer der blockfreien Länder aufge-

schwungen hat. Im Juli 1956 ziehen die 

USA ihre Anleihe für den Assuan-

Staudamm zurück, das zentrale Projekt 

zur Entwicklung der ägyptischen Land-
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wirtschaft. Daraufhin kündigt Nasser 

die Verstaatlichung des Suezkanals an, 

um selbst über die Gebühren zu verfu-

gen. England, Frankreich und Israel 

greifen Ägypten in konzertierten Mili-

täraktionen an. Im Gefolge der "Suez-

Krise" übernehmen die USA die Rolle 

der Nummer eins im Nahen Osten, die 

bis dahin England gespielt hatte. 

1958, Libanon: 14.000 US-Marines besetzen 

das Land. 

1961, Kuba: Am 1.1.1959 hat sich die von 

Fidel Castro geführte Revolution gegen 

den Diktator Batista endgültig durchge-

setzt. Als die Revolution ihr Verspre-

chen wahrmachen und den Großgrund-

besitz reduzieren will, wird Kuba von 

den USA mit einem Embargo und viel-

faltigen Sabotageaktionen überzogen. 

Im März 1960 wird der französische 

Frachter "Coubre" im ,Hafen von Ha-
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vanna von CIA-Agenten in die Luft ge-

sprengt; 81 Menschen kommen ums 

Leben, über 300 werden verwundet. In 

Guatemala trainiert die CIA eine Söld-

nerarmee, die im April 1961 die Invasi-

on in der Schweinebucht im Osten Ku-

bas unternimmt. Zwei Tage zuvor ha-

ben US-Flieger die Abwehrstellungen 

der Kubaner bombardiert. Die Trans-

portschiffe von Söldnern und Waffen 

werden vom US-Großkapital, vor allem 

von der United Fruit Company finan-

ziert, die größter Grundbesitzer im vor-

revolutionären Kuba gewesen war. Als 

die Invasion scheitert, gehen die USA 

zu einer scharfen Blockadepolitik über, 

die Kuba nach dem Wegfall der sozialis-

tischen Länder in akute Versorgungsnot 

bringt. 

1961, Kongo/Zaire: CIA-Söldner ermorden 

den ersten nachkolonialen Präsidenten 



1374 
 

Lumumba, der eine antiimperialistische 

Position bezogen hatte, die Söldner-

truppen übernehmen nach und nach die 

Macht; 1965 wird Mobutu Präsident von 

Gnaden der USA, der ein Jahrzehnte 

währendes Schreckensregiment errich-

tet. 

1962, Laos: Obwohl das Genfer Abkommen 

die Anwesenheit ausländischer Truppen 

in Laos verbietet, baut die CIA im 

Auftrag der Kennedy-Regierung eine gehei-

me Armee, "US-Armee Clandestine", 

auf, die auch in Vietnam eingreift. Ihr 

gehören 35.000 Angehörige der opium-

anbauenden Bergstämme an. Die Kos-

ten der Armee werden zum Teil aus den 

Profiten des Drogengeschäfts finan-

ziert. 

1963-1975, Vietnam: Im Genfer Indochina-

Abkommen wird 1954 festgelegt, dass 

sich die Truppen der Demokratischen 
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Republik Vietnam zunächst auf den 

Norden des Landes, die Truppen Frank-

reichs auf den Süden zurückziehen sol-

len. Die Schlußbemerkung des Abkom-

mens sieht die Vereinigung des Landes 

vor. Die USA erkennen diese Schlu-

ßerklärung nicht an. In Südvietnam 

setzen sie ihnen genehme Satrapen ein, 

1963 eine offene Militärdiktatur. 1964 

inszenieren sie den "Zwischenfall in der 

Tonkinbucht" in der Nähe der nordviet-

namesischen Hauptstadt und bombar-

dieren ab 1965 Nordvietnam. Insge-

samt kämpfen in Vietnam 2,6 Millionen 

US-Soldaten. Die Sprengkraft ihrer 

Bomben und Raketen übertrifft die des 

Zweiten Weltkrieges um das Dreifache. 

Flächenbombardements mit Napalm 

und Chemiewaffen hinterlassen weite 

Gebiete von verbrannter und verseuch-

ter Erde. In Vietnam kommen drei Milli-



1376 
 

onen Menschen zu Tode, eine halbe Mil-

lion werden verkrüppelt. 900.000 Kin-

der bleiben als Waisen zurück. 

1963-1990, Südafrika: Mit ihren Aufklä-

rungssystemen unterstützt die CIA die 

Jagd auf Gegner des Apartheidsystems. 

120.000 Anhänger des ANC werden ge-

tötet. Auch die Festnahme von Nelson 

Mandela wird von der CIA organisiert. 

1964, Brasilien: Der 1961 gewählte Präsi-

dent Joao Goulart setzt vorsichtige so-

ziale Reformen in Gang. Als er Höchst-

grenzen für den Abfluss von Profiten 

ins Ausland erläßt und eine Tochter des 

US-Konzerns ITT verstaatlicht, organi-

siert die CIA einen Putsch und verhilft 

einer Militärjunta zur Macht. 

1965, Dominikanische Republik: Der 1963 

demokratisch gewählte Präsident Juan 

Bosch wird wegen seiner sozialrefor-

merischen Pläne vom Militär wegge-
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putscht. Als eine wachsende Volksbe-

wegung seine Rückkehr fordert, schi-

cken die USA 23.000 Mann auf die Insel 

und schlagen den Aufstand nieder. 

1965, Indonesien: Gegen den antiimperialis-

tischen Kurs von Präsident Sukarno 

bringt die CIA die von ihr kontrollierte 

Armee in Stellung. Als die linke "Volks-

front", die stärkste Stütze des Präsi-

denten, versucht, die Armeeführung zu 

entmachten, kommt es zum lange ge-

planten "Gegenschlag". Hunderttau-

sende Anhänger Sukarnos werden er-

mordet. An die Stelle Sukarnos tritt Su-

harto, ein bedingungsloser Gefolgs-

mann Washingtons. 

1967, Griechenland: Wenige Wochen vor den 

Wahlen inszeniert die CIA den "Obris-

ten-putsch" gegen die demokratische 

Regierung Papandreou. Allein im ersten 

Monat danach kommen 8.000 Menschen 
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zu Tode. Es beginnt eine siebenjährige 

faschistische Herrschaft. 

1967, Bolivien: Die CIA dirigiert den Kampf 

der bolivianischen Armee gegen die 

aufständische Guerilla und auch die 

Festnahme der Gruppe von Che Gueva-

ra, der ermordet wird. 

1970-1973, Chile: 1970 erhält der Kandidat 

der "Unidad Populär", Salvador Allende, 

bei den Präsidentschaftswahlen die 

Mehrheit. Als der Chef der chilenischen 

Armee, Rene Schneider, sich dem 

Drängen der USA widersetzt, einen Mili-

tärputsch durchzuführen, wird er von 

einem von der CIA organisierten Kom-

mando ermordet. Nach dreijährigen 

Sabotage- und Destabilisierungsaktivi-

täten führt der Nachfolger Schneiders, 

General Pinochet, den CIA-Putsch 

durch. Präsident Allende wird ermor-

det, das Fußballstadion in Santiago 
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wird zum Gefangenenlager für Zehn-

tausende Anhänger des demokrati-

schen Präsidenten. Tausende Aktivisten 

linker Parteien und Gewerkschaften 

werden von Todeskommandos gejagt 

und umgebracht. US-Außenminister 

Kissinger kommentiert das Vorgehen 

seiner Regierung so: "Ich sehe nicht 

ein, dass wir zulassen sollten, dass ein 

Land marxistisch wird, nur weil die Be-

völkerung unzurechnungsfähig ist." 

1972 ff., Honduras: Nach direkten Interven-

tionen der USA und Militärputschen 

1972, 1975 und 1978 oktroyieren die 

USA eine Verfassunggebende Ver-

sammlung, zu deren Wahl Christde-

mokraten, Sozialisten und Kommunis-

ten nicht zugelassen sind (1980). 

1974, Zypern: Zusammen mit der faschisti-

schen griechischen Junta organisieren 

die CIA und das US-Außenministerium 



1380 
 

einen Putsch gegen den demokratisch 

gewählten Präsidenten des Inselstaa-

tes, Erzbischof Makarios. Der Präsident 

kann dem Attentat entkommen. Als die 

Demokraten in Athen die Obristenjunta 

verjagen, wechselt US-Außenminister 

Kissinger auf die Seite der Türkei, die 

Zypern überfallen hat. Tausende wer-

den getötet, 200.000 Menschen verlie-

ren ihre Heimat. 

1975, Osttimor: Die USA weigern sich, die 

von der Befreiungsbewegung Fretilin 

ausgerufene Republik (vorher eine Ko-

lonie Portugals) anzuerkennen und un-

terstützen die Invasion des Landes 

durch das indonesische Suharto-

Regime, das selbst wirtschaftlich und 

militärisch von den USA ausgehalten 

wird. In den anschließenden Massakern 

werden 200.000 getötet. 
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1976, Argentinien: Unter Anleitung der CIA 

findet ein Militärputsch gegen die zivile 

Regierung statt. Todesschwadronen im 

Auf- 

trag des Videla-Regimes terrorisieren das 

Land. Tausende werden ermordet oder 

verschwinden für immer. Die CIA baut 

Buenos Aires zu ihrer Zentrale aus, von 

wo sie Mordkommandos gegen misslie-

bige Personen und Gruppen in ganz La-

teinamerika entsendet. 

1976/82, Angola: Die USA unterstützen mit 

Waffen und Spezialkommandos die 

auch vom rassistischen Südafrika aus-

gerüsteten Rebellen gegen die Regie-

rung der nationalen Befreiung. Das 

Land versinkt in einem selbstzerstöre-

rischen Bürgerkrieg. 

1980-1988, Iran/Irak: 1979 muss im Iran 

der US-Statthalter Shah Reza Pahlewi 

dem Shiitenfuhrer Ayatolla Chomeini 



1382 
 

Platz machen. US-Präsident Carter 

stellt daraufhin die nach ihm benannte 

Doktrin auf: "Ein Versuch einer dritten 

Macht, Einflussnahme im Persischen 

Golf zu erreichen, wird als ein Anschlag 

gegen lebenswichtige Interessen der 

Vereinigten Staaten gewertet und wird 

mit allen notwendigen Mitteln, ein-

schließlich militärischer Gewalt, zu-

rückgeschlagen." Die USA rüsten den 

Irak mit modernsten, auch chemischen 

Waffen zum Angriff auf den Iran aus. 

Mit Beginn der Offensive 1980 wird der 

Irak auch mit Aufklärungsmaterial von 

Satelliten und Awacs-Flugzeugen un-

terstützt. In dem achtjährigen Krieg 

kommen Hunderttausende ums Leben,. 

1984 schießen die USA zwei iranische 

Kampfflugzeuge über dem Persischen 

Golf ab, 1987 holt das US-Kriegsschiff 

"Vincennes" einen iranischen Airbus 
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runter - 270 Zivilisten finden den Tod. 

Durch die militärische Unterstützung 

der USA wird der Irak zur regionalen 

militärischen Großmacht. 

 

Gleichzeitig unterstützen die USA den 

Iran mit dem Ziel, dass die beiden Län-

der sich gegenseitig matt setzen. Über 

Israel werden Waffen im Wert von 80 

Milliarden Dollar an den Iran geliefert. 

Das Waffengeschäft mit dem Iran wird 

am US-Kongress vorbei abgewickelt. 

Mit den iranischen Milliarden kann die 

Reagan-Regierung in aller Welt "Cont-

ras", Söldnereinheiten gegen missliebi-

ge Regierungen, unterhalten. 

1980-1990, Afghanistan: Die CIA heuert aus 

allen arabischen Ländern Aktivisten des 

islamischen Fundamentalismus an, um 

sie als "Heilige Krieger" gegen die von 

den Sowjets gestützte Regierung in Af-
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ghanistan einzusetzen. Zu den von der 

CIA ausgebildeten Terroristen gehört 

auch bin Laden, dessen Organisation 

,,Al-Qaida - Die Basis" unter der Ägide 

der CIA entsteht. Zur Finanzierung der 

Guerilla organisiert die CIA zusammen 

mit dem pakistanischen Geheimdienst 

den Drogenanbau in Pakistan und den 

"befreiten" Gebieten Afghanistan. Der 

Drogenhandel in alle Welt wird mit Hil-

fe der CIA-Logistik bewerkstelligt. Die 

"arabischen Afghanen" der CIA finden 

nach der Niederlage der Sowjetunion in 

den USA ein neues Ziel ihres "Heiligen 

Krieges". 

1981/85, Nicaragua: Aus dem Waffenge-

schäft mit dem Iran finanziert d US-

Regierung den Aufbau und Unterhalt 

einer Söldnertruppe in Nicaragua, die 

sich v allem aus Soldaten und Offizieren 

der Armee des früheren Diktators So-
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moza zusammensetzt. Dieser Einsatz 

von mehreren tausend "Contras" wi-

derspricht einer ausdrücklichen Festle-

gung des US-Kongresses. Die US-

Piloten schaffen über Costa Rica, Hon-

duras und Panama Waffen heran, auf 

dem Rückflug mit die USA nehmen sie 

Drogen mit, die auf diese Weise in die 

USA gelangen. Partner der CIA ist das 

Drogenkartell von Medellin. 1986 stellt 

der Internationale Gerichtshof in Den 

Haag fest, dass die paramilitärischen 

Aktionen der USA das Völkerrecht ver-

letzt haben. 

1981/92 ff., El Salvador: Die FMLN (Nationa-

le Befreiungsfront Farabundo Marti) 

wird zur bestimmenden Kraft gegen die 

von den USA eingesetzte Regierung. 

Der CIA-Agent Roberto d'Aubuisson 

gründet die ARENA, deren Todes-

schwadronen Tausende Regimegegner 
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umbringen, darunter den Erzbischof 

Oscar Romero. Auch nach dem Frie-

densschluss 1992 setzt die ARENA ihre 

Mordaktionen fort, was von den UN 

mehrfach verurteilt wird. 

1982, Falklands/Malvinas: Die USA unter-

stützen Großbritannien im Feldzug zur 

Wiedererlangung der Inseln vor Argen-

tinien mit Satellitenaufklärung und an-

deren technologischen Einrichtungen. 

750 argentinische und 250 britische 

Soldaten kommen bei der Aktion ums 

Leben. 

1982/84, Libanon: Unter Einsatz von Kriegs-

schiffen und -flugzeugen sowie ihrer 

Marines an Land vertreiben die 

USTruppen die PLO und installieren die 

Phalangisten als dominierende Macht. 

Das Marinekorps in Beirut wird ange-

griffen, woraufhin die US-Navy das 
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Land von See aus unter Beschuss 

nimmt. 

1983, Grenada: Die USA überfallen das klei-

ne mittelamerikanische Land, liquidie-

ren die linke Regierung und setzen ein 

ihnen genehmes Regime ein. Über vier-

hundert Grenadanier und 84 Kubaner, 

vor allem Bauarbeiter, werden umge-

bracht. 

1984/86, USA-Libyen: In seiner Nationalen 

Sicherheitsdirektive Nr. 138 erklärt 

Präsident Reagan 1984 den Kampf ge-

gen staatlich geförderten Terrorismus 

zum vorrangigen Ziel. Zwei Jahre spä-

ter wird Libyen zum ersten Testfall der 

neuen Doktrin. Die Bombardierungen 

fordern mindestens 40 zivile Opfer, 

darunter die Tochter von Staatschef 

Ghaddafi. 
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1986, Haiti: Nachdem der US-Vasall "Baby 

Doc" Duvalier nicht mehr zu halten ist, 

installieren die USA eine Militärjunta. 

1986, Bolivien: US-Armeeeinheiten kontrol-

lieren weite Teile des Landes, angeblich 

um den Kokainanbau und -handel zu 

bekämpfen. 

1989/90, Panama: Ein Bombardement zer-

stört Teile von Panama City. 27.000 US-

Soldaten übernehmen die Kontrolle und 

verhaften die Regierung Noriega. Über 

2.000 Menschen sterben, 15.000 wer-

den obdachlos. Angeblich geht es um 

die Verhaftung Noriegas, dem Drogen-

handel vorgeworfen wird. Ein Verbre-

chen, das der Expräsident jahrelang mit 

Wissen und zum großen Teil im Auftrag 

der CIA begangen hat. Die Invasion 

findet zwei Monate vor den Wahlen in 

Nicaragua statt, bei denen die Sandinis-

ten mit guten Aussichten antreten. 
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1991, Haiti: Die CIA veranlasst einen Militär-

putsch gegen den ersten demokratisch 

gewählten Präsidenten, Jean-Bertrand 

Aristide. Die neue Militärjunta stürzt 

das Land in eine dreijährige Periode 

schlimmster Menschenrechtsverletzun-

gen. 

1991 ff., Irak: Nach dem Überfall des Irak 

auf Kuwait bombardieren die USA mit 

einigen Verbündeten den Irak und be-

setzen weite Teile des Landes. In den 

ersten Angriffen kommen 200.000 

Menschen ums Leben. Die weiteren 

Bombardierungen und das bis heute 

andauernde Embargo haben zum Tod 

von möglicherweise zwei Millionen 

Menschen geführt. 

1992/94, Somalia: US-Truppen, See- und 

Luftstreitkräfte stellen sich im Rahmen 

einer UN-Mission auf die Seite der ih-
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nen genehmen Fraktion im Bürgerkrieg. 

Der Einsatz endet in einem Fiasko. 

1993/95, Bosnien: Im Rahmen von Nato-

Aktionen bombardieren Kampfflugzeu-

ge serbische Stellungen und sorgen für 

die Lufthoheit der bosnischen Sezessi-

onisten. 

1995, Kroatien: US-Kampfflugzeuge bom-

bardieren zwecks Vorbereitung einer 

kroatischen Offensive serbische Flug-

plätze. 

1998, Afghanistan: Angriff mit Cruisemissi-

les auf frühere CIA-Ausbildungslager in 

Afghanistan, wo Einheiten von bin La-

den vermutet werden, den die USA für 

Anschläge auf US-Botschaften verant-

wortlich machen. 

1998, Sudan: Raketenangriff auf eine phar-

mazeutische Fabrik, die angeblich Ner-

vengas für Terroristen herstellt. Die 
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USA erklären später, dass es sich um 

einen Irrtum gehandelt habe. 

1999, Jugoslawien: Angeführt von den USA 

bombardiert die Nato Jugoslawien. Die 

78 Tage währenden Bombardierungen, 

die dem Völkerrecht und selbst dem 

Nato-Vertrag zuwiderlaufen, nennt die 

Nato eine "humanitäre Aktion", weil es 

darum gehe, die Menschenrechtsverlet-

zungen des Milosevic-Regimes zu stop-

pen. Die Nato setzt Uranmunition und 

Splitterbomben ein. 2.000-4.000 Men-

schen werden getötet, bis zu 6.000 ver-

letzt, durch die Bombardierung von 

Chemiefabriken, Erdgasanlagen und 

Erdölraffinerien werden weite Gebiete 

verseucht. Das Kosovo wird von Jugos-

lawien abgespalten und de facto zum 

Nato-Protektorat.‖1 

                                                           
1
 konkret: Die Mordliste der US Geheimdienste, 11/2001, in: < 

http://www.hagdise.de/forum/schwarz1/konkret01.htm >. 

http://www.hagdise.de/forum/schwarz1/konkret01.htm
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Eine ―Gründung‖ der Operation Condor von Chile 

aus und in Chile als operatives Zentrum kann der 

Horizont von der lokalen auf die kontinentale Ebe-

ne so angehoben werden1, dass man den Neolibe-

ralismus in den Rahmen der Operation Condor als 

pseudopolitisches Programm in zwei Worte zu-

sammenfassen kann, nämlich Mord & Totschlag, 

wo die Politik als Schutzschild des organisierten 

Verbrechens entfremdet wurde.  

 

Von dieser Informationsbasis ausgehend wäre so-

dann zu hinterfragen, ob und was es bei den Hit-

mans gäbe. Es hat sich nämlich eines der frühe-

ren Hitmans in diesem Zusammenhang geäußert 

und sein Outing in den Medien, so auch in You Tu-

                                                           
1
 frankfurter info: Lesung: Stella Calloni: Operation Condor. Lateinamerika 

im Griff der Todesschwadronen, Veröffentlicht am: 30.09.2010 21:54, in: < 
http://www.frankfurter-info.org/Termine/lesung-stella-calloni-operation-
condor.-lateinamerika-im-griff-der-todesschwadronen >. 
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be, kund gemacht1. Demnach wurden die neu ge-

wählten Regierungschefs oder Präsidenten am 

Kontinent von dem Hitman im Auftrag der US Re-

gierung (!) besucht, und diese wurden vor die 

Wahl gestellt, entweder Mord oder Totschlag2, es 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Bekenntnisse eines Economic Hit Man“. In: Wikipedia, 

Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. September 2010, 19:51 
UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekenntnisse_eines_Economic
_Hit_Man&oldid=79114349 (Abgerufen: 24. November 2010, 10:56 UTC) 
Versions-ID der Seite: 79114349: „Laut seinem Buch bestand Perkins' Funk-
tion darin, die politische und wirtschaftliche Führungselite unterentwickel-
ter Staaten dazu zu bringen, enorme Entwicklungshilfekredite von Institu-
tionen wie der Weltbank und der United States Agency for International 
Development (USAID) aufzunehmen. Belastet mit riesigen Schulden, die sie 
nie zurückzuzahlen erhoffen konnten, waren diese Länder gezwungen, sich 
bei den verschiedensten Gelegenheiten dem politischen Druck der USA zu 
beugen. Perkins beschreibt, wie die Entwicklungsländer effektiv politisch 
neutralisiert wurden und ihre Einkommens- und Vermögensdisparität 
(Gini-Koeffizient) immer weiter heraufgetrieben wurde. Diese Strategie 
schädigte auf Dauer die Wirtschaft dieser Staaten.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Bekenntnisse eines Economic Hit Man“. In: Wikipedia, 

Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. September 2010, 19:51 
UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekenntnisse_eines_Economic
_Hit_Man&oldid=79114349 (Abgerufen: 24. November 2010, 10:56 UTC) 
Versions-ID der Seite: 79114349: „Perkins erzählt von seinen Treffen mit 
verschiedenen prominenten Persönlichkeiten, unter anderen Graham 
Greene und Omar Torrijos. Der Autor beschreibt die Rolle eines EHM wie 
folgt 

„Economic hit men (EHMs) sind hochbezahlte Profis, die Länder 
rund um den Erdball um Billionen von Dollars betrügen. Sie 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekenntnisse_eines_Economic_Hit_Man&oldid=79114349
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekenntnisse_eines_Economic_Hit_Man&oldid=79114349
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekenntnisse_eines_Economic_Hit_Man&oldid=79114349
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekenntnisse_eines_Economic_Hit_Man&oldid=79114349
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sei denn, sie ließen sich kaufen. Das war also, so 

die Berichte, politische Erpressung durch Mord-

drohung, oder in einem größeren Zusammen-

hang, der Mord ist der Weg. Und der Weg ist das 

Ziel. 

 

Perkins als der nämliche Hitman ist allerdings 

nicht der einzige Aussteiger. Ein ehemaliger briti-

schen Agent aus dem Geheimdienst ihrer Majestät  

                                                                                                                           
schleusen Geld von der Weltbank und der U.S. Agency for Interna-
tional Development (USAID), sowie anderer Auslands-„hilfs“-
Organisationen in die Kassen großer Konzerne und die Taschen ei-
niger reicher Familien, die die natürlichen Ressourcen der Erde 
kontrollieren. Ihre Werkzeuge schließen gefälschte Bilanzen, ge-
fälschte Wahlen, Provisionen, Erpressung, Sex und Mord ein. Sie 
spielen ein Spiel, das so alt ist wie der Imperialismus, das jedoch in 
Zeiten der Globalisierung neue und furchtbare Dimensionen an-
genommen hat.“ 

Das Nachwort der englischen Auflage 2006 enthält eine Kritik des derzeiti-
gen Schuldenerlasses der dritten Welt durch die G8-Staaten. Perkins be-
klagt, dass die vorgeschlagenen Bedingungen für diesen Schuldenerlass 
diese Länder zwingen, ihre Gesundheits-, Bildungs-, Energieversorgungs-, 
Wasser- und andere Infrastrukturen an Privatkonzerne zu verkaufen. Diese 
Länder müssten auch ihre Subventionen für einheimische Betriebe einstel-
len, andererseits aber die Weiterführung der Subventionen an einige G8-
Betriebe durch die USA und andere G8-Staaten akzeptieren, außerdem die 
Errichtung von Handelsbarrieren auf Importe, die G8-Industrien bedrohen. 
Die Ereignisse in Bolivien und Tansania werden als Beispiele der Effekte 
dieser vorgeschlagenen Bedingungen angeführt.“ 
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mit der Lizenz zum Drogenhandel1 berichtet, dass 

schon sein Vater für den Geheimdienst und damit 

für den Drogenhandel gearbeitet hatte, bis er 

selbst süchtig wurde und im Gefängnis verstarb. 

Das möchte der Sohn und Nachfolger nun besser 

machen und einiges richtigstellen, und rief zur 

Publikation über die Geheimdienste hinter dem 

Drogenhandel auf.  

 

Die Pikanterie dabei ist, die Hintermänner in einer 

Bank sitzen, die neben Geldwäsche für Drogengel-

der auch Waffengeschäfte berüchtigt war, und 

über einen Strohmann der Mafia gehöre2. Delikat 

                                                           
1
 Flegel, G.: nochmals die Bilderberger, 19. 7. 2006, in: < http://www.flegel-

g.de/bilderberger-01.html >;  Casbolt St Ives, James: MI6 sind die Herren 
des globalen Drogenhandels. Geschrieben von Channing 27. 05. 2006, In: < 
http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&
id=122&Itemid=28 >. 
2
 Flegel, G.: nochmals die Bilderberger, 19. 7. 2006, in: < http://www.flegel-

g.de/bilderberger-01.html >: „Der Prinz unterhielt weiterhin ziemlich in-
tensive Kontakte zu Tibor Rosenbaum, dem Schweizer Bankier und Stroh-
mann des Mafia-Finanziers Meyer Lansky und mit Robert Vesco.“ Vgl Cas-
bolt St Ives, James: MI6 sind die Herren des globalen Drogenhandels. Ge-
schrieben von Channing 27. 05. 2006, In: < 
http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&

http://www.flegel-g.de/bilderberger-01.html
http://www.flegel-g.de/bilderberger-01.html
http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=28
http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=28
http://www.flegel-g.de/bilderberger-01.html
http://www.flegel-g.de/bilderberger-01.html
http://www.flegel-g.de/lansky.html
http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=28
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ist dabei auch, dass auch der vormalige US Präsi-

dent und Vater des vorigen US Präsidenten, Georg 

Bush sen. eines der größten Drogenhändler war. 

Und er befindet sich in bester Gesellschaft1. In der 

sogenannten Iran-Contra-Affäre, auch Irangate 

genannt, womit auf Watergate angespielt werde, 

ist vorm US-Kongress aufgedeckt worden2, dass 

                                                                                                                           
id=122&Itemid=28 > : „1- Tibor Rosenbaum, ein MOSSAD-Agent 

und Kopf des in Genf basierten Banque du Kredit internatio-

nal. Diese Bank war der Vorläufer zur berüchtigten Bank of 

Credit and Commerce international (BCCI), welches eine der 

größeren drogengeldwaschwenden Banken der Geheim-

dienste ist. 
Die Zeitschrift 'Life' enttarnete Rosenbaums Bank als 

Geldwäscher für die amerikanische Verbrechensfamilie Mey-

er Lanksky. Tibor Rosenbaum organisierte und finanzierte 

'Permindex', welche eine Attentatseinheit des MI6 sind, die 

der Kern hinter dem Attentat an John F. Kennedy war.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Iran-Contra-Affäre“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 22. Oktober 2010, 06:09 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Iran-Contra-
Aff%C3%A4re&oldid=80577802 (Abgerufen: 2. Dezember 2010, 07:04 UTC) 
Versions-ID der Seite: 80577802. 
2
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >: „Zur Citigroup 
gehören auch Banamex, die zweitgrößte Bank Mexikos, und die Banco Cus-
catlan, die größte Bank von El Salvador. Banamex war eine der größeren 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Iran-Contra-Aff%C3%A4re&oldid=80577802
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Iran-Contra-Aff%C3%A4re&oldid=80577802
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
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die nämliche paramilitärische Unternehmen der 

USA aus Drogengeschäften finanziert wurden, und 

die US Regierung sonach ein Drogendealer ist, 

und zwar eigentlich der Größte unter ihnen1.   

                                                                                                                           
Banken in Mexiko, die der Geldwäsche beschuldigt wurden. Und das war 
nichts neues für die Citigroup. Im Jahre 1999 untersuchten der amerikani-
sche Kongress und das GAO (Bundesrechnungshof) die Citigroup wegen 
der Geldwäsche von 100 Millionen Dollar Drogengeldern für Raul Salinas, 
den Bruder des damaligen mexikanischen Präsidenten. Durch die Untersu-
chung wurde ebenfalls festgestellt, dass die Bank Geld für korrupte Beamte 
von Pakistan über Gabun bis Nigeria gewaschen hatte. 

 
 Die Citibank, der größte US-Darlehens- und Hypothekengeber, war 

daran beteiligt, 100 Millionen Dollar Drogengeld für den Bruder von Me-
xikos Präsident Salinas zu waschen.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Iran-Contra-Affäre“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 22. Oktober 2010, 06:09 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Iran-Contra-
Aff%C3%A4re&oldid=80577802 (Abgerufen: 2. Dezember 2010, 07:04 UTC) 
Versions-ID der Seite: 80577802: „Die Iran-Contra-Affäre, in Anlehnung an 
die Watergate-Affäre auch Irangate genannt, war ein politischer Skandal 
während der Amtszeit von US-Präsident Ronald Reagan. Er wurde in den 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Iran-Contra-Aff%C3%A4re&oldid=80577802
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Iran-Contra-Aff%C3%A4re&oldid=80577802
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Übersetzung von Channing Jones 

 

Es ist für viele Leute eine Enthüllung zu wissen, 

                                                                                                                           
Monaten Oktober und November des Jahres 1986 aufgedeckt. *…+ In den 
Anhörungen zu der Affäre im US-Kongress kam auch ans Licht, dass die 
Contras über Jahre mehrere Tonnen Kokain in die USA geschmuggelt hat-
ten und dass die CIA diese Aktivitäten kannte und duldete. *…+ Die USA 
wurden vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen militärischer 
und paramilitärischer Aktivitäten in und gegen Nicaragua schuldig gespro-
chen. In einer Resolution forderte die UN-Generalversammlung die USA 
auf, das Gerichtsurteil anzuerkennen. Nur die USA, Israel und El Salvador 
stimmten gegen die Resolution. Nachdem die Regierung Nicaraguas 1990 
abgewählt worden war und die USA drohten, Hilfszahlungen an das Land 
einzustellen, gab die Nachfolgeregierung alle Ansprüche aus dem Urteil 
auf.“ 
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dass der globale Drogenhandel von den Geheim-

diensten kontrolliert und geleitet wird. In diesem 

globalen Drogenhandel herrscht der britische Ge-

heimdienst über alle anderen. 

 

Insider wissen, dass MI5 und MI6 viele der ande-

ren Geheimdiensten in der Welt (CIA, MOSSAD 

usw.) in einem gewaltigen Netzwerk von Intrige 

und Korruption kontrollieren, dessen globales 

Hauptquartier sich in der in der zentralen Quad-

ratmeile der Stadt London befindet. 

 

Mein Name ist James Casbolt und ich arbeitete für 

MI6 im geheimen Kokainhandel mit der IRA und 

dem MOSSAD zwischen 1995 und 1999 in London 

und Brighton. Mein Vater Peter Casbolt war auch 

in der MI6 und arbeitete mit der CIA und Mafia in 

Rom, beim Schmuggel von Kokain nach Großbri-

tannien. 
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Meine Erfahrung war, dass die Grenzen zwischen 

all diesen Gruppen immer verschwommener wur-

den, bis am Ende wir alle eine international Grup-

pe waren, die zusammen für dieselben Ziele ar-

beitete. Wir waren Marionetten, und unsere 

Schnüre wurden von globalen Marionettenmeis-

tern in der Stadt London gezogen. 

 

Die meisten Geheimdienste sind nicht gegenüber 

dem Volk ihres Landes loyal und betrachten sich 

als überstaatliche Organisationen. Es ist ohne je-

den Zweifel bewiesen worden, dass die CIA in den 

letzten fünfzig Jahren die meisten Drogen nach A-

merika hereingebracht hat, (siehe die Webseite 

http://www.fromthewilderness.com/ von Michael Ru-

perts, ein Polizist aus L.A., für den Beweis). 

 

Die CIA arbeitet auf Befehl vom britischen Ge-

heimdienst und wurde vom britischen Geheim-

dienst im Jahr 1947 erschaffen. Die CIA ist heute 

http://www.fromthewilderness.com/
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immer noch gegenüber den in London ansässigen 

Bankiers und der globalen aristokratischen Famili-

en wie den Rothchilds und der Windsors loyal. 

 

Seit seiner Gründung hat MI6 immer Drogen nach 

Großbritannien gebracht. Sie bringen nicht nur 'ei-

nen Teil' der Drogen nach Großbritannien, son-

dern schätzungsweise etwa neunzig Prozent der 

Drogen. Sie tun dieses über die Kontrolle von vie-

len organisierten Verbrechens- und Terroristen-

gruppen. Gruppen wie die IRA sind voll von MI6 

Agenten. 

 

MI6 bringt Heroin aus dem Nahen Osten, Kokain 

aus Südamerika und Kannabis aus Marokko wie 

auch von anderen Ländern herein. Der britische 

Geheimdienst erfand auch die Droge LSD in den 

1950ern durch Stellen wie das Tavistock Institut 

in London. Bis zu den 1960ern verwendeten MI5, 

MI6 und die CIA LSD als Waffe gegen die un-
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bequemen Protestierer der sechziger Jahre und 

machten sie zu 'Blumenkindern', die dann zu be-

nommen waren, um eine Revolution zu organisie-

ren.  

 

Dr. Timothy Leary der LSD-Guru aus den Sechzi-

gern war eine Marionette der CIA. Gelder und 

Drogen für Learys Forschung kamen von der CIA 

und Leary behauptet, daß Cord Meyer, der CIA A-

gent, der verantwortlich für Finanzierung der LSD-

Gegenkultur der Sechziger war, "mir geholfen hat, 

meine politische und kulturelle Rolle besser zu 

verstehen". 

 

Im Jahr 1998 wurden mir 3000 LSD-Dosen auf 

Löschpapier von MI5 mit Bildern der Flagge der 

Europäischen Union auf ihnen zugesandt. Der MI5 

Mann, der sie sandte, sagte meinem Vater, dass 

dies ein Regierungs-'Kennzeichen' war, und dieses 

LSD wurde 'Europa' genannt. 
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Dieser globale, vom britischer Geheimdienst kont-

rollierte Drogenhandel ist mindestens £ 500 Milli-

arden jährlich wert. Dies ist mehr als der globale 

Ölhandel, und die Wirtschaft von Großbritannien 

und Amerika ist völlig von diesem Drogengeld ab-

hängig.  

 

Mafiachef John Gotti deckte die Situation auf, als 

er bei Gericht gefragt wurde, ob er an Rauschgift-

handel beteiligt wäre. Er antwortete, "Nein, wir 

können nicht mit der Regierung konkurrieren". Ich 

glaube, dass dies nur die halbe Wahrheit war, weil 

die Mafia und die CIA auf den oberen Ebenen die-

selben sind.  

 

In Großbritannien wird das MI6-Drogengeld durch 

die Bank von England, die Barclays Bank und die 

anderen renommierten Gesellschaften gewaschen. 

Das Drogengeld wird von Konto zu Konto über-
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wiesen, bis sein Ursprüng in einem riesigen Netz 

von Geschäften verloren geht. Das Drogengeld 

kommt 'sauberer', aber nicht völlig sauber dabei 

heraus. 

 

Diamanten werden dann mit diesem Geld von den 

korrupten Diamantengeschäftsfamilien wie den 

Oppenheimers gekauft. Diese Diamanten werden 

dann verkauft, und das Drogengeld ist dann voll-

kommen sauber. MI6 und die CIA sind auch für 

die Epidemie von 'Crack' (billige Version von Ko-

kain) in Großbritannien und Amerika verantwort-

lich. 

 

Im Jahr 1978 erforschten MI6 und die CIA in Süd-

amerika die Auswirkungen auf die Einheimischen, 

die 'Basuco'-Kokainpaste rauchten. Dies hat die-

selbe Wirkung wie 'Crack'-Kokain. Sie sahen, dass 

das Suchtpotential weites größer als gewöhnliches 

Kokain war und erschufen 'Crack' von der Basuco-
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Formel. MI6 und die CIA überfluteten dann Groß-

britannien und Amerika mit Crack. Zwei Jahre 

später begannen Großbritannien und Amerika im 

Jahr 1980, die ersten Zeichen dieser Epidemie auf 

den Straßen zu sehen. 

 

Am 23. August 1987, wurden zwei halbwüchsige 

Jungen mit dem Namen Kevin Ives und Don Hen-

ry in einer ländlichen Gemeinschaft südlich von 

der Stadt Little Rock im Bundestaat Arkansas in 

den USA ermordet und zerstückelt aufgefunden. 

Sie waren kurz zuvor Zeuge einer Übergabe von 

Kokain durch die CIA, welches Teil einer CIA-

Rauschgifthandelsoperation am kleinen Flughafen 

in Mena in Arkansas war. Bill Clinton war zur der 

Zeit der Gouverneur von Arkansas. 

 

Bill Clinton war zu dieser Zeit mit der CIA invol-

viert, und $ 100 Millionen an Kokain gingen jeden 

Monat durch den Flughafen von Mena. Beweise 
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hierzu wurden im Buch 'Compromise and Dope 

Inc' veröffentlicht.  

 

Bei den Drogenschmuggeloperation der MI6, an 

denen mein Vater beteiligt war, durfte er sozusa-

gen "was vom Lastwagen fiel" behalten, und wir 

verkauften es in Großbritannien. Solange mein 

Vater sich jeden Monat mit den Schnellbooten aus 

Marokko in der Costa del Sol traf und die Ladun-

gen an Kannabis über die Transportfirmen von 

MI6 und IRA nach Großbritannien brachte, war 

der britische Geheimdienst glücklich. Solange 

mein Vater jeden Monat Lieferungen von Kokain 

aus Rom brachte, waren MI5 und MI6 glücklich. 

Wenn mein Vater ein bisschen davon für sich ein-

behielt und verkaufte, so störte dies niemand, 

weil es genug Drogen und Geld für jeden im £ 

500-Milliarden-Geschäft des globalen Drogenhan-

dels gab. 
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Die, die wirklich den Preis zahlen mußten, waren 

die von Drogen abhängig gemachten Leute. Sie 

zahlten mit ihrem Leid. Aber das Karma holt jeden 

ein und mein Vater wurde in späteren Jahren nach 

selber nach Heroin süchtig. Er starb süchtig und 

unter sehr seltsamen Umständen im Gefängnis. 

Heute ich bin sauber und drogenfrei und möchte 

dabei helfen, das unsägliche Leid zu verhindern, 

welches der globale Drogenhandel verursacht. 

 

Die Geheimdiensten haben immer suchterzeugen-

de Drogen als Waffe gegen die Massen verwen-

det, um ihren langfristigen Plan für eine eine 

Weltregierung, eine Weltpolizeitruppe, die dafür 

entworfen ist, die NATO zu sein, und eine durch 

Mikrochips kontrollierte Bevölkerung umzusetzen. 

Während die Bevölkerung in einer durch Drogen 

oder Alkohol induzierten Trance ist, und 'Linden-

straße' schaut, schleicht sich die neue Weltord-

nung von hinten heran. 
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Um diesen globalen, von Geheimdiensten dirigier-

ten Drogenhandel richtig aufzudecken, müssen 

wir die Schlüsselspieler in diesem Bereich enttar-

nen: 

 

1- Tibor Rosenbaum, ein MOSSAD-Agent und Kopf 

des in Genf basierten Banque du Kredit internatio-

nal. Diese Bank war der Vorläufer zur berüchtig-

ten Bank of Credit and Commerce international 

(BCCI), welches eine der größeren drogengeldwa-

schenden Banken der Geheimdienste ist. 

 

Die Zeitschrift 'Life' enttarnete Rosenbaums Bank 

als Geldwäscher für die amerikanische Verbre-

chensfamilie Meyer Lanksky. Tibor Rosenbaum or-

ganisierte und finanzierte 'Permindex', welche ei-

ne Attentatseinheit des MI6 sind, die der Kern 

hinter dem Attentat an John F. Kennedy war. 
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2- Robert Vesco, vom Schweizer Zweig der Roth-

schilds und Teil der amerikanischen Verbindung 

zum Medellin Drogenkartell in Kolumbien geför-

dert.  

 

3- Sir Francis de Guingand, früherer Kopf des bri-

tischen Geheimdiensts, der jetzt in Südafrika lebt, 

(und jeder Kopf von MI5 und MI6 vor und nach ist 

am Drogenhandel ihm beteiligt gewesen). 

 

4- Henry Keswick, Vorsitzender von Jardine Ma-

theson, der eine der größten Rauschgifthandelso-

perationen in der Welt ist. Sein Bruder John Kes-

wick ist Vorsitzender der Bank von England. 

 

5- Sir Martin Wakefield Jacomb, Direktor der Bank 

von England von 1987 bis 1995, stellvertretender 

Vorsitzender der Barclays Bank in 1985, Direktor 

von Telegraph Newspapers im Jahr 1986 (dies ist 

der Grund, warum diese Geschichte nicht in den 
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öffentlichen Medien erscheint. Die Leute, die diese 

Verbrechen begehen, kontrollieren die meisten 

Massenmedien. In Amerika ist früherer Direktor 

des CIA William Caseys Kopf des Rats des Medi-

ennetzes ABC. Viele Insider bezeichnen die ABC 

als 'der CIA Fernsehsender'). 

 

6- George Bush, Snr., früherer Präsident und frü-

herer Kopf der CIA und Amerikas führender Dro-

genbaron. Dieser mehr als jeder andere Präsident 

Scheinkriege gegen Drogen geführt, elches in 

Wirklichkeit ist nur eine Methode ist, um die Kon-

kurrenz zu eliminieren. Ein ganzes Buch konnte zu 

George Bushs Beteiligung am globalen Drogen-

handel geschrieben werden, aber es ist bereits 

gut im Buch 'Dark Alliance' von Enthüllungsjour-

nalisten Gary Webb behandelt. Gary Webb wurde 

mit zwei Schusswunden aus einem Revolver in 

der Rückseite seines Kopfs aufgefunden. Der Fall 

wurde zu einem 'Selbstmord' erklärt. Man kann 
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sich das eigentliche Geschehen selber denken. 

 

Gary Webb wie auch ich selbst und andere Ermitt-

ler, fanden heraus, dass viel von diesem 'dunklen' 

Drogengeld verwendet wird, um als streng ge-

heim klassifizierte Projekte zu finanzieren. 

 

Diese Projekte sind unter anderem die Konstrukti-

on und der Unterhalt von Stützpunkten tief unter 

der Erde in Dulce im Bundesstaat New Mexico, Pi-

ne gap in Australien, Snowy Mountains in Australi-

en, die Nyala-Berge in Afrika, westlich von Kindu 

in Afrika, nahe der lybischen Grenze zu Ägypten, 

Mount Blanc in der Schweiz, Narvik in Skandinavi-

en, die Insel Gottland in Schweden und viele an-

dere Orte um den Globus (mehr über diese Unter-

grundbasen in meiner nächsten Ausgabe). 

 

Die Information über diesem globalen Drogenhan-

del der Geheimdiensten muß dringend auf breiter 
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Basis veröffentlicht werden. Jegliche Information, 

Kommentare oder Rückmeldungen zu meiner Ar-

beit würde ich sehr begrüßen. 

 

James Casbolt St Ives, Cornwall - 19.05.06 

 

E-mail-jamescasbolt@hotmail.co.uk  

 

http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=4540 

 

hier weitere Beweise dafür, dass die Geheim-

dienste in dem globalen Drogenhandel involviert 

sind: 

http://www.madcowprod.com/07052006.html  

http://video.google.com/videoplay?docid=575812710936496

7697‖1  

                                                           
1
 Flegel, G.: nochmals die Bilderberger, 19. 7. 2006, in: < http://www.flegel-

g.de/bilderberger-01.html >: „Der Prinz unterhielt weiterhin ziemlich in-
tensive Kontakte zu Tibor Rosenbaum, dem Schweizer Bankier und Stroh-
mann des Mafia-Finanziers Meyer Lansky und mit Robert Vesco.“ Vgl Cas-
bolt St Ives, James: MI6 sind die Herren des globalen Drogenhandels. Ge-
schrieben von Channing 27. 05. 2006, In: < 

mailto:E-mail-jamescasbolt@hotmail.co.uk
http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=4540
http://www.madcowprod.com/07052006.html
http://video.google.com/videoplay?docid=5758127109364967697
http://video.google.com/videoplay?docid=5758127109364967697
http://www.flegel-g.de/bilderberger-01.html
http://www.flegel-g.de/bilderberger-01.html
http://www.flegel-g.de/lansky.html
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Jene, die das für eine heiße Spur halten, heben 

hervor, dass einerseits so gut wie alle Waffenge-

schäfte von Israel über die Bank von Rosenbaum 

(BCI) abgewickelt wurden, die in die berüchtigte 

Bank BCCI1 umbenannte wurde, und andererseits 

Rosenbaum als Bankier nur der Strohmann der 

von Meyer Lansky geleiteten Mafia sei2. Weiters 

                                                                                                                           
http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&
id=122&Itemid=28 >. 
1
 Bornfeld, Andreas: BCCI, Der Zusammenbruch, in: < 

http://www.bornpower.de/bcci/4.htm >. 
2
 Vgl Piper, Michael Colins: Der heimliche Dritte im Bunde, © 2006 Zei-

tenSchrift, in: < http://www.zeitenschrift.com/magazin/50-kennedy.ihtml 
>: „Eine Hauptaktionärin von Permindex, die Banque de Credit Inter-

nationale (BCI) in Genf, war nicht nur das Lehnsgut von Tibor Ro-
senbaum, einem hochstehenden und langjährigen Mossad-Beamten 
(und einem der Gründerväter von Israel), sondern auch die wichtigs-
te Geldwäscherei von Meyer Lansky, dem „Vorsitzenden― der Mafia 
und langjährigen israelischen Loyalisten. […] „Nachdem Israel zum 
Staat wurde, waren fast neunzig Prozent seiner Waffenkäufe durch 
Rosenbaums Bank geschleust worden. Die Finanzierung von vielen 
der wagemutigsten Geheimoperationen von Israel waren durch Gut-
haben bei der [BCI] finanziert worden.― Die BCI diente auch als Ver-
wahrungsstelle des Permindex-Kontos. […] Es ist auch bemerkens-
wert, daß der Vorstandsvorsitzende und Hauptaktionär von Permin-
dex Louis Bloomfield aus Montreal war, eine wichtige Persönlichkeit 
der kanadischen (und internationalen) israelischen Lobby sowie ein 
langjähriger Mitarbeiter der Familie des damaligen Vorsitzenden des 
Jüdischen Weltkongresses, Samuel Bronfmann, welcher wiederum 

http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=28
http://www.911komplott.de/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=28
http://www.bornpower.de/bcci/4.htm
http://www.zeitenschrift.com/magazin/50-kennedy.ihtml


1414 
 

war Rosenbaum mit BCI nicht nur der Bankier für 

den Staat Israel und Mossad, sondern auch der 

Bankier des jüdischen Weltkongresses1, dessen 

Präsident beim Alkoholschmuggel2 in den golde-

                                                                                                                           
ein enger Lansky-Geschäftspartner beim internationalen Whisky-
Schmuggel während der Zeit der amerikanischen Prohibition und, 

viel später, ein führender Förderer Israels war.“ 
1 SPIEGELONLINE: Partei-Spenden: Der unordentlicher Weg, 20. 02. 
1978, in: DER SPIEGEL 8/1978 < 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40617053.html >: „Es fing 

damit an, daß der jüdische Bankier Tibor Rosenbaum, Gründer und 
Mehrheitsgesellschafter der Banque de Crédit International (BCI) 
in Genf und Finanzverwalter des Jüdischen Weltkongresses" gegen 
Ende der sechziger Jahre auf der Suche nach Entwicklungshilfe-

Millionen für den halbstaatlichen israelischen Finanzierungstrust 
"Israel Corporation" auch im Bonn der Großen Koalition seine Hon-

neurs machte.“ 
2
 Szasz, Thomas: “Das Ritual der Drogen”, Fischer 1980, in: < 

http://unglaublichkeiten.org/unglaublichkeiten/u3/u3_2633Drogen.html  
> (Alterinka: Mafiabosse für Israel, 17. 03. 04, 00:39, in: < 
http://www.politik.de/forum/israel/53388-mafiabosse.html >): “Im Artikel 
des Jerusalem Post Magazine fehlt ein ganz wesentlicher Name. Es ist all-
gemein bekannt, dass die jüdische Familie Bronfmann ein märchenhaftes 
Vermögen ergaunert hat, indem sie während der Prohibitionszeit den Al-
koholschmuggel unter ihre Kontrolle brachte, zuerst in Kanada und dann in 
den USA. *…+ Ihre Helfershelfer waren die Männer von der amerikanischen 
Mafia, die den Alkoholhandel managten und "beschützten". Die vier 
Bronfman-Brüder Allan, Sam (Vater Edgar Bronfmans, des heutigen ADL-
Ehrenvorsitzenden), Abe und Harry besassen die Mehrheit der Aktien im 
sogenannten "Reinfeldsyndikat", das Whisky von britischen Fabrikanten 
kaufte und sie über die Mafia auf dem schwarzen Markt in den USA absetz-
te. *…+ Damals wurden die grossen Mafiakriege ausgefochten, bei denen 
eine stattliche Schar italienischer Mafiosi ins Gras beissen musste und sich 

http://unglaublichkeiten.org/unglaublichkeiten/u3/u3_2633Drogen.html
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nen Jahren der Mafia ein Geschäftspartner von 

Meyer Lansky1 war, also zur Mafia gehörte.  

 

Es gab Morde an Juden, die sich der zionistischen 

Linie der jüdischen Machthaber widersetzten, oder 

auch nur wenn sie ein Jude nicht entschieden ge-

nug der vorgegebenen Linie angeschlossen habe. 

Um die Unentschlossenen unter Druck zu setzen, 

sollen einige der jüdischen Machthaber Morde o-

der Pogrome mit Todesfolgen gegen Juden insze-

niert haben, die sich widersetzten oder nicht Lini-

entreu waren. Sie haben dafür die Mafia2 von Me-

                                                                                                                           
die von John Torrio, Meyer Lansky und Lucky Luciano geführte Fraktion ob-
siegte. Zu Beginn der dreissiger Jahre gründeten Meyer Lansky und Benja-
min "Bugsy" Siegel das nun kartellisierte "Mordbüro" der Mafia, dessen 
Aufgabe darin lag, all jene, die der Mafia ein Dorn im Auge waren, über 
den Jordan zu befördern. Man nannte dieses Büro "AB Mord".” 
1
 Wikipedia: Seite „Bernhard zur Lippe-Biesterfeld“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Oktober 2010, 19:56 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernhard_zur_Lippe-
Biesterfeld&oldid=80723515 (Abgerufen: 24. November 2010, 20:02 UTC) 
Versions-ID der Seite: 80723515: „Der Prinz unterhielt weiterhin ziemlich 
intensive Kontakte zu Tibor Rosenbaum, dem Schweizer Bankier und 
Strohmann des Mafia-Finanziers Meyer Lansky und mit Robert Vesco.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Kosher Nostra“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 28. Oktober 2009, 08:02 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernhard_zur_Lippe-Biesterfeld&oldid=80723515
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernhard_zur_Lippe-Biesterfeld&oldid=80723515
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yer Lansky1 eingesetzt und noch einen anderen 

Gangster. Rosenbaum war nach Israel ausgewan-

dert, als er wegen Betrügereien strafrechtlich ver-

folgt wurde, so wie Lansky auch2.  

 

Den überkonfessionellen Charakter der Problema-

tik zeigt die römisch katholische Organisation O-

pus Dei als Repräsentant des Neoliberalismus in 

                                                                                                                           

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosher_Nostra&oldid=6610

6141 (Abgerufen: 6. Dezember 2009, 23:03 UTC)  Versions-ID der Seite: 

66106141. 
1
 Wikipedia: Seite „Meyer Lansky“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 27. November 2009, 21:26 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meyer_Lansky&oldid=6734

7310 (Abgerufen: 6. Dezember 2009, 22:14 UTC)  Versions-ID der Seite: 

67347310: „Meyer Lansky (eigentlich Maier Suchowljansky oder auch 

Majer Suchowliński) (* 4. Juli 1902 in Grodno, Polen (heute zu Weiß-

russland); † 15. Januar 1983 in Miami, Florida, USA) war ein amerika-

nischer Mobster und wird heute der Kosher Nostra zugerechnet, als deren 

wichtigster Kopf er gelten kann.“ 
2
 Glubb, Faris: Ist der Zionismus rassistisch? Samstag, den 12. No-

vember 2005 um 21:15 Uhr, in: < 
http://www.aldeilis.net/german/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=288:ist-der-zionismus-rassistisch-&catid=67:die-symbiotik-
zionismus-und-antisemitismus&Itemid=41 >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosher_Nostra&oldid=66106141
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosher_Nostra&oldid=66106141
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meyer_Lansky&oldid=67347310
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meyer_Lansky&oldid=67347310
http://de.wikipedia.org/wiki/4._Juli
http://de.wikipedia.org/wiki/1902
http://de.wikipedia.org/wiki/Grodno
http://de.wikipedia.org/wiki/Polen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Frussland
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Frussland
http://de.wikipedia.org/wiki/15._Januar
http://de.wikipedia.org/wiki/1983
http://de.wikipedia.org/wiki/Miami
http://de.wikipedia.org/wiki/Florida
http://de.wikipedia.org/wiki/USA
http://de.wikipedia.org/wiki/Mobster
http://de.wikipedia.org/wiki/Kosher_Nostra
http://www.aldeilis.net/german/index.php?option=com_content&view=article&id=288:ist-der-zionismus-rassistisch-&catid=67:die-symbiotik-zionismus-und-antisemitismus&Itemid=41
http://www.aldeilis.net/german/index.php?option=com_content&view=article&id=288:ist-der-zionismus-rassistisch-&catid=67:die-symbiotik-zionismus-und-antisemitismus&Itemid=41
http://www.aldeilis.net/german/index.php?option=com_content&view=article&id=288:ist-der-zionismus-rassistisch-&catid=67:die-symbiotik-zionismus-und-antisemitismus&Itemid=41
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der Kirche1. Die Wirtschaftssektion von Opus Dei, 

die mit eine eigenen Universität in Spanien be-

kennt und heute mehrere neoliberale Hochschulen 

in Lateinamerika hat, machte nach dem Puscht 

von Pinochet 1973 gemeinsame Sache mit den 

sogenannten Chicago Boys in Chile2. 

 

Neben der Kontrolle des Drogen- und Waffenhan-

dels als die eigentlichen Einnahmequellen3 pflegt 

                                                           
1
 Bornfeld, Andreas: OPUS DEI, Elitetruppe des Vatikans, Amerika, in: < 

http://www.bornpower.de/opus/amerika.htm >: „Opus Dei-Mitglieder 

haben in zahlreichen Staaten Lateinamerikas großen wirtschaftlichen 
Einfluß gewonnen. Die Absolventen der Opus-Uni in Pamplona stie-
gen besonders in Chile und Peru mit ihrem neoliberalen Wirtschafts-
programm in höchste Positionen der Wirtschaftspolitik auf. […] In 
Chile sorgten sie nach dem Pinochet-Putsch 1973 gemeinsam mit 
den Chicago-Boys um Milton Friedman für die Deregulierung der 
Wirtschaft. Einige der engsten Berater von Pinochet, wie der damali-

ge Außenminister Cubillos, waren Mitglieder von Opus Dei.“ 
2
 Volkery, Carsten: Augusto Pinochet, Tod eines Tyrannen, 10. 12. 

2006, in: SPIEGELONLINE < 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,453620,00.html >. 
3
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >: „Zur Citigroup 
gehören auch Banamex, die zweitgrößte Bank Mexikos, und die Banco Cus-
catlan, die größte Bank von El Salvador. Banamex war eine der größeren 

http://www.bornpower.de/opus/amerika.htm
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,453620,00.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76


1418 
 

also der Neoliberalismus Kontakte zu Kultur, Wirt-

schaft und Politik. Parallel zur Durchdringung der 

Politik ist vor allem die Wirtschaft unter Kontrolle 

gebracht worden. Der Schwerpunkt waren die so-

genannten Schlüsselindustrien wie Verkehr und E-

nergie oder Technologie und Elektronik. 

 

Das auf weiten Strecken unübersichtliche Wirt-

schaftsgeflecht wird zugänglich, wenn die Autoin-

dustrie als Schwerpunkt angesehen werden kann 

und der im Westen als größter Autohersteller be-

kannte General Motors gleichsam als Flaggschiff 

angesehen wird, also als repräsentativ für die 

ganze Wirtschaft insgesamt.  

 

                                                                                                                           
Banken in Mexiko, die der Geldwäsche beschuldigt wurden. Und das war 
nichts neues für die Citigroup. Im Jahre 1999 untersuchten der amerikani-
sche Kongress und das GAO (Bundesrechnungshof) die Citigroup wegen 
der Geldwäsche von 100 Millionen Dollar Drogengeldern für Raul Salinas, 
den Bruder des damaligen mexikanischen Präsidenten. Durch die Untersu-
chung wurde ebenfalls festgestellt, dass die Bank Geld für korrupte Beamte 
von Pakistan über Gabun bis Nigeria gewaschen hatte.“ 
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 Im Finanzierungsarm von General Motors1 

(GM) saß als Chairman der Madoff-Partner 

Ezra Merkin2, dessen Geld überwiegend in 

                                                           
1
 Wikipedia: Page name: J. Ezra Merkin, Publisher: Wikipedia, The Free En-

cyclopedia, Date of last revision: 24 October 2010 21:10 UTC, Date retrie-
ved: 3 December 2010 08:50 UTC, Permanent link: 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Ezra_Merkin&oldid=3926633
33, Page Version ID: 392663333:  „In 1988, he started Gabriel Capital to 
raise capital, and funnel it to managers in exchange for a fee. By 1992, 
Merkin was raising money and co-managing securities with and for Ste-
phen A. Feinberg, a manager whose private-equity firm Cerberus Capital 
Management, later bought controlling shares in Chrysler (80%) and GMAC 
(51%, at a cost of $ 6.4 billion),

[8]
 the financing arm of General Motors.

[9]
 

Merkin invested his funds into Cerberus and its portfolio companies. His 
Gabriel fund invested $79 million in Chrysler, $66 million in GMAC, and $67 
million in Cerberus partnerships, according to year-end statements.

[10]
“. 

2
 BILANZ 04/09: Ezra Merkin: Der Gutmensch, 27. 02. 2009, in: < 

http://www.bilanz.ch/edition/artikel.asp?AssetID=5916 >: „Der Amerika-
ner Ezra Merkin, Sohn des prominenten Bankiers und Philanthropen Her-
mann Merkin, gilt als eines der wichtigsten Mitglieder der jüdischen Ge-
meinde New Yorks. «Der Rabbi», wie er respektvoll genannt wird, sass im 
Verwaltungsrat des renommierten Levy Economics Institute, war Stiftungs-
rat der Yeshiva-Universität, der Carnegie Hall sowie vieler weiterer -
Institutionen und trat als grosszügiger Spender auf. Zudem amtete er als -
Präsident der Fifth-Avenue-Synagoge und als Chairman des GM-
Finanzierungsarms GMAC bis zu seinem – wohl auf Druck – Anfang 2009 
eingereichten Rücktritt. 
Über die von ihm gegründete Gabriel Capital Group gebot der 55-Jährige 
über ein Anlagevolumen von rund fünf Milliarden Dollar. Davon lagen ge-
schätzte 1,8 Milliarden Dollar beim von ihm geführten Hedge Fund Ascot 
Partners, der diese Gelder vollumfänglich an Madoff weiterleitete. Ein Teil 
dieser Mittel stammte aus der Schweiz, wahrscheinlich auch aus der Ta-
sche von Marc Rich. Überwiegend handelte es sich allerdings um das Geld 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Ezra_Merkin&oldid=392663333
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Ezra_Merkin&oldid=392663333
http://en.wikipedia.org/wiki/J._Ezra_Merkin#cite_note-7
http://en.wikipedia.org/wiki/J._Ezra_Merkin#cite_note-8
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der Hand von Madoff war.  Er kontrollierte 

auch Chrysler. 

 Madoff kontrollierte nicht nur den Größten 

Autohersteller, sondern auch die Politik, in 

dem bei politischen Parteispenden der 

Partner des Erben der Mafia von Meyer 

Lansky war1.  

                                                                                                                           
von Dutzenden jüdischer Organisationen und Privatpersonen. Dabei habe 
er gegenüber seinen Klienten, so wird in zahlreichen Klagen moniert, meist 
nicht erwähnt, dass diese Mittel nicht von ihm selbst verwaltet würden, 
sondern bei Bernard Madoff landeten.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Alvin Ira Malnik“. In: Wikipedia, Bearbeitungsstand: 27. 

November 2009, 10:12 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alvin_Ira_Malnik&oldid=67322
290 (Abgerufen: 6. Dezember 2009, 23:45 UTC) Versions-ID der Seite: 
67322290: „Alvin „Al“ Ira Malnik (* 23. Mai 1932 in St. Louis, Missouri) ist 
ein US-amerikanischer Anwalt und millionenschwerer Geschäftsmann und 
Unternehmer in Miami. Bekannt wurde er durch seine Tätigkeit für den 
Mobster Meyer Lansky und als Berater des Popstars Michael Jackson. *…+ 
„Es war ein bekannter Umstand in der kriminellen Unterwelt, dass Ge-
schäfte mit Malnik Geschäfte mit Meyer Lansky waren...“ *…+  Nach Lanskys 
Tod 1983 bezeichnete das Reader's Digest Malnik als „heir apparent“ (am: 
„mutmaßlichen Erben“) von Lansky. *…+ Im April 1980 hatte sich Malnik mit 
Mitgliedern der saudi-arabischen Königsfamilie getroffen. Für die Zeitdauer 
von vier Jahren wurde er zum Finanzberater von Mohammed Al-Fassi und 
Turki Bin-Azis Al-Saud. 
Sohn Mark Malnik, der 1958 geboren wurde, organisierte zu diesem Zeit-
punkt seine Hochzeit mit Sheika Hoda Al-Fassi in Miami. *…+ Malnik gehört 
jahrelang zu den größten Spendern für die Demokratische Partei. Er unter-
hält gute Kontakte zu Chuck Schumer. Als einer der engsten Freunde gilt 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alvin_Ira_Malnik&oldid=67322290
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alvin_Ira_Malnik&oldid=67322290
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 Über Ezra Merkin als Partner kontrollierte 

Madoff das Hedge Fonds Cerberus Capital, 

das ist das Hedge Fonds das die BAWAG 

nach dem Zusammenbruch aufgekauft hat1, 

wo Merkin 2006 ebenfalls Chairman wurde2. 

 Cerberus kaufte aber nicht nur die BAWAG, 

sondern nach dem Zusammenbruch von 

General Motors kaufte Cerberus auch die 
                                                                                                                           

Bernie Madoff, der ebenfalls ein Großspender der Demokratischen Partei 
war.“ 
1
 Höller, Christian: BAWAG-Mutter Cerberus bangt um Milliarden, 24. 

08. 2009 | 20:59 |, in: Die Presse < 

http://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/503826/BawagMutt
er-Cerberus-bangt-um-Milliarden >: „Der US-Finanzinvestor Cerbe-

rus, dem die österreichische Bawag gehört, gerät nach missglück-

ten Zukäufen immer mehr unter Druck: Laut Informationen des 
„Wall Street Journal― haben sich mehrere Investoren zusammen-
geschlossen. Sie wollen von der Beteiligungsgesellschaft Milliar-
denbeträge abziehen. Dem Vernehmen nach stehen Klienten vor 
dem Ausstieg, die über vier Mrd. Dollar (2,7 Mrd. Euro) der insge-
samt 7,7 Mrd. Dollar an Vermögenswerten von Cerberus Partners 
halten. Cerberus kommentierte den Bericht nicht. Die Finanzgesell-

schaft gehörte lange Zeit zu den erfolgreichsten Beteiligungsfirmen 
weltweit. Doch nun werden dem Management zahlreiche Fehlent-

scheidungen vorgeworfen.― 
2
 Wikipedia: Page name: J. Ezra Merkin, Publisher: Wikipedia, The Free En-

cyclopedia, Date of last revision: 24 October 2010 21:10 UTC, Date retrie-
ved: 3 December 2010 08:50 UTC, Permanent link: 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Ezra_Merkin&oldid=3926633

33, Page Version ID: 392663333:  „In 2006, Cerberus appointed Merkin 
as nonexecutive Chairman. 

http://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/503826/BawagMutter-Cerberus-bangt-um-Milliarden
http://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/503826/BawagMutter-Cerberus-bangt-um-Milliarden
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Ezra_Merkin&oldid=392663333
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Ezra_Merkin&oldid=392663333
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nämliche Finanzierungsgesellschaft des Ma-

doff-Partners GMC auf1.  

 Madoff stieg auch selbst in das Ölgeschäft 

und dann stieg er selbst aus, um seine 

Spuren zu verwischen, aber seine Familien-

mitglieder, die für ihn arbeiteten, blieben im 

Ölgeschäft2.  

                                                           
1
 Höller, Christian: BAWAG-Mutter Cerberus bangt um Milliarden, 24. 

08. 2009 | 20:59 |, in: Die Presse < 

http://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/503826/BawagMutt
er-Cerberus-bangt-um-Milliarden >: „Viele Zukäufe der US-

Beteiligungsfirma haben sich als Fehlgriffe erwiesen. Größtes De-
bakel war die Pleite des US-Autokonzerns Chrysler. Cerberus versi-
cherte wiederholt, dass die Chrysler-Insolvenz nicht existenzbe-

drohend sei. 

 
Zum Desaster entwickelte sich auch die US-Finanzfirma GMAC. 
Diese musste vom amerikanischen Staat mit einer Finanzspritze 
von fünf Mrd. Dollar gerettet werden. Im zweiten Quartal 2009 
rutschte die Cerberus-Tochter mit 3,9 Mrd. Dollar wieder tief in die 

roten Zahlen.― Vgl Scherf, Dietmar: BAWAG / CERBERUS – Who? 
Die geheimnisvolle Geldmaschine, 29. Oktober 2006 22:42, in: < 
http://www.be24.at/blog/entry/1620/bawag-cerberus-who-die-
geheimnisvolle-geldmaschine >: „Cerberus hat bereits in Japan die Ao-

zora Bank gekauft, und Cerberus war auch in der Acquisition des 51% GM 
(General Motors) Finanzarm GMAC ausschlaggebend involviert. Derzeit ma-
chen ca. 15% des Cerberus Investment Portfolios Bank bzw. Financial Ser-

vices aus.― 
2
 Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Saturday, February 21,  2009, 

in: Anon: AANGRIFAN AT 6:35 PM < 
http://aangirfan.blogspot.com/2009/02/whos-behind-madoff.html >; Vgl 
Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Thursday, February 19,  2009, in: 

http://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/503826/BawagMutter-Cerberus-bangt-um-Milliarden
http://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/503826/BawagMutter-Cerberus-bangt-um-Milliarden
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Durch die Großinvestition im Ölgeschäft einerseits 

und die monopolartige Finanzhoheit in der Autoin-

dustrie andererseits ergibt die explosive 

Mischung,  die in geordneten Rahmen auch 

Motoren antreibt, aber einmal aus den Fugen 

geraten scheint es dafür prädestiniert, der Welt 

gleichsam um die Ohren zu fliegen. Die 

Finanzierung der Ölindustrie und zugleich der 

Fahrzeugindustrie in einer Hand ist sozusagen der 

Motor der Krise1. 

 

                                                                                                                           
ONLINE JOURNAL < http://www.prisonplanet.com/who%E2%80%99s-
behind-madoff.html >: „WMR has also learned that a key element in 

Madoff‘s Ponzi scheme was Madoff Energy LLC, formed as a Dela-
ware corporation in February 2007. Other Madoff firms in the energy 
arena were Madoff Energy Holdings LLC, Madoff Energy III LLC, and 
Madoff Energy IV LLC. There are links between these now-defunct 
Madoff energy entities and Texas oil and natural gas industry inter-

ests, some close to the Bushes and Dick Cheney.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftskrise“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 25. Februar 2010, 08:30 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=711272
04 (Abgerufen: 6. März 2010, 05:51 UTC) Versions-ID der Seite: 71127204. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=71127204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=71127204
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Vergleicht man nun die Daten des technologi-

schen Fortschritts bei dem Einsatz erneuerbarer 

Energie als Treibstoff in der jeweiligen Firma ei-

nerseits, und falls die Umsetzung außerplanmäßig 

scheitert, vergleicht man die finanzielle Hinter-

gründe andererseits, so entsteht der objektive 

Schein, dass zwischen dem Scheitern der Um-

setzung des technologischen Fortschritts auf dem 

Gebiet der erneuerbaren Energie einerseits, und 

die Finanzierung dieser Firmen durch solche, die 

zugleich im Ölgeschäft zu Hause sind1, ein ursäch-

licher Zusammenhang bestehe. Es hat also den 

Anschein, sofern das nicht offensichtlich wäre, 

dass jene die in Öl investiert haben, die erneuer-

bare Energie sabotieren, und mehr oder minder 

feindlich die alternative Energieproduktion mit der 

Absicht der Vernichtung oder zumindest Behinde-

                                                           
1
 Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Saturday, February 21,  2009, 

in: Anon: AANGRIFAN AT 6:35 PM < 
http://aangirfan.blogspot.com/2009/02/whos-behind-madoff.html >; Vgl 
Madsen, Wayne: Who‘s behinde Madoff? Thursday, February 19,  2009, in: 
ONLINE JOURNAL < http://www.prisonplanet.com/who%E2%80%99s-
behind-madoff.html >. 
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rung übernehmen1. Die Ölwirtschaft kauft sich 

also mit dem unlauteren Vorsatz in die Anbieter 

und Betreiber der erneuerbaren Energie ein, um 

diese als den Konkurrenten auszuschalten. Seit es 

durch feindliche Übernahme oder sei es durch 

illegale Marktmanipulation2, um diese Firmen, die 

erneuerbare Energie forcieren oder fördern, in den 

Ruin zu treiben.  

 

Besonders auffällig ist das bei General Motors, 

dem größten westlichen Autohersteller, gewesen, 

wo man vor dem Konkurs in der Krise ein allen 

Ansprüchen genügendes Fahrzeug3 mit Hybridmo-

                                                           
1
 Wikipedia: Page name: J. Ezra Merkin, Publisher: Wikipedia, The Free En-

cyclopedia, Date of last revision: 24 October 2010 21:10 UTC, Date retrie-
ved: 3 December 2010 08:50 UTC, Permanent link: 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Ezra_Merkin&oldid=3926633
33, Page Version ID: 392663333. 
2
 Wikipedia: Seite „Marktmanipulation“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 10. August 2010, 12:30 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktmanipulation&oldid=776
73990 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 17:22 UTC) Versions-ID der Seite: 
77673990. 
3
 hh/mid: GM-Elektroauto braucht nur einen Liter Sprit, 12.08.2009 - 11:08, 

in: auto.de < http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/26358/GM-

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Ezra_Merkin&oldid=392663333
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Ezra_Merkin&oldid=392663333
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktmanipulation&oldid=77673990
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktmanipulation&oldid=77673990
http://www.auto.de/magazin/showArticle/article/26358/GM-Elektroauto-braucht-nur-einen-Liter-Sprit
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tor marktreif entwickelt hatte, das 1 Liter Treib-

stoff auf 100 Kilometer braucht. Die Eroberung 

des Marktes mit dem neuen Fahrzeug, womit die 

Ölindustrie ausgebremst wäre, scheiterte also nur 

an dem Finanzkollaps in der Krise1. Das würde 

auch für die schiefe Optik auch so gelten, wenn 

nicht der Großbetrüger Madoff General Motors 

finanziell kontrolliert hätte.  

 

Zusammenfassend kann also festgehalten wer-

den, dass bereits vor der Krise der technologische 

                                                                                                                           
Elektroauto-braucht-nur-einen-Liter-Sprit >: “Mit rund einem Liter 

Kraftstoff auf 100 Kilometern soll die Serienversion des Elektroautos 

Chevrolet Volt auskommen. Die ersten 64 Kilometer fährt das für 2010 

angekündigte Schwestermodell des Opel Ampera dabei allein mit 

Strom aus einer Lithium-Ionen-Batterie. 

Täglich weniger als 100 km ... 
Danach springt ein 1,4-Liter-Ottomotor an, der die Akkus während der 

Fahrt wieder auflädt. Das allerdings soll möglichst selten vorkommen. Laut 

Hersteller General Motors fahren rund 80 Prozent der Amerikaner weniger 

als 64 Kilometer pro Tag. Für Deutschland, wo das Modell Anfang 2011 als 

Opel Ampera auf den Markt kommt, gibt es ähnliche Statistiken.” 
1
 Fügemann, Florian: Cadillac schämt sich für Mutter General Motors, in: < 

http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=100311036 >: “’Ein be-
reits in die Insolvenz geschlittertes Unternehmen wie GM, das nur durch Staatsgel-
der am Leben erhalten wird, sollte vielmehr Stärke demonstrieren, als öffentlich zu 
zeigen, dass man Millionen für unnötige Aktionen wie diese verpulvert. Das schafft 

kein Kundenvertrauen’, kritisiert Otte auf Nachfrage von pressetext.” 

http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=100311036
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Fortschritt soweit ausgereift und marktreif war, 

dass damit, würde die Krise1 die treibenden Kräfte 

dahinter nicht in den Ruin getrieben haben, das 

Ende der marktbeherrschenden Stellung der fos-

silen Energieträger beendet und die Vorherrschaft 

der erneuerbaren Energie realisiert wäre. Insofern 

also die Krise ein generalstabsmäßig verfolgte Ziel 

mit den Mitteln des Kalten Krieges oder dem 

analog verfolgte, so doch den, einen fingierten 

Fall der Finanzmärkte so vorzutäuschen, dass die 

publikumswirksam zusammenbrechenden Finanz-

märkte jene Teile der Wirtschaft mit in den Ab-

grund reißen und im Sturz sozusagen unter sich 

begraben, welche dabei waren, die Vorherrschaft 

der mit der Ölwirtschaft verflochtenen Großka-

pitals zu stürzen.   

 

                                                           
1
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
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Die auf weiten Strecken kriminalisierte und von 

organisiert kriminellen Seilschaften kontrollierte 

Kapitalmarkt, das heißt zumindest repräsentative 

und dominante Teile mit einer marktbeherrschen-

den Stellung, haben einen unlauteren Verdrän-

gungswettbewerb, bzw. einen Verdrängungswett-

bewerb mit unlauteren Mitteln, so geplant und  

ausgeführt, dass dabei die inszenierte Krise1 als 

Vorwand und Alibi dafür gedient habe, um aus 

den Tätern Opfer und aus den Oper Täter zu ma-

chen. Soweit also der objektive Schein der tat-

sächlichen Gesamtverhältnisse nicht trügt, so hat 

der technologische Fortschritt das Ender der bis-

herigen Vorherrschaft der Ölwirtschaft bzw. der 

fossilen Energieträger besiegelt, zumal repräsen-

tative Teile der Wirtschaft, insbesondere die Auto-

                                                           
1
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
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industrie, alternative Technologien bis zur Seri-

enreife entwickelt haben.  

 

Die generalstabsmäßig Planung des Vernichtungs-

feldzuges gegen die erneuerbaren Energie mit den 

Mitteln des Kalten Krieges, respektive Terror, 

umfasste auch die Durchdringung die Konkurrenz, 

also den entstehenden Markt für erneuerbare E-

nergie durch mafiösen Strukturen der der Ölwirt-

schaft, einerseits, aber auch die benachbarten 

Gebiete und die Wirtschaft insgesamt, anderer-

seits.  Dazu gehört der Aufkauf der Windenergie 

durch den Madoff-Partner Nordex, oder der 

Sonnenenergie durch Meinl & Grasser. Aber auch 

der Kauf der analog in den Konkurs getriebenen 

Bank BAWAG durch den Madoff-Partner Cerberus. 
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Verkehrspolitik 

 

Generell lässt sich sagen, dass mit Technologie, 

die Oberleitungen in den Straßenbelag zu verle-

gen1, der Verkehr revolutioniert2, wenn nicht neu 

erfunden werden kann. Das bedeutet, dass mit 

diesem innovativem Ansatz3 nicht nur die Krise4 in 

                                                           
1
 Weitlahner, wolfgang: Konzept: Elektro-Auto holt Energie 

aus Stromschiene, Würzburg (pte/20.06.2007/06:05, in: < 
http://www.pressetext.at/news/070620002/konzept-elektro-auto-holt-
energie-aus-stromschiene/ >. 
2 UMKEHR e. V.: Europäische Verkehrspolitik 2010-2020 - 

FUSS e. V. Stellungnahme, Themen: Beteiligung an der 

Konsultation KOM (2009) 279/4, MITTEILUNG DER KOM-

MISSION, Eine nachhaltige Zukunft für den Verkehr:  Wege 

zu einem integrierten, technologieorientierten und nut-

zerfreundlichen System, FUSS e. V. Fachverband Fußver-

kehr Deutschland, vom 25. September 2009, in: < 

http://www.umkehr.de/Verkehrspolitik/Europaische-

Verkehrspolitik-FUSS.html >. 
3
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 6 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >. 
4
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftskrise“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 25. Februar 2010, 08:30 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=7112720

4 (Abgerufen: 6. März 2010, 05:51 UTC) Versions-ID der Seite: 71127204. 

http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=71127204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=71127204
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Schach gehalten werden kann, sondern langfristi-

ge wirtschaftliche Perspektiven geschaffen wer-

den. Es liege also an der Politik1, die Weichen  von 

Industrieproduktion auf Dienstleistung umzustel-

len. Gelingt es nämlich den Neoliberalen2 diesen 

                                                           
1 UMKEHR e. V.: Europäische Verkehrspolitik 2010-2020 - 

FUSS e. V. Stellungnahme, Themen: Beteiligung an der 

Konsultation KOM (2009) 279/4, MITTEILUNG DER KOM-

MISSION, Eine nachhaltige Zukunft für den Verkehr:  Wege 

zu einem integrierten, technologieorientierten und nut-

zerfreundlichen System, FUSS e. V. Fachverband Fußver-

kehr Deutschland, vom 25. September 2009, in: < 

http://www.umkehr.de/Verkehrspolitik/Europaische-

Verkehrspolitik-FUSS.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Neoliberalismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 20. Januar 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=695738
63 (Abgerufen: 1. März 2010, 16:22 UTC) Versions-ID der Seite: 69573863: 
„Der Begriff Neoliberalismus wird zur Bezeichnung einer breiten, hetero-
genen Strömung verwandt, wobei die feste Abgrenzung gegenüber ande-
ren Schulen und die Zuordnung einzelner Personen streitig ist. Insbesonde-
re werden die Freiburger Schule (Ordoliberalismus) und die Chicagoer 
Schule als neoliberal bezeichnet, aber auch Vertreter der Österreichischen 
Schule wie Friedrich von Hayek. Vor allem der Ordoliberalismus gilt als we-
sentliche theoretische Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft. *…+ In den 
1970er Jahren wurde der Ausdruck Neoliberalismus wieder aufgegriffen 
und erfuhr einen Bedeutungswandel. Oppositionelle Wissenschaftler in 
Chile versahen ihn mit einer negativen Konnotation und kritisierten damit 
die von den Ideen der Chicagoer Schule beeinflussten radikalen Reformen 
unter Pinochet.  
Seither wird der Ausdruck Neoliberalismus zumeist von Kritikern eines 
wirtschaftlichen Liberalismus verwendet, oft ohne Definition und zur Cha-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neoliberalismus&oldid=69573863
http://de.wikipedia.org/wiki/Ordoliberalismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Chicagoer_Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/Chicagoer_Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichische_Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichische_Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Hayek
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Marktwirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Chicagoer_Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaft_Chiles#Wirtschaftsliberale_Wende
http://de.wikipedia.org/wiki/Pinochet
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftsliberalismus
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Boom wieder „abzusahnen―, das heißt – so wie 

bisher – zu entfremden, können die Heuschre-

cken1 sich damit über die Distanz halten… sich so-

zusagen zu verpuppen, um bei der nächsten Ge-

legenheit wieder zu kommen. So nach dem Motto: 

                                                                                                                           
rakterisierung unterschiedlichster Phänomene. *…+ Als zentraler Zeitpunkt 
für diese Verschiebung wird der Staatsstreich Augusto Pinochets in Chile 
vom 11. September 1973 angesehen: Nach einem Jahr unentschlossener 
Wirtschaftspolitik, besetzte Pinochet die zentralen Stellen der Wirtschafts-
politik mit Chilenen, die seit 1955 in Chicago bei Friedman studiert hatten. 
Sie wurden als Chicago Boys bekannt; es kam innerhalb des autoritären 
Regimes somit dennoch zu einem weitreichenden Rückzug des Staates aus 
der Wirtschaft, dessen Folgen hochumstritten sind. Während dieser Mili-
tärdiktatur löste sich neoliberalismo vollends von seinem Bezug zur wirt-
schaftswissenschaftlichen Schule und sollte die als radikal empfundene 
Transformation der Wirtschaft bei poltischer Repression kennzeichnen. 
Von hier aus verbreitete sich die neue Bedeutung des Wortes in die angel-
sächsische Welt, wo es nunmehr fast alles bezeichnen konnte, was sich ne-
gativ auf Marktwirtschaften bezog.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Heuschreckendebatte“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 7. Januar 2010, 09:36 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heuschreckendebatte&oldid=6
8944268 (Abgerufen: 6. März 2010, 09:53 UTC) Versions-ID der Seite: 
68944268: „Der Begriff „Heuschreckendebatte“ wurde im April und Mai 
2005 geprägt. Auslöser war eine Äußerung des damaligen SPD-
Vorsitzenden Franz Müntefering. Er verglich das Verhalten mancher „ano-
nymer Investoren“ mit Heuschreckenplagen. „Heuschrecken“ gelten im 
deutschen politischen Sprachgebrauch seitdem als eine abwertende Tier-
metapher für Private-Equity-Gesellschaften sowie gegen andere Formen 
der Kapitalbeteiligung mit mutmaßlich zu kurzfristigen oder überzogenen 
Renditeerwartungen, wie Hedge-Fonds oder sog. „Geierfonds“.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaft_Chiles#Anfangszeit_der_Milit.C3.A4rdiktatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaft_Chiles#Anfangszeit_der_Milit.C3.A4rdiktatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Chicago_Boys
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heuschreckendebatte&oldid=68944268
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heuschreckendebatte&oldid=68944268
http://de.wikipedia.org/wiki/SPD
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_M%C3%BCntefering
http://de.wikipedia.org/wiki/Heuschreckenplage
http://de.wikipedia.org/wiki/Heuschrecken
http://de.wikipedia.org/wiki/Metapher
http://de.wikipedia.org/wiki/Metapher
http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Ferb%C3%B6rsliches_Beteiligungskapital
http://de.wikipedia.org/wiki/Hedge-Fonds
http://de.wikipedia.org/wiki/Geierfonds
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Der Heuschrecke ist tot! Es lebe die Heuschrecke!  

Das bedeutet, dass die allfällige Hochkonjunktur 

wieder zwangsläufig in der Rezession gipfeln müs-

se. Es sei denn, die Dienstleistungsgesellschaft1 

könne sich erfangen. Die Dienstleistung müsste 

dabei nicht nur gezielt und offen gefördert wer-

den, um überhaupt konkurrenzfähig zu werden, 

sondern müssen insgesamt die Weichen neu ge-

stellt werden, etwa im Gewerberecht, im Finanz-

recht, vor allem aber auch in der Finanzwirtschaft 

insgesamt, so dass die Finanzströme von der In-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Dienstleistungsgesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Februar 2010, 06:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&old
id=71165396 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:45 UTC) Versions-ID der 
Seite: 71165396: „Der Begriff Dienstleistungsgesellschaft zielt auf den ge-
sellschaftlichen Strukturwandel ab, der sich beginnend in den 1970er Jah-
ren auf unterschiedliche Weise in allen westlichen Industriestaaten vollzo-
gen hat. *…+ Der Prozess der Umwandlung einer Industriegesellschaft hin 
zur Dienstleistungsgesellschaft wird als Tertiarisierung bezeichnet. *…+ 
Durch die Produktivitätssteigerung in den ersten beiden Sektoren wurden 
Arbeitskräfte frei und der Dienstleistungsbereich diente als „Auffangbe-
cken“ für die freien Arbeitskräfte. Zudem trennen sich im Rahmen des Out-
sourcing Unternehmen von Aktivitäten, die nicht zu den Kernkompetenzen 
gehören und kaufen diese Leistungen bei spezialisierten Anbietern für un-
ternehmensbezogene Dienstleistungen ein. Beispiele: Instandhaltung, EDV, 
Wachdienst.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienstleistungsgesellschaft&oldid=71165396
http://de.wikipedia.org/wiki/Struktur_(Soziologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Industriestaaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Industriegesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Produktivit%C3%A4tssteigerung
http://de.wikipedia.org/wiki/Outsourcing
http://de.wikipedia.org/wiki/Outsourcing
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmensbezogene_Dienstleistungen
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmensbezogene_Dienstleistungen
http://de.wikipedia.org/wiki/Instandhaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wachdienst
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dustrie zur Dienstleistung umgeleitet werden1, 

was wiederum die Umstellng der Geldwirtschaft 

von Industriebedingugnen zu Dienstleistungbe-

dingungen voraussetzte. Diese Umleitung würde 

also in einer Katastrophe enden, wenn nicht so-

wohl die Hochfinanz2 wie auch die Dienstleistung 

                                                           
1
 Vgl Küblöck, Karin: Eine neue globale Finanzordnung ist nötig, Das Fi-

nanzsystem muss der Gesellschaft dienen, nicht umgekehrt, in: 
derStandard.at 24. Juni 2009, 16:48  < 
http://derstandard.at/1245819969289/Eine-neue-globale-Finanzordnung-
ist-noetig >: “Aktuell tagen in New York VertreterInnen von 192 UN-

Mitgliedsstaaten zur Konferenz über die „Globale Wirtschafts- und 
Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf die Entwicklungsländer". 
Zum ersten Mal wird über die Finanzkrise nicht nur im exklusiven 
Club der G20, der 20 größten Industrie und Schwellenländer ver-
handelt. Im Kern geht es um eine Reform des internationalen Fi-
nanzsystems sowie um die Frage, wie Entwicklungsländern in der 
Krise geholfen werden kann. Die Verluste der Entwicklungsländer 
aus Kapitalabflüssen und Exportrückgängen belaufen sich derzeit 
auf etwa 1.000 Milliarden US-Dollar. Viele von ihnen sind härter von 
der Krise getroffen als die krisenverursachenden Industrieländer. […] 
Es ist höchst an der Zeit endlich die Frage zu stellen, wie ein Fi-
nanzsystem aussehen soll, das gesellschaftlich erwünschten Zielen 
dient. Wie können wir eine stabile und weniger hierarchische Welt-
wirtschaftsordnung schaffen, die im Sinne der Subsidiarität die Bin-
nenmärkte fördert, den internationalen Handel unter fairen sozialen 
und ökologischen Bedingungen begünstigt, und Kredite für ge-
sellschaftlich sinnvolle Investitionen in nachhaltige Technologien, er-

neuerbare Energien und öffentlichen Verkehr zur Verfügung stellt.” 
2
 Wikipedia: Seite „Hochfinanz“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 20. Februar 2010, 21:56 UTC. URL: 
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miteinander kompatibel1 gemacht werden, denn 

derzeit sind sie nicht kompatibel, sondern regel-

recht entfremdet. 

 

Die Marschroute also wäre, über die Verkehrspoli-

tik gestaltend auf die Energiepolitik2 einzuwirken. 

Um den Ansatz zu realisieren, müsste die Finanz-

wirtschaft3 so eingebunden werden, dass es ins-

besondere zu einer völligen Umgestaltung , um 

nicht zu sagen Revolution, in der Finanzwirtschaft 

kommen müsste, die weitgehend mit der Ener-

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hochfinanz&oldid=70940525 
(Abgerufen: 26. März 2010, 22:36 UTC) Versions-ID der Seite: 70940525. 
1
 Vgl Burghardt, Jürgen: Strategien und Technologien für eine zukünftige 

MPEG-2 Broadcast-Infrastruktur, FKTG Regionalveranstaltung Illmenau 19. 
10. 99, S. 27 ff, in: < http://www2.tu-
ilme-
nau.de/mediaevent/archiv/fktg/regionalveranstaltungen/Skripte/MPEG2.p
df >. 
2
 UMKEHR e. V.: Ölkrise und Krieg, Dieser Artikel ist in mobilogisch!, 

der Vierteljahres-Zeitschrift für Ökologie, Politik und Bewegung, Heft 
1/2003, erschienen, in: © 2010 UMKEHR < 
http://www.umkehr.de/Verkehrspolitik/Oelkrise-und-Krieg.html >. 
3
 Wikipedia: Seite „Finanzwirtschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 1. März 2010, 10:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Finanzwirtschaft&oldid=712900
63 (Abgerufen: 26. März 2010, 22:47 UTC) Versions-ID der Seite: 71290063. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hochfinanz&oldid=70940525
http://www2.tu-ilmenau.de/mediaevent/archiv/fktg/regionalveranstaltungen/Skripte/MPEG2.pdf
http://www2.tu-ilmenau.de/mediaevent/archiv/fktg/regionalveranstaltungen/Skripte/MPEG2.pdf
http://www2.tu-ilmenau.de/mediaevent/archiv/fktg/regionalveranstaltungen/Skripte/MPEG2.pdf
http://www2.tu-ilmenau.de/mediaevent/archiv/fktg/regionalveranstaltungen/Skripte/MPEG2.pdf
http://www.mobilogisch.de/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Finanzwirtschaft&oldid=71290063
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Finanzwirtschaft&oldid=71290063
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giewirtschaft1 verzahnt sei. Soweit dieser Auf-

marsch, mehr oder minder planmäßig, mit der 

strategischen Planung vergleichbar wäre, könnte 

man dann nach dem gelungenen Aufmarsch die 

Fronten – zumindest aus dem Blickwinkel der 

Verkehrspolitik als Dreiergespann mit dem Ver-

kehr in der Mitte, flankiert von der Finanzpolitik 

an der einen, und von der Energiepolitik2 an der 

anderen Seite, beschreiben.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Energiewirtschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 10. März 2010, 11:36 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiewirtschaft&oldid=71689
690 (Abgerufen: 26. März 2010, 23:02 UTC) Versions-ID der Seite: 
71689690 
2
 : ENERGIE-, VERKEHRS- UND UMWELTMANA-

GEMENT, in: (c) 1995-2009 FH JOANNEUM < http://www.fh-
joan-
neum.at/aw/home/Studienangebot/fachbereich_leben_bauen_umwel
t/~cyj/evu/?lan=de >: ―Umweltgerechte Energieversorgung und intel-
ligente Verkehrssysteme bilden die Schwerpunkte im Engagement 
für den Klimaschutz. Das Bachelor-Studium „Energie-, Verkehrs- und 
Umweltmanagement― und das Master-Studium „Energy & Transport 
Management― vermitteln interdisziplinär diese Schwerpunkte kombi-
niert mit Managementkompetenzen. Also das ideale Studium für jun-
ge Menschen, die sich für die Themen der Zukunft begeistern, krea-
tiv sind und einen internationalen Blickwinkel einnehmen.‖ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiewirtschaft&oldid=71689690
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiewirtschaft&oldid=71689690
http://www.fh-joanneum.at/home


1437 
 

Während die energiepolitischen Konsequenzen 

sich mehr oder minder zwangsläufig einstellen 

würden1, müsste man damit rechnen, bei der Fi-

nanzpolitik, genau umgekehrt, die Verkehrs- und 

damit die Energiepolitik mehr als Gestalter denn 

als das Gestaltete auftrete, so dass man zunächst 

bei der Gestaltung der Finanzwirtschaft2 durch die 

Politik ansetzen müsste. Allerdings nicht für sich 

betrachtet, sondern im Hinblick auf die Verkehrs-

politik, als den Schwerpunkt der Wirtschaft zu-

mindest im Hinblick auf die Zukunft, und deren 

Gestaltung.  

 

Ob und wie weit die Rechnung aufgeht, hängt von 

dem – gelungenen oder misslungenen – Übergang 

                                                           
1
 Vgl Vansteenkiste, Frank: Potentiale und Grenzen der Gestaltung einer 

sanfteren Mobilität, Eine Analyse der Verkehrsmittelwahl im Berufs- und 

Ausbildungsverkehr Luxemburgs, Diplomarbeit, Insbruck 27. September 
2006, S. 8 f, in: < http://www.mobiliteit.lu/pdf/DiversPDF/TransPub.pdf >. 
2
 Wikipedia: Seite „Finanzwirtschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 1. März 2010, 10:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Finanzwirtschaft&oldid=712900
63 (Abgerufen: 26. März 2010, 22:47 UTC) Versions-ID der Seite: 71290063. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Finanzwirtschaft&oldid=71290063
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Finanzwirtschaft&oldid=71290063
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von der Industriegesellschaft1 zu der Dienstleis-

tungsgesellschaft ab. Das bedeutet, dass aus dem 

Blickwinkel der Finanzpolitik ist die Finanz das 

Zentrum und flankiert von der Sozialpolitik auf 

der einen, und von der Wirtschaftspolitik2 auf der 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Industriegesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie Enzy-

klopädie. Bearbeitungsstand: 4. Februar 2010, 08:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70
215175 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:36 UTC) Versions-ID der Seite: 
7021517: „Die Industriegesellschaft ist gekennzeichnet durch einen hohen 
Grad der Industrialisierung und der damit verbundenen Produktionsweisen 
und sozialen Strukturen. *…+ Wesentliche Merkmale der Industriegesell-
schaft sind die Produktion in Fabriken und ein hoher Grad der Arbeitstei-
lung. Meist ist dies mit einer zunehmenden räumlichen Trennung von Ar-
beits- und Wohnstätten verbunden. Charakteristisch für die Industriege-
sellschaft sind ferner der Trend zur Verstädterung, eine Zunahme der Bü-
rokratisierung, die Erhöhung des materiellen Lebensstandards, Umwelt-
probleme sowie eine Konzentration des Produktivkapitals. *…+ Häufig wird 
die Industriegesellschaft als Zwischenstufe zwischen der Agrargesellschaft 
und der Dienstleistungsgesellschaft betrachtet; dies geht zurück auf eine 
Interpretation der Drei-Sektoren-Theorie von Fourastié und anderen.“ 
2
 Rinke, Andreas: Heiner Geißler: „Anarchie im Wirtschaftssystem“, 

23. 05. 2007, INTERVIEW, in: Handelsblatt < 
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/heiner-geissler-
anarchie-im-wirtschaftssystem;1272019 >: „Denn wir erleben eine 

weltweite Anarchie im Wirtschaftssystem, in dem unkontrolliert 
Hedge-Fonds agieren und bei so genannten Geierfonds verschul-
dete Entwicklungsländer ausgebeutet werden. Der Börsenwert von 
Unternehmen steigt, je stärker rationalisiert wird. […] In keinem 
Land ist die Kluft zwischen Arm und Reich so groß wie in China. 
Typisch ist die Entwicklung in eine Zweidrittel- oder Vierfünftel-
Gesellschaft. Das ist das genaue Gegenteil jener Wirtschaftsphilo-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriegesellschaft&oldid=70215175
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anderen Seite. Die Wirtschaftspolitik lässt sich aus 

unserem Gesichtspunkt als die ‚Achse zwischen 

Verkehrspolitik und Energiepolitik‗ bestimmen1. 

Hinsichtlich Sozialpolitik und Verzahnung der So-

zialpolitik mit der Finanzpolitik auf der einen, und 

mit der Wirtschaftspolitik auf der anderen Seite2, 

                                                                                                                           
sophie, die mit der sozialen Marktwirtschaft gemeint war. […] Ich 
will den Markt nicht abschaffen, aber er muss sozial verantwortlich 
werden. Heute gibt es doch unglaubliche Exzesse, die dem interna-
tionalen Terrorismus noch sozialen und emotionalen Schub geben. 
[…] Ich bin sehr dafür, dass sich Industriestaaten zusammenset-
zen. Wir brauchen ja internationale Regeln und multilaterale Ab-
kommen. Nur sind die G8-Treffen teilweise fruchtlos, weil dort Nati-
onalstaaten agieren, wir aber eine internationale Politik bräuchten. 
Vor allem muss man China zwingen mitzumachen. Heute sind wir 
doch einer Konkurrenz ausgesetzt, die mit geordnetem Wettbewerb 
gar nichts mehr zu tun hat. China schafft sich einen Standortvorteil 
durch eine gnadenlose Ausbeutung der Menschen und der Natur 
sowie durch Produktpiraterie.“ 
1
 Vgl Vansteenkiste, Frank: Potentiale und Grenzen der Gestaltung einer 

sanfteren Mobilität, Eine Analyse der Verkehrsmittelwahl im Berufs- und 

Ausbildungsverkehr Luxemburgs, Diplomarbeit, Insbruck 27. September 
2006, S. 8 f, in: < http://www.mobiliteit.lu/pdf/DiversPDF/TransPub.pdf >. 
2
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftskrise“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 25. Februar 2010, 08:30 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=7112720

4 (Abgerufen: 6. März 2010, 05:51 UTC) Versions-ID der Seite: 71127204: 

„Seit Ende 2008 sind weite Teile der Weltwirtschaft von der Krise betrof-

fen. Die Wirtschaft schrumpfte unter anderem in Deutschland, Frankreich 

und den USA. In den Vereinigten Staaten wird der anhaltend stärkste Wirt-

schaftsrückgang seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gemeldet.
[11]

 Gra-

vierend sind auch die Auswirkungen in der Türkei sowie in Japan, Südkorea 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=71127204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftskrise&oldid=71127204
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftskrise#cite_note-10
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müsste man – um der Übersichtlichkeit willen – 

auf die bisher Gesagten verweisen.  

 

In der Gesamtbetrachtung mag also nominell im 

Dreieck von Wirtschaft, Finanz und Soziales1 je-

weils sich jeder der Drei als das jeweilige Zent-

                                                                                                                           
und Italien. Viele Schwellenländer wie China, Russland, Indien und Brasili-

en verzeichneten eine Verringerung ihrer Wachstumsrate. […] Denn es 

kommt durch den Krisenablauf zu einer Umverteilung von Einkommen und 

Vermögen. 

Durch außergewöhnlich hohe Bilanzverluste und die Zunahme von 

Konkursen verändert sich stark die Unternehmensdemografie, insbesondere 

im sog. "Mittelstand".
[13]

 […] Insbesondere ärmere Bevölkerungsschichten 

sind mehrheitlich die Verlierer und leiden am schwersten unter den wirt-

schaftlichen Folgen der Krise. Der dramatische und anhaltende Anstieg der 

Arbeitslosigkeit
[14]

 bedeutet für viele Dauerarbeitslosigkeit und einen sozia-

len Abstieg. […] Die Krise erhöht auch die wirtschaftliche und soziale Un-

sicherheit. Ein OECD-Bericht von April 2009 sieht den Anteil der informel-

len Arbeit derzeit auf einem Rekordstand auf über der Hälfte der weltweit 

Erwerbstätigen und schätzt ein, dass er bis 2020 auf 2/3 ansteigen wird.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Postindustrielle Gesellschaft“. In: Wikipedia, Bearbei-

tungsstand: 22. November 2009, 22:11 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&ol

did=67144430 (Abgerufen: 4. März 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Sei-

te: 67144430: „Bell betont in seinem 1973 erschienenen Grundlagenwerk 

„The Coming of Post Industrial Society: A Venture in Social Forecasting“ 

(deutscher Titel: „Die nachindustrielle Gesellschaft“) vor allem die Bedeu-

tung des Wandels der Sozialstruktur der Gesellschaft. Um eine Vielzahl 

verschiedener Komponenten des sozialen Wandels zu beachten, analysiert 

er sogenannte axiale Strukturen, um so die Frage nach dem zentralen Prin-

zip, „nach der zentralen Achse, um die sich die Gesellschaft dreht“ zu klä-

ren.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Umverteilung
http://de.wikipedia.org/wiki/Konkurs
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftskrise#cite_note-12
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftskrise#cite_note-13
http://de.wikipedia.org/wiki/Informelle_Arbeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Informelle_Arbeit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_(Soziologie)
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rum, und die jeweils anderen als die Flanke anse-

hen, inhaltlich jedoch ist – zumindest jetzt im 

Übergang – der Verkehr1 als Teil der Wirtschaft 

Zünglein an der Waage, bzw. wäre die Verkehrs-

politik mit dem Ruder zu vergleichen, sodass 

demnach die Verkehrspolitik gleichsam an dem 

Ruder säße. Man könnte also meinen, dass die 

Verkehrspolitik, zumal als Infrastrukgturpolitik, 

die – bessere – Bodenhaftung habe, bzw. der 

praktischen Realität näher sei.  

 

                                                           
1
 Wikipedea: Seite „Verkehrspolitik“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 9. März 2010, 21:22 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verkehrspolitik&oldid=7167264
5 (Abgerufen: 22. April 2010, 04:26 UTC) Versions-ID der Seite: 71672645: 
„Die Verkehrspolitik kann für mehr oder weniger Infrastruktursysteme zu-
ständig sein – je nach Auffassung im jeweiligen Land. So können u.U. der 
Leitungsverkehr (z. B. Erdöl- und Erdgas-Pipelines, Elektrizitätsleitungen) 
sowie andere Verkehrsformen wie Dienstleistungs-, Kapital-, Nachrichten- 
oder Fremdenverkehr sowie das Postwesen zum Aufgabenfeld der Ver-
kehrspolitik gehören.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verkehrspolitik&oldid=71672645
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verkehrspolitik&oldid=71672645
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Die eingangs zitierte Dreiteilung ergibst sich in 

der volkswirtschaftlichen Betrachtung aus den 

drei Dynamiken der Marktwirtschaft1:  

 

 Kapitalmarkt2 

 Gütermarkt3,  

 Arbeitsmarkt4…  

 

                                                           
1
 Koopmann, Jens: 4 Maktroökonomie, Volkswirtschaftslehre – Öko-

nomie, 1.1 Betrachtung der Partialmärkte, in: © 2010 bankstudent.de 
< http://www.jens-koopmann.de/content/view/80/60/ >. 
2
 Hartgeld Club: Die Idee einer freien Marktwirtschaft lässt sich 

nicht mit Fiat-Geld verwirklichen..., Nürnberg 2008, in: < 

http://www.hgcn.de/pdf/Fiat-Money-Wirtschaft.pdf >: „Diese Zusam-

menhänge gelten nicht nur für den Gütermarkt, sondern ebenso für 

den Kapitalmarkt oder den Arbeitsmarkt.“ 
3
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962: „Marktgleichgewicht (auch geräumter Markt) nennt man in der 
Wirtschaftswissenschaft die Situation auf einem Markt, in der die Menge 
des Angebots gleich der Nachfragemenge ist. Diese Menge wird als Gleich-
gewichtsmenge bezeichnet.“ 
4
 Wikipedia: Seite „Arbeitsmarktservice“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 11. April 2010, 12:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=730
05434 (Abgerufen: 18. April 2010, 07:28 UTC) Versions-ID der Seite: 
73005434. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Markt_(Wirtschaftswissenschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Angebot_(Volkswirtschaftslehre)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfrage
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
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die einerseits jeweils unterschiedlichen Gesetzen 

folgen1, wobei sie andererseits miteinander ge-

koppelt2 sind. 

 

―1.1 Betrachtung der Partialmärkte 

1.1.1 Arbeitsmarkt 
 

 Es gibt nur ein homogenes Gut  

 Funktionen der Arbeitsnachfrage und des Arbeits-

angebotes wurden bereits hergeleitet  

 Darstellung 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht―. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. April 2010, 20:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=7
3446578 (Abgerufen: 22. April 2010, 06:00 UTC) Versions-ID der 
Seite: 73446578: „Versuche, zu bestimmen, wie Angebot und Nach-
frage zusammenhängen, nehmen ihren Ursprung im Buch Wohl-
stand der Nationen von Adam Smith, das erstmals 1776 veröffent-
licht wurde. In diesem Buch ging Smith davon aus, dass die Nach-
frage zwar vom Preis des Gutes abhänge, jedoch umgekehrt keine 
Beeinflussung des Preises von der Nachfrage existiere. David Ricar-
do veröffentlichte 1817 das Buch Principles of Political Economy and 
Taxation, in dem die erste Idee eines ökonomischen Modells vorge-
schlagen wurde. In ihm legte er die Grundgedanken der Annahmen 
dar, die zur Bildung der Theorie des Gleichgewichtspreises führten.― 
2
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=73446578
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=73446578
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
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 Es gibt einen Reallohn, der zum Ausgleich von 

Angebot und Nachfrage führt 

 -> es gibt ein Gleichgewicht bei (N*/ )  

 >dieses Gleichgewicht entspricht der Voll-

beschäftigung, d.h. alle die zu diesem 

Lohn arbeiten möchten, können auch arbei-

ten. Wer zu diesem Lohn nicht arbeitet ist 

„freiwillig arbeitslos―  

 Stabilität dieses Gleichgewichts:  
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 Annahme eines höheren Reallohnes ( ) 

->es entsteht ein Überangebot an Arbeit 

(rote Fläche) in Höhe von Nd1-Ns1  

 Bei diesem höheren Einkommen wären je-

doch einige Arbeiter bereit, auch unter die-

sem Lohn zu arbeiten (1-grüne Fläche)  

 Da diese bereit sind geringere Löhne zu 

akzeptieren, sinkt der Lohn (2) und durch 

den geringeren Lohn stellen die Unterneh-

men mehr ein (3)  

 Es wird somit wieder das Gleichgewicht 

hergestellt ->das Gleichgewicht gilt als sta-

bil 

ê Somit ist der Grund für Arbeitslosigkeit ein 

zu hoher Lohn 

 

1.1.2 Der Kapitalmarkt 
 

 Angebot und Nachfrage nach Kapital / Investitio-

nen  
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 Auf dem Kapitalmarkt wird das Recht zur Güter-

nutzung angeboten (da es kein monetärer Markt 

ist)  

 Alle Güter am Kapitalmarkt sind homogen (keine 

Risikounterschiede, etc.)  

 Annahme: Unternehmen bieten Wertpapiere an 

um Kapital zu bekommen (Nachfrage) und die 

Haushalte kaufen diese Wertpapiere, um zu spa-

ren (Angebot). Für die Wertpapiere wird ein Zins 

gezahlt, für das zur Verfügung gestellte Kapital  
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 Es existiert ein Gleichgewicht zwischen Investition 

und Sparen bei (I*/i*)  

 Die Stabilität des Gleichgewichts lässt sich wie 

beim Arbeitsmarkt erklären:  

 Die Zinsen werden von i* auf i1 erhöht 

 

 ->Sparleistung steigt 

 ->Investitionsleistung sinkt  

 >Kapitalüberangebot (grüne Fläche)  

 Bei dem Überangebot würde einige Haus-

halte auch bereit sein für weniger Zinsen zu 

sparen (1)  

 Zinsen sinken durch die zusätzliche Spar-

leistung (2)  

 Durch die sinkenden Zinsen investieren die 

Unternehmen mehr (3) 

 

1.1.3 Gütermarkt 
 

 Güterangebot ( ) und Güternachfrage 

(YD=C(i)+I(i)) treffen aufeinander  
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 Der Gütermarkt ist nicht unabhängig von Arbeits-

markt und Kapitalmarkt 

 ->Gleichgewicht am Arbeitsmarkt führt zu 

einer Gleichgewichtsbeschäftigung und 

somit zu einer bestimmten Produktions-

menge (da Investitionen kapazitätsunab-

hängig sind), wodurch auch das Güteran-

gebot bestimmt ist 

 ->Güterangebot ist durch den Ar-

beitsmarkt bestimmt  

 Die Güternachfrage ist über Kapital-

markt und Arbeitsmarkt bestimmt 

 ->Das Gleichgewicht am Arbeits-

markt legt die Arbeitszeit und somit 

das verfügbare Einkommen fest -

>Der Zins am Kapitalmarkt entschei-

det dann, welcher Teil des Einkom-

mens gespart wird ->Der Rest ist 

Güternachfrage  

 Somit entsteht ein Gleichgewicht am Gütermarkt 

durch ein Gleichgewicht am Kapital- und Arbeits-

markt  
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 Gesetz von Walras (1834-1910):  

 Ist ein Markt im Ungleichgewicht, ist es 

auch noch ein zweiter  

 Wenn es auf einem Markt eine Über-

schussnachfrage gibt, muß es auf mindes-

tens einem anderen Markt ein Überschuss-

angebot geben –> 

  

 Angebot=Nachfrage entspricht somit auch 

dem Sayschen-Theorem: jedes Angebot 

schafft sich seine Nachfrage  

 Wenn von n Märkten n-1 Märkte im Gleich-

gewicht sind, sist auch der letzte Markt 

zwingend im Gleichgewicht 

 

1.1.4 Geldmarkt / Quantitätstheorie des 

Geldes 
 

 Der Geldmarkt ist ein fiktiver Markt, da man das 

Geldangebot nicht beobachten kann  

 Geld (L=Liquidity) ist alles, was Geldfunktionen er-

füllt  
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 Geldfunktionen:  

 Allgemeines Zahlungsmittel  

 Recheneinheit / Wertungsmaßstab  

 Wertaufbewahrung (Transferierung von 

Konsum in die Zukunft) ->ist in der klas-

sisch-neoklassischen Theorie eher nicht 

beachtet, da dadurch ein Zinsverlust ent-

steht 

 ->1. und 2. sind die wesentlichen 

Funktionen 

 Wertbeständigkeit des Geldes ist wichtig  

 Geld hat keinen Einfluß auf die Tauschfunktion -

>Neutralität des Geldes (Makroökonomische Di-

chotomie) ->Geld als „Schmiermittel―  

 Geldmarkt ist das Preisniveau = Durchschnitts-

preis für eine Gütereinheit  

 Geldangebot:  

 Alle in Umlauf befindlichen Zahlungsmittel 

(Geldmenge=M)  

 Exogen vorgegeben (z.B. durch die Zent-

ralbank) ->exakt bestimmbar  

 LS=M; p=Preisniveau 
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 In der Praxis ist die Geldmenge nicht unab-

hängig vom Preisniveau und auch die Zent-

ralbank kann die Geldmenge nicht exakt 

steuern 

 Geldnachfrage:  

 Nachfrage nach Geld durch die Wirt-

schaftssubjekte ->Liquiditätsbedarf der 

Wirtschaftssubjekte, um Tauschaktionen 

durchzuführen  

 Abhängigkeiten:  

 § Wird viel produziert, steigt die 

Tauschmenge und somit auch die 

Geldnachfrage ->mehr Produktion 

mehr Einkommen mehr Tausch mehr 

Nachfrage  
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 § Länge der Geldhaltung / Kassen-

haltung (Umlaufgeschwindigkeit) be-

stimmt die Geldnachfrage 

 ->je langsamer die Umlaufge-

schwindigkeit, desto größer 

die Nachfrage nach Geld 

 Ld=k*P*Y 

(k=Kassenhaltungskoeffizient, 

z.B. Kassenhaltung 2 Monate  

 ->entspricht 2/12 eines Jahren 

->k=1/6) 

 Im Gleichgewicht gilt: M=k*P*Y (Cambridgeglei-

chung) entstanden aus der Quantitätsgleichung: 

v*M=k*P mit v=1/k=Umlaufgeschwindigkeit 

 

 Erhöht man das Einkommen (Y steigt) unter kon-

stantem Preisniveau kommt es zu einer erhöhten 
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Geldnachfrage, da Ld=k*P*Y. Da P konstant ist, 

muß, um das Preisniveau zu halten die Kurve fla-

cher verlaufen (gestrichelte blaue Linie), um bei ei-

nem größeren L das gleiche Preisniveau zu errei-

chen (Schnittpunkt der blauen und schwarzen ge-

strichelten Linie). Da die Geldmenge begrenzt ist 

(rote Linie), entsteht ein niedrigeres Preisniveau 

P2 (lila Linie) bei der gleichen Geldmenge, was ei-

ne Deflation bedeutet. Dem kann die Notenbank 

mit einer Erhöhung der Geldmenge entgegenwir-

ken (rote gestrichelte Linie) und das Geldniveau 

wieder auf das Ursprungsniveau anheben 

(schwarze gestrichelte Linie).  

 Damit gilt: 

 

 Die einzige variable Größe am Geldmarkt ist das 

Preisniveau, da alle anderen Variablen als kon-

stant gesehen werden (k), oder exogen vorgege-

ben sind (M,Y)  

 Berechnung des Preisniveaus:  
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 Wird die Geldmenge von außen erhöht, stritt der 

Cambridge-Effekt ein, der besagt, dass eine Er-

höhung der Geldmenge zu einer Preiserhöhung 

führt. Erklärung:  

 Zunächst wird die Geldmenge erhöht, d.h. 

M steigt  

 Die Leute haben damit mehr Zahlungsmittel 

bei gleichem Preisniveau, die sie jedoch 

nicht als Kassenbestand halten wollen. Da-

her werden sie mehr sparen oder konsu-

mieren  

 Die Realkasse bestimmt dabei die Güter-

nachfrage in einem Staat. Die Realkasse 

setzt sich aus Geldmenge und Preisniveau 

zusammen und gibt an, wie viele Güter ge-

kauft werden können: . 

Steigt nun die Geldmenge, steigt auch die 

Realkasse und somit die Güternachfrage.  

 Das Güterangebot ist jedoch konstant, da 

es über den Lohn und nicht über die Geld-

menge bestimmt ist  
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 Somit steht dem Angebot eine zu hohe 

Nachfrage gegenüber, d.h. die Güter wer-

den knapp und damit treuerer (P steigt).  

 Durch den Anstieg des Preisniveau kommt 

die Realkasse wieder in ihr Gleichgewicht 

zurück (Cambridge Effekt oder Transmis-

sionsmechanismus) 

 

Darstellung des Geldmarktes über die Geldhyperbel:  

 

 Die Geldhyperbel gibt ermittelt ebenfalls ein 

Gleichgewichtspreisniveau 

 

 (Herleitung s.o.) ->Ergibt eine Hyperbel, wenn 

M und k konstant sind  
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 Darstellung: 

 

 Das Güterangebot YS ist exogen vorgegeben. 

Steigt die Geldmenge verschiebt sich die Kurve 

nach außen, da man theoretisch bei gleichem 

Lohn mehr kaufen kann. Da aber gleichzeitig 

die Gütermenge begrenzt ist, steigt zum Aus-

gleich das Preisniveau auf P2*  

 Ansatz der Geldpolitik ist ein stabiles Wachs-

tum der Geldmenge (M=k*P*Y) von ca. 4,5%‖1 

 

Innerhalb dem Gütermarkt, die umgangssprach-

lich oft und Gerne (aber nicht exakt) als Wirt-

schaft, im Sinne von Marktwirtschaft2, bezeichnet 

wird, ergibt sich je nach dem zunächst die zentra-

                                                           
1
 Koopmann, Jens: 4 Maktroökonomie, Volkswirtschaftslehre – Öko-

nomie, 1.1 Betrachtung der Partialmärkte, in: © 2010 bankstudent.de 
< http://www.jens-koopmann.de/content/view/80/60/ >. 
2
 Hartgeld Club: Die Idee einer freien Marktwirtschaft lässt sich 

nicht mit Fiat-Geld verwirklichen..., Nürnberg 2008, in: < 
http://www.hgcn.de/pdf/Fiat-Money-Wirtschaft.pdf >. 
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le Rolle der Infrastruktur1, womit Wirtschaft ans 

Soziale gekoppelt sei, aber auch an die Finanz, 

und das Herzstück der Infrastruktur, oder – sagen 

wir – Schwerpunkt, ist der Verkehr. Das Bezie-

hungsdreieck2 zwischen Kapital – Güter – Arbeit 

ist von der Infrastruktur her zugänglich, und diese 

fußt gleichsam auf dem Verkehr.  

 

Im Rahmen einer vorausschauenden Planung 

könnte es auch heißen, dass die enorme Rück-

stände in dem Straßenbau und bzw. Instandhal-

tung und Sanierung3 mit der Verlegung von elekt-

rischen Leitungen in den Straßenbelag gekoppelt 
                                                           

1
 Wikipedia: Seite „Infrastruktur“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 4. März 2010, 07:51 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Infrastruktur&oldid=71423104 
(Abgerufen: 27. März 2010, 16:26 UTC) Versions-ID der Seite: 71423104. 
2
 Hartgeld Club: Die Idee einer freien Marktwirtschaft lässt sich 

nicht mit Fiat-Geld verwirklichen..., Nürnberg 2008, in: < 

http://www.hgcn.de/pdf/Fiat-Money-Wirtschaft.pdf >: „Diese Zusam-

menhänge gelten nicht nur für den Gütermarkt, sondern ebenso für 

den Kapitalmarkt oder den Arbeitsmarkt.“ 
3
 Vlg steiermark.orf.at: V E R K E H R S B U D G E T  2 0 0 6 , 05. 

05. 2006, in: < http://oesterreich.orf.at/steiermark/stories/107154/ >: 

„Fast die Hälfte des gesamten steirischen Straßennetzes ist 

in sehr schlechtem Zustand.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Infrastruktur&oldid=71423104
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wäre. Man könnte also dort, wo der Straßenbau 

bzw. Sanierung1 überfällig ist, noch warten, und 

die Sanierung mit dem Umbau verknüpfen, indem 

Leitungen für Elektrofahrzeuge in den Straßenbe-

lag2 verlegt würden. Man  sollte schon Teststre-

cken wählen, die baufällig sind, und die Sanierung 

mit dem Umbau verknüpfen3. Die Südosttangente 

in Wien4 ist eine dazu wohl optimal geeignete 

                                                           
1
 Zibuschka, Friedrich: Straßenverkehrssicherheitsmaßnahmen in 

Österreich, Rechtliche Rahmenbedingungen und Finanzierung, in: < 
http://www.kfv.at/fileadmin/webcontent/Pressemappen/Verkehr/Rose
man/Rechtliche_Rahmenbed_Finanzierung_AT_NOE_Endversion_1
0-06-09_DE.pdf >. 
2
 VAHLE Stromzuführungen: Strom tanken ohne Kabel und Stecker, 

in: < http://www.vahle.de/newsscroller/kesl-63.html >. 
3
 Schröder, Caterina: Vision Elektromobilität 2050 – elektrisch 

Fahren ohne Kompromisse, 21.04.2009, in: < 
http://www.atzonline.de/Aktuell/Nachrichten/1/9593/Vision-
Elektromobilitaet-2050-–-elektrisch-Fahren-ohne-Kompromisse.html >. 
4
 Wikipedia: Seite „Autobahn Südosttangente Wien“. In: Wikipedia, Die 

freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. März 2010, 09:47 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autobahn_S%C3%BCdosttange
nte_Wien&oldid=71512573 (Abgerufen: 28. März 2010, 04:07 UTC) Versi-
ons-ID der Seite: 71512573: „Um die während der jahrelangen schweren 
Belastung schadhaft gewordenen Dehnfugen an den Brücken ohne Total-
sperre reparieren zu können, wurde der Fly-over entwickelt und mehrere 
Jahre lang erfolgreich eingesetzt. Es werden auch laufend Kapazitätserwei-
terungen durchgeführt. So wurde 2005 die A23 zwischen St. Marx und dem 
Knoten Prater auf 4 Fahrstreifen je Fahrtrichtung ausgebaut.“ 

http://www.vahle.de/newsscroller/kesl-63.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autobahn_S%C3%BCdosttangente_Wien&oldid=71512573
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autobahn_S%C3%BCdosttangente_Wien&oldid=71512573
http://de.wikipedia.org/wiki/Dehnfuge
http://de.wikipedia.org/wiki/Fly-over
http://de.wikipedia.org/wiki/2005
http://de.wikipedia.org/wiki/St._Marx
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrstreifen
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Stelle, weil hier für die dauerhafte Reparaturarbei-

ten eine Ersatzfahrbahn1 (Fly-over) gebaut wurde.  

 

 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Fly-over“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 12. Dezember 2009, 10:20 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fly-over&oldid=67909547 (Ab-
gerufen: 28. März 2010, 05:23 UTC) Versions-ID der Seite: 67909547: „Der 
Fly-over ist eine Aufstelz-Stahlkonstruktion auf einer bestehenden, repara-
turbedürftigen Fahrbahn, ohne die Autobahn teilweise oder ganz zu sper-
ren. Instandsetzungsarbeiten können dann unter dem Fly-over durchge-
führt werden. *…+ Erstmaliger Einsatz dieser Konstruktion war auf der ös-
terreichischen Autobahn A 23 Wiener Südosttangente. Aufgrund des sehr 
hohen Verkehrsaufkommens war eine Sperrung der Autobahn ausge-
schlossen. In einer Zusammenarbeit der Wiener Magistratsabteilung 29 
(Brücken- und Grundbau), einem Statikerbüro und der Waagner Biro AG 
wurde daher eine nach dem Baukastensystem gestaltete und rasch auf- 
und abbaubare Brückenkonstruktion entwickelt.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fly-over&oldid=67909547
http://de.wikipedia.org/wiki/Stahl
http://de.wikipedia.org/wiki/Autobahn
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_S%C3%BCdosttangente
http://de.wikipedia.org/wiki/Wien
http://de.wikipedia.org/wiki/Statik_(Physik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Waagner_Biro
http://de.wikipedia.org/wiki/Baukastensystem
http://www.wien.gv.at/verkehr/brueckenbau/baustellen/images/fly11.jpg
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Die brückenartige Stahlkonstruktion1 kann über 

Nacht aufgebaut und so die reparaturbedürftige 

Fahrbahn ersetzt werden.  

 

Eines der wichtigsten verkehrspolitischen Ansätze 

der letzen Jahre oder des letzten Jahrzehnts war, 

dass die EU in einer Studie empirisch nachwies, 

dass die Unfallstatistik mit der Belastung des 

Straßenverkehrs2 nicht linear ansteigt, sondern 

nichtlinear, sagen wir exponentiell, eigentlich dis-

kret, wobei die Kurve in der grafischen Darstel-

lung der Statistik noch sozusagen einen (Quan-

                                                           
1
 Magistratsabteilung 29: Fly-over - Hintergrund und Fakten, Allge-

meine Information zum Fly-over, in: Webserviece der Stad Wien < 
http://www.wien.gv.at/verkehr/brueckenbau/baustellen/flyall.html >: 
„Der Grundgedanke ist es, die Arbeitsstelle auf einem Tragwerk mit-
tels der Fly-over-Konstruktion so hoch zu überbrücken, dass darun-
ter ohne Verkehrsbehinderungen die notwendigen Instandsetzungs-
arbeiten durchgeführt werden können. Der Fly-over ist eine im Bau-
kastensystem individuell einsetzbare, mobile Brückenkonstruktion. 
Sie wurde am jeweiligen Einsatzort über der Fahrbahn aufgebaut 
und überbrückt damit alle Fahrstreifen.― 
2 Vgl APA OTS: Muzik: EU-Verkehrsunfallstatistik zeigt vor allem Defizite 

bei der Straßeninfrastruktur auf, Utl.: Unfallhäufigkeit durch überlastete 
Straßen und vorhandene Gefahrenstellen, in: < OTS0089 / 20.03.2003 / 
11:09 / http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20030320_OTS0089 >. 

http://www.wien.gv.at/verkehr/brueckenbau/baustellen/flyall.html
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ten)Sprung bei einem kritischen Grenzwert 

macht: Umgangssprachlich ausgedrückt kollabiert 

der Verkehr zur Gänze ab einem kritischen Grenz-

wert. Dem entsprechend ist beste Unfallverhütung 

eine tragfähige Verkehrsinfrastruktur1. 

 

                                                           
1
 Moneta, Remigiusz: 

, in: , Das österreichische Ver-

kehrsjournal, < 
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_
gesamt.pdf >: „Unfallprävention zu betreiben heißt natürlich auf der einen 

Seite Schritte zu setzen, um die Verkehrsüberwachung zu steigern (z.B.: 

Radar, Section Control) und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass 

bereits bei der Planung der Infrastruktur dem Thema Verkehrssicherheit ei-

ne hohe Relevanz zukommt und dass Abweichungen, die durch falsche Pla-

nung entstehen, mithilfe baulicher Maßnahmen konsequent beseitigt werden 

[vgl. Neisser/ Kukacka, 1992]. 

„Momentan befindet sich ein Richtlinienvorschlag in der Diskussion, der 

sich mit einem Sicherheitsmanagement für die Straßenverkehrsinfrastruktur 

befasst […] durchgreifende Veränderungen im Planungsprozess und im Be-

stand von Straßen-(teil)netzen und Straßennetzabschnitten mit sich bringen 

wird.“[Lacroix/Gerlach, 2009] 

„Durch die konsequente, regelmäßige und vor allem flächendeckende An-

wendung von Unfallhäufungsstellenmanagement, Road Safety Inspection, 

Road Safety Audit […] könnte nach Schätzungen des Kuratorium für Ver-

kehrssicherheit die Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer um bis zu 150 

verringert werden.“ [KfV, 2009] Diese Zitate bekräftigen die Wichtigkeit 

und Aktualität von Verkehrssicherheit in Europa. Diese Entwicklung ist 

nicht nur auf das ansteigende Verkehrsaufkommen, sondern auch auf die 

hohe Zahl der Verkehrsunfälle zurückzuführen.“ 

http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
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Die Studie ist gemacht worden angesichts des ra-

sant ansteigenden Verkehrsaufkommens1 einer-

seits und wegen den damals noch bevorstehenden 

Erweiterung2 der EU, um zu hinterfragen, ob und 

welche Auswirkungen die Erweiterung der EU auf 

das Verkehrsaufkommen habe3. Es wurde dabei 

                                                           
1
 Moneta, Remigiusz: 

, in: , Das österreichische Ver-

kehrsjournal, < 
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_
gesamt.pdf >: „Die Erhöhung der Sicherheit muss nicht nur bei der Planung 

von neuen Projekten, sondern auch bei bestehender Infrastruktur berück-

sichtigt werden. Vor allem aufgrund von steigendem Verkehrsaufkommen, 

sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr, müssen Maßnahmen getrof-

fen werden, um das sichere Vorankommen für alle Verkehrsteilnehmer auf 

dem Straßennetz zu ermöglichen.“ 
2
 Zatl, Marlene: Transitverkehrspolitik in Österreich, in: , Das österreichi-

sche Verkehrsjournal, < 
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_
gesamt.pdf >. 
3
 Vgl Moneta, Remigiusz: 

, in: , Das österreichische 

Verkehrsjournal, < 
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_
gesamt.pdf >: „Vor allem aufgrund von steigendem Verkehrsaufkommen, 

sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr, müssen Maßnahmen getrof-

fen werden, um das sichere Vorankommen für alle Verkehrsteilnehmer auf 

dem Straßennetz zu ermöglichen. *…+ „In den 70er und 80er Jahren ist es 

durch eine Verbesserung des Sicherheitsstandards der Fahrzeuge und durch 

verkehrssicherheitspolitische Maßnahmen gelungen, die Zahl der Unfälle, 

im besonderen aber die Zahl der Verletzten und der Toten, abzusenken. Seit 

http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
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festgestellt, dass das Verkehrsaufkommen schon 

zu den bestehenden Bedingungen damals rasant 

ansteigt1, aber bei jeder Erweiterung der EU wird 

das noch zusätzlich explosionsartig erhöht. Kurz-

um, man wusste, dass die Erweiterung die beste-

hende, und auch noch die derzeit geplangte Er-

weiterung der Verkehrsinfrastruktur überfordert2. 

                                                                                                                           
1988 verzeichnen wir beim Unfallgeschehen eine Trendwende zum 

Schlechteren. […]“ Unfallprävention zu betreiben heißt natürlich auf der ei-

nen Seite Schritte zu setzen, um die Verkehrsüberwachung zu steigern 

(z.B.: Radar, Section Control) und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, 

dass bereits bei der Planung der Infrastruktur dem Thema Verkehrssicher-

heit eine hohe Relevanz zukommt und dass Abweichungen, die durch fal-

sche Planung entstehen, mithilfe baulicher Maßnahmen konsequent besei-

tigt werden“. 
1
 Zatl, Marlene: Transitverkehrspolitik in Österreich, in: , Das österreichi-

sche Verkehrsjournal, < 
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_

gesamt.pdf >: “Die Brenner-, Tauern- und Phyrnroute sind die wichtigs-

ten alpenqueren-den Transitrouten Österreichs und alle verzeichnen ein 

stetig wachsendes Transportaufkommen. Die Verhältnisse zwischen 

Straße und Schiene könnten hierbei aber unterschiedlicher nicht sein.  

Die vom Straßenverkehr verursachten Schadstoffemissionen und der 

hohe Energieverbrauch, der als sehr störend empfunden Straßenver-

kehrslärm, der hohe Flächenverbrauch von Straßenverkehrsanlagen und 

die daraus resultierende Trennwirkung wirken sich belastend auf 

Mensch und Umwelt aus.” 
2
 Zatl, Marlene: Transitverkehrspolitik in Österreich, in: , Das österreichi-

sche Verkehrsjournal, < 
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_

http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf


1464 
 

 

Um die Erweiterung nicht zu gefährden, hat man 

die Studie unterdrückt, oder zumindest in der öf-

fentlichen Diskussion verschwiegen, und sowohl 

die schon bestehenden Mitgliedsländer, wie auch 

die neuen Mitgliedsländer belogen. Das bedeutet, 

dass in der EU sehr wohl positive Ansätze gibt, 

aber jetzt schon auch in der EU die Korruption1 

stärker ist, obwohl die EU noch in den Ansätzen 

steckt. Und wer glaubt, dass da nur Kinderkrank-

heiten sind, aus denen man gestärkt hervorgehen 

kann, der irrt, denn da sind Vorgaben, die prägen, 

und gleichsam die Identität (vorher) bestimmten. 

Die EU ist also schon korrupt, bevor sie entstand, 

und ist die Korruption2 der EU in die Wiege gelegt 

                                                                                                                           
gesamt.pdf >: “Der Transitverkehr im Spannungsfeld zwischen der For-

derung nach freiem Warenverkehr einerseits und der Forderung der 

Menschen nach hoher Lebensqualität zählt zu den größten Problemen 

der österreichischen Verkehrspolitik.” 
1
 Freyberg, Sandra: Machtmissbrauch, Im Kampf gegen fiese Betrüger, MIT 

HANDELSBLATT SUBSTANZ, vom 01. 10. 2008, in: karriere.de < 
http://www.karriere.de/beruf/im-kampf-gegen-fiese-betrueger-7919/2/ >. 
2
 Wikipedia: Seite „Korruption in der Europäischen Union“. In: Wikipedia, 

Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 10. März 2010, 21:38 UTC. URL: 
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worden. Sie ist erblich durch die Industriegesell-

schaft belastet, und sozusagen degeneriert infolge 

Misshandlung im Kindesalter, und daraus resultie-

render Fehlentwicklung.  

 

Die Wiener Südosttangente1 ist eines der ver-

kehrsreichsten Straßen Europas, und man hat 

auch hier entsprechend der Studie der EU analog, 

wenn auch mehr oder weniger zufällig, das Glei-

che festgestellt. Als nämlich infolge Bautätigkeit 

der Verkehr gedrosselt wurde, gingen jeweils die 

Unfallzahlen sprunghaft zurück.  

 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Korruption_in_der_Europ%C3%
A4ischen_Union&oldid=71716135 (Abgerufen: 28. März 2010, 07:01 UTC) 
Versions-ID der Seite: 71716135. 
1
 Wikipedia: Seite „Autobahn Südosttangente Wien“. In: Wikipedia, Die 

freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. März 2010, 09:47 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autobahn_S%C3%BCdosttange
nte_Wien&oldid=71512573 (Abgerufen: 28. März 2010, 04:07 UTC) Versi-
ons-ID der Seite: 71512573: „Die Autobahn Südosttangente Wien A23, 
umgangssprachlich: Südosttangente oder Tangente genannt, ist eine 
Stadtautobahn in Wien und die meistbefahrenste Straße Österreichs. Der 
Name leitet sich aus der Rolle der Verbindungsstraße zwischen Süd- und 
Ost Autobahn ab.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Korruption_in_der_Europ%C3%A4ischen_Union&oldid=71716135
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Korruption_in_der_Europ%C3%A4ischen_Union&oldid=71716135
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autobahn_S%C3%BCdosttangente_Wien&oldid=71512573
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autobahn_S%C3%BCdosttangente_Wien&oldid=71512573
http://de.wikipedia.org/wiki/Stadtautobahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Wien
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
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▬ In Betrieb      ▬ In Planung 

 

Die zitierte Studie der EU wurde in Wien als rich-

tig bestätigt, dass nämlich mit der Drosselung des 

Verkehrs die Unfallhäufigkeit sprunghaft zurück-

ging1. Nicht linear.   

                                                           
1 Ausserer, Karin / Risser, Ralf / Turetschek, Christine / 

Reiss-Enz, Viktoria: Verkehrstelematik – der Mensch und die 

Maschine, Feber 2006, S. 24, 44, in: Factum OHG < 

http://www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse/autobahn/umwelt/

downloads/studieTelematik2.pdf >: „Eine Sonderform der 

Knotenbeeinflussungsanlagen sind Zuflussregelungsanla-

gen. Bei Zuflussregelungsanlagen werden in Verkehrsspit-

zenzeiten Autos durch Ampeln an den Zufahrten nur „tröpf-

chenweise― auf die Autobahn gelassen. Durch diese Zu-

fahrtsdosierung wird die Verkehrsstärke auf der Autobahn 

geregelt und so unterhalb der Überlastungsgrenze gehalten. 

http://www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse/autobahn/umwelt/downloads/studieTelematik2.pdf
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse/autobahn/umwelt/downloads/studieTelematik2.pdf
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Karte_A23_AT.svg&filetimestamp=20090916173236
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Das Problem ist, dass von der Studie und deren 

Ergebnisse bei der Erweiterung der EU nicht alle 

Mitgliedsländer gleich betroffen sind, sondern vor 

allem die sog. Transitländer1. Es ist daher be-

kannt, dass auf Österreich vor allem eine Ver-

kehrslawine zurollt, die insbesondere in der Un-

fallstatistik einen hohen Blutzoll fordert2, und 

                                                                                                                           
[…] Durch eine Verlagerung des Güterverkehrs auf die 

Schiene einerseits, und andererseits durch kürzere Warte-

zeiten für den Güterverkehr (z.B. durch Dosierungssysteme 

in Tunnels, durch neue Mautabrechnungssysteme), durch 

das Vermeiden von Verkehrszusammenbrüchen (z.B. durch 

gezielte Verkehrsinformation und besserer Routenwahl), 

durch eine verbesserte Logistik etc., soll dieser Entwicklung 

entgegengewirkt werden.― 
1
 Ertl, Michael: , in: , Das österreichische 

Verkehrsjournal, < 
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_
gesamt.pdf >.
2
 Vgl Moneta, Remigiusz: 

, in: , Das österreichische 

Verkehrsjournal, < 
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_
gesamt.pdf >: „„In den 70er und 80er Jahren ist es durch eine Verbesserung 

des Sicherheitsstandards der Fahrzeuge und durch verkehrssicherheitspoliti-

sche Maßnahmen gelungen, die Zahl der Unfälle, im besonderen aber die 

Zahl der Verletzten und der Toten, abzusenken. Seit 1988 verzeichnen wir 

beim Unfallgeschehen eine Trendwende zum Schlechteren. […]““ 

http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
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auch und insbesondere ist bekannt, dass das nicht 

bekannt ist, sondern von der Korruption wegzen-

suriert, um die höheren Ziele der Korruption1 

nicht zu gefährden. Es ist sogar aus den fingierten 

verkehrspolitischen Maßnahmen zu entnehmen, 

dass die politisch verantwortlichen die Studie und 

auch die Menschenopfer bzw. Blutzoll für die Kor-

ruption kennen, so dass die Studie entstellt zitiert 

wird, um vorzutäuschen, dass man angeblich 

entwas getan hätte, um die Menschenopfer am Al-

ter der Korruption zu drosseln. So dass diese Tu-

schungsmanöver, womit die Politik vorätuscht, 

etwas für Land und Leute, etwas für den Verkehr 

bzw. dessen Entlastung getan zu haben, die Täter 

überführen, vorsätzlich die Politik missbraucht zu 

haben, und Menschenleben im Dienste der Kor-

ruption gefordert zu haben.  

                                                           
1
 Freyberg, Sandra: Machtmissbrauch, Im Kampf gegen fiese Betrüger, MIT 

HANDELSBLATT SUBSTANZ, vom 01. 10. 2008, in: karriere.de < 
http://www.karriere.de/beruf/im-kampf-gegen-fiese-betrueger-7919/2/ >: 
“Korruption ist der Missbrauch von Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil - 

so definiert die Organisation Transparency International den Tatbestand.” 
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Wollte man Daten und Fakten auf den Punkt brin-

gen, so hieße es, dass nicht Maschinen, nicht Au-

tos, töten Menschen, sondern Menschen töten 

Menschen, oder einfacher ausgedrückt die Korrup-

tion tötet Menschen. Und nicht die Fahrzeuge sind 

korrupt, nicht die Verkehrslawine ist korrupt, son-

dern jene, diese Verkehrslawine losgetreten der 

deren Verhinderung unterlassen haben. 

 

Die Verkehrsprobleme sind lösbar1, sie sind im 

Ansatz gelöst, besser gesagt sie wären es, wenn 

die Korruption2 dem nicht entgegen stünde. Die 

Korruption steht aber dem entgegen, und die Kor-

                                                           
1
 Vgl Vansteenkiste, Frank: Potentiale und Grenzen der Gestaltung einer 

sanfteren Mobilität, Eine Analyse der Verkehrsmittelwahl im Berufs- und 

Ausbildungsverkehr Luxemburgs, Diplomarbeit, Insbruck 27. September 
2006, S. 8 f, in: < http://www.mobiliteit.lu/pdf/DiversPDF/TransPub.pdf >. 
2
 Wikipedia: Seite „Korruption“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 22. März 2010, 21:06 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Korruption&oldid=72240945 
(Abgerufen: 28. März 2010, 06:48 UTC) Seite „Korruption“. In: Wikipedia, 
Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. März 2010, 21:06 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Korruption&oldid=72240945 
(Abgerufen: 28. März 2010, 06:48 UTC). 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Korruption&oldid=72240945
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Korruption&oldid=72240945
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ruption erwies sich als stärker, zumindest stärker 

als die Leben, die uns die Korruption kostet.  

 

Ein Lösungsansatz wäre die Bahn, also das Pro-

gramm, die Straße auf die Schiene zu verlegen. 

Wenn es die Korruption nicht gäbe. Es hat sich 

aber gezeigt, dass die Korruption nicht nur stärker 

als die ausgelöschten Menschenleben ist, sondern 

stärker als die Bahn. Außerdem zeigte es sich, 

dass die Bahn diesen rasant gewachsenen und 

noch wachsenden Anforderungen inzwischen gar 

nicht mehr gewachsen ist1. Auch nicht unter op-

timalen Bedingungen.  

                                                           
1
 Zatl, Marlene: Transitverkehrspolitik in Österreich, in: , Das österreichi-

sche Verkehrsjournal, < 
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_

gesamt.pdf >: “Zur Zeit versucht die österreichische Verkehrspolitik 

durch den Verzicht auf den Bau neuer Alpenstraßen, Geschwindigkeits-

begrenzungen und Gewichtsnormen für den Schwerverkehr, Maut und 

mit Hilfe von zeitlichen Fahrverboten den Transitverkehr auf die Schie-

ne zu verlagern. Gleichzeitig erhofft man sich vom Ausbau der Schie-

neninfrastruktur, der Deregulierung des Schienenverkehrsmarktes und 

der Angleichung nationaler technischer Normen an europäische Normen 

den Schienenverkehr attraktiver und wettbewerbsfähiger zu machen. 

http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
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Dem rasant wachsendem Verkehrsaufkommen1 

steht die mangelnde oder gar schrumpfende Ka-

pazität der Bahn2 so gegenüber, dass die von der 

Politik propagierte Umstieg3 von der Straße auf 

                                                                                                                           
Das Grundproblem, das explodierende weltweite Güterverkehrswachs-

tum, kann dadurch aber nicht bekämpft werden und so wird auch weiter-

hin der Transitverkehr durch Österreich das Problemkind der nationalen 

Verkehrspolitik bleiben. Denn nur eine Vermeidung des Transportauf-

kommens könnte wirklich Abhilfe schaffen.” 
1 Schweizerische Eidgenossenchaft, Bundesamt für Verkerh BAV: Verlagerungspoli-
tik – von der Strasse auf die Schiene, Zuletzt aktualisiert am: 14.11.2007, in: < 
http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/00476/00700/index.ht
ml?lang=de >: „Der alpenquerende Strassengüterverkehr in der 
Schweiz hat insbesondere in den 1980er und 90er Jahren stark zu-
genommen, dies unter anderem als Folge des 1980 eröffneten Got-
thardstrassentunnels. 1994 haben Volk und Stände die Alpeninitiati-
ve angenommen, welche verlangt, das Alpengebiet vor den negati-
ven Folgen des Transitverkehrs zu schützen. Der nach dieser Ab-
stimmung in Kraft getretene Alpenschutzartikel (Art. 84 der Bundes-
verfassung) verpflichtet den Bund, Massnahmen zu ergreifen, um 
den Güterverkehr von der Strasse auf die Schiene zu verlagern.“ 
2
 Ewers, Hans-Jürgen / Ilgmann, Gottfried: Öffentliche Anhörung von 

Sachverständigen durch den Ausschuss für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen des Deutschen Bundestages, am 11. Oktober 2000 in 
Berlin zum Thema Zwischenbilanz der Bahnreform, Berlin und 

Hamburg, im September 2000, S. 5: „Fazit: Es ist viel geschehen, 

aber das quantitative Ergebnis ist miserabel angesichts des Mittel-

einsatzes.“ 
3
 BMVBW: Güterverkehr von der Straße auf die Schiene, 

27.08.2003 , in: innovations report < http://www.innovations-

report.de/html/berichte/verkehr_logistik/bericht-20870.html >: “Der 

Kombinierte Verkehr ist von großer Wichtigkeit, wenn es 

darum geht, möglichst viel Güterverkehr von der Straße auf 

http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/00476/00700/index.html?lang=de
http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/00476/00700/index.html?lang=de
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die Schiene auch dann nur eine halbe Lösung wä-

re, wenn nicht selbst das bereits das System 

überfordern1 würde.  

 

Man könnte also versuchen, die Bahn zu moderni-

sieren, und man würde feststellen, dass die Bahn 

allein nicht reiche2. Auch nicht unter optimaler 

                                                                                                                           
Schienen und Wasserstraßen zu verlagern." Dies sagte die 

Referatsleiterin beim Bundesminister für Verkehr, Bau- und 

Wohnungswesen Luise Rau, die am Dienstag das neue KV-

Terminal (Terminal für Kombinierten Verkehr) am Skandi-

navienkai in Lübeck-Travemünde einweihte.” 
1 Schweizerische Eidgenossenchaft, Bundesamt für Verkerh BAV: Verlagerungspoli-
tik – von der Strasse auf die Schiene, Zuletzt aktualisiert am: 14.11.2007, in: < 
http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/00476/00700/index.ht
ml?lang=de >: „Da das Verlagerungsziel von 650'000 alpenquerenden 
LKWs bis 2009 nicht erreicht werden kann, wird im Entwurf zum 
neuen Güterverkehrsverlagerungsgesetz die Möglichkeit diskutiert, 
dieses Ziel zeitlich bis ca. 2017 hinauszuschieben (also bis voraus-
sichtlich zwei Jahre nach der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels). 
Laut der Vernehmlassungsvorlage des Bundesrats müssen ausser-
dem zusätzliche Massnahmen ergriffen werden. Geprüft wird insbe-
sondere die Einführung einer Alpentransitbörse (ATB), welche be-
reits in der Alpeninitiative als Möglichkeit erwähnt wurde. Zudem sind 
die bisherigen Massnahmen (namentlich die Förderung des kombi-
nierten Verkehrs) weiterzuführen.“ 
2 Schweizerische Eidgenossenchaft, Bundesamt für Verkerh BAV: Verlagerungspoli-
tik – von der Strasse auf die Schiene, Zuletzt aktualisiert am: 14.11.2007, in: < 
http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/00476/00700/index.ht
ml?lang=de >: „Da das Verlagerungsziel von 650'000 alpenquerenden 
LKWs bis 2009 nicht erreicht werden kann, wird im Entwurf zum 

http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/00476/00700/index.html?lang=de
http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/00476/00700/index.html?lang=de
http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/00476/00700/index.html?lang=de
http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00475/00476/00700/index.html?lang=de


1473 
 

Bedingungen1. Auch wenn man die Korruption als 

den alles bestimmenden Wirtschaftsfaktor, bzw. 

das Monopol der Korruption2 in der Wirtschaft 

ausblendet, bleibt immer noch die technische Fra-

                                                                                                                           
neuen Güterverkehrsverlagerungsgesetz die Möglichkeit diskutiert, 
dieses Ziel zeitlich bis ca. 2017 hinauszuschieben (also bis voraus-
sichtlich zwei Jahre nach der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels). 
Laut der Vernehmlassungsvorlage des Bundesrats müssen ausser-
dem zusätzliche Massnahmen ergriffen werden. Geprüft wird insbe-
sondere die Einführung einer Alpentransitbörse (ATB), welche be-
reits in der Alpeninitiative als Möglichkeit erwähnt wurde. Zudem sind 
die bisherigen Massnahmen (namentlich die Förderung des kombi-
nierten Verkehrs) weiterzuführen.“ 
1
 BMVBW: Güterverkehr von der Straße auf die Schiene, 

27.08.2003 , in: innovations report < http://www.innovations-

report.de/html/berichte/verkehr_logistik/bericht-20870.html >: “Der 

Kombinierte Verkehr ist von großer Wichtigkeit, wenn es 

darum geht, möglichst viel Güterverkehr von der Straße auf 

Schienen und Wasserstraßen zu verlagern." Dies sagte die 

Referatsleiterin beim Bundesminister für Verkehr, Bau- und 

Wohnungswesen Luise Rau, die am Dienstag das neue KV-

Terminal (Terminal für Kombinierten Verkehr) am Skandi-

navienkai in Lübeck-Travemünde einweihte.” 
2
 Wikipedia: Seite „Korruption“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 22. März 2010, 21:06 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Korruption&oldid=72240945 
(Abgerufen: 28. März 2010, 06:48 UTC) Seite „Korruption“. In: Wikipedia, 
Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. März 2010, 21:06 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Korruption&oldid=72240945 
(Abgerufen: 28. März 2010, 06:48 UTC). 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Korruption&oldid=72240945
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Korruption&oldid=72240945
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ge, ob nicht neue Bahnsysteme1 bzw. neue Ver-

kehrssysteme billiger und Effizienter wären. Dar-

über gar nicht gesprochen, dass es nicht eine 

Kostenfrage ist, wenn die Bahn technisch an ihre 

Leistungsgrenze gestoßen ist, und vom Verkehr 

überholt, um nicht zu sagen überrollt werde. 

Selbst wenn also im Idelafall die Bahn noch oder 

wieder als Rücdkgad des Verkehrs gelte, müssten 

zumindest flankierende Maßnahmen und paralle 

Entlastungsinitiativen gesetzt werden, dass heißt, 

dass, ob mit oder ohne Bahn, der Verkehr neu er-

funden werden müsse. Dazu müsste man aber der 

Bahn als Monopol die Entscheidungskompetenz 

für allfällige Konkurrenz nehmen, wie das bei 

Transrapid der Fall war. Denn die Korruption 

bleibt so lange stärker als jede neue Technologie, 

solange das Monopol der Korruption in der Bahn 

darüber entscheidet.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Peoplemover“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 14. März 2010, 20:59 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Peoplemover&oldid=71886204 
(Abgerufen: 28. März 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Seite: 71886204. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Peoplemover&oldid=71886204
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Auch ohne der Bahn etwas an den Kopf werfen zu 

müssen, zeigt sich eine enorme Nachfrage nach 

neuen Bahnsystemen. Selbst wenn diese sich spä-

ter als mit der Bahn kompatibel und adaptierbar 

erweisen, müssten sie sich vorher allein und auf 

sich gestellt behaupten. 

 

Nicht nur reichere kleinere Länder wie Schweiz 

oder Skandinavien haben jeweils Verkehrkonzepte 

entwickelt, auch entlegene exotische, also sog. 

Entwicklungsländer, geschweige denn Schwellen-

länder, die ja die Bedeutung und Rolle des Ver-

kehrs erkannt haben. In diesen Beobachtungen 

bzw. in dem Streben der Länder der Welt nach 

Verkehrskonzepten1 kam es zum Ausdruck, dass 

Verkehr ein Teil der Kultur, und die Verkehrsent-

wicklung als eine Existenzfrage begriffen werde. 

                                                           
1
 Scherz, Susanne: Grundlagen innovativer Verkehrskonzepte, in: 1. Aus-

wertungsworkshop für RMV-Mobilitätsberater 08. 08. 2000, 8. 8. 2000 < 
http://www.ziv.de/download/scherz/scherz_verkehrskonzepte_0800.pdf 
>. 
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Dies gilt allerdings nur außerhalb den Grenzen 

Österreichs. Hierzulande gehen die Uhren anders.  

 

Wäre die österreichische Politik nicht korrupt1, 

hätte man zB mit der zitierten Studie der EU ge-

gen die EU die Verhandlungsposition Österreichs 

in der Transitrage2 spürbar verbessern können. 

Zuschriften an den damaligen Verkehrsminister 

fielen der Korruption zum Opfer. Es wurden da-

mals von Österreich wissentlich falsche Positionen 

mit wissentlich falschen Daten verfochten. Ein Pa-

radoxon ist, dass für den Fall, wenn in Österreich 

die Korruption die Daten nicht zensurieren würde, 

so hätte die EU jede Menge Fördergelder bereit-

gestellt. Weil jedoch die Daten gefälscht bzw. 

                                                           
1 WIEN-konkret: Europarat: Staatengruppe gegen Korruption 
(GRECO) veröffentlicht Bericht über Österreich, Europaratsbericht 
2008, in: < http://www.wien-
konkret.at/wirtschaft/korruption/europaratsbericht2008/ >. 
2
 Ertl, Michael: , in: , Das österreichische 

Verkehrsjournal, < 
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_
gesamt.pdf >.

http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
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zensuriert sind, lagen bereitgestellte Milliarden 

der EU dort und wurden nicht abgeholt. Das ist 

auch der Grund, warum Österreich keine Verkehr-

konzepte entwickelt, sondern solche, die entweder 

nichts taugen1 oder nicht durchsetzbar sind. Die 

Sabotierung des Verkehrs und die Zensur gehen 

also Hand in Hand. Wäre die Verkehrsforschung 

und Planung nicht zensuriert, bzw. hätten sie 

nicht zensurierte bzw. verfälschte Daten2, käme 

sofort heraus, dass die Politik in Österreich Land 

und Leute verraten und verkauft hat. Die Ve-

rkehrstote lassen grüßen.  

 

                                                           
1
 Jahn, Harald A.: I. Die Zukunft der Städte - Visionen für Wien, Copy-

right 1999 – 2006, in: < http://www.tramway.at/ >. 
2
 Vgl Schubert, Alex: Editorial, Verkehrssicherheit als großer Mythos, in: , 

Das österreichische Verkehrsjournal, < 
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_

gesamt.pdf >: “Mittlerweile arbeite ich seit mehr als 15 Jahren im Ver-

kehrsbereich; und das sehr gerne. Einerseits deshalb, weil stets neue in-

teressante Themen zu bearbeiten sind und keine Branche auch nur annä-

hernd so dynamisch ist wie die Verkehrsbranchen. Andererseits aber 

auch, weil sich manche Themen [und seien sie auch noch so schwach-

sinnig (Entschuldigung für diesen Ausdruck)] über viele Jahre, ja sogar 

Jahrzehnte als Mythos halten, dass es schon nahezu beängstigend ist.” 

http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
http://www.verkehrsjournal.at/upload/pdf/%C3%96VJ_Februar%202010_gesamt.pdf
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Ein Beispiel einer auf gezielter Desinformation ge-

gründete Verkehrs- und Zukunftsplanung ist die 

Straßenbahn1.  

 

„  I. Die Zukunft der Städte  Warum gerade 
Tramway?  
...und nicht Bus, U-Bahn, Kabinen-

bahn, Einschienenbahn?  

 

Die hier gezeigten Beispiele haben 

mit der Wiener Straßenbahn wenig 

zu tun. Die Züge auf den Fotos 

schleichen nicht mit 15 km/h über 

Weichen, müssen nicht vor jeder 

Ampel auf ihr Freisignal warten. Die 

Betriebe wurden nicht jahrzehntelang stiefmütterlich be-

handelt, sondern von den Stadtverwaltungen bewusst als 

Symbol für Modernität, für einen Technologieschub ein-

gesetzt. 

 

                                                           
1
 Jahn, Harald A.: I. Die Zukunft der Städte - Visionen für Wien, Copy-

right 1999 – 2006, in: < http://www.tramway.at/ >. 

http://www.tramway.at/kapitel-01-02.htm
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Warum aber gerade eine altmodische Tramway? Gibt es 

nicht soviele moderne Alternativen? Spurbus, Cable-

Liner? Magnetbahn, Kabinenbahn?―1
 

 

Auf die fingierte rhetorische Frage als Fangfrage 

folgt eine Art Werbeeinschaltung der obsoleten 

Technologie und Infrastruktur und dann anschlie-

ßend eine Negativwerbung mit Lügenpropaganda 

über die Konkurrenz. Könnte man allein formal 

aus der Quantität gewisse Rückschlüsse ziehen,  

 so nimmt ca. 6-7 Seiten die Positivwerbung 

für die obsoleten Auslaufmodelle2 und alter-

nativen ―neuen‖ Auslaufmodelle ein,  

                                                           
1
 Jahn, Harald A.: I. Die Zukunft der Städte - Visionen für Wien, Copy-

right 1999 – 2006, in: < http://www.tramway.at/ >. 
2
 Jahn, Harald A.: I. Die Zukunft der Städte - Problemfall Wien, Copy-

right 1999 – 2006, in: < http://www.tramway.at/ >: “In ganz Europa 

feiert die Straßenbahn derzeit ein furioses Comeback. Leider nicht in 
Wien, obwohl gerade hier die Voraussetzungen durchaus gut wären. 

*…+ Lange galt die Straßenbahn als Auslaufmodell, die durch Busse 

und später U-Bahn ersetzt werden sollte. Über lange Zeit gab es 
enorme Investitionsrückstände, die zeitgemäße Fahrzeuge verhin-
derten. Bei der Eröffnung der Wiener U-Bahn 1978 waren die letzten 
offenen Holzkastenwagen noch in Dienst; die quietschenden, rum-
pelnden und zugigen Altwagen aus 1925 prägten das Image. Dazu 
kam, dass es keinerlei Bevorrangung vor dem Autoverkehr gab und 
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 worauf 2-3 Seiten alternative neue Modelle 

folgen, bzw. Fälschungen darüber1.  

Offensichtlich versuchen dabei die Vertreter der 

obsolete Technologie durch gezielter Falschinfor-

mation die neue Technologie in Misskredit zu 

bringen, und so die Mittel für sich und für ihre 

veralteten Technologie zu sichern, die das Ver-

kehrsaufkommen zumindest in der Zukunft nicht 

werde bewältigen können.  

 

―... und warum keine Kabinenbahn?  

 

Diese Bahnen, die von Politikern immer wieder gerne ins 

Gespräch gebracht werden, waren ein Liebkind der tech-

nokratischen 1970er-Jahre. Die Ingenieure blieben aller-

dings viele Antworten schuldig: Die nötigen Trassen wä-

ren keine Bereicherung des Stadtbildes; die unbegleite-

                                                                                                                           
lange Wartezeiten an Stationen ohne Warteraum und Fahrplan die 
Regel waren. Die schnelle U-Bahn, damals blitzsauber und nagelneu 
wurde sofort Liebkind der Wiener und auch der Politiker: Die beiden 

untenstehenden Bilder wurden beide 1978 aufgenommen!” 
1
 Jahn, Harald A.: I. Die Zukunft der Städte - Visionen für Wien, Copy-

right 1999 – 2006, in: < http://www.tramway.at/ >. 
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ten Kabinen wären abends sicher kein Ort zum wohlfüh-

len, und unbesetzte Haltestellen würden wohl kaum ge-

nehmigt. Obendrein ist die Transportkapazität gering.  

 

Nicht zufällig sind alle Versuche in diese Richtung ge-

scheitert. Unten Bilder solcher Testanlagen, die heute na-

türlich nicht mehr existieren.  

 

Die wenigen "ernstgemeinten" Anlagen haben sich nir-
gendwo bewährt. Der Flughafen Paris/Charles-de-Gaulle 
beispielsweise hatte mit so einem System Probleme, es 
wurde wieder abgebaut. Auch der "Sky-Train" am Frank-
furter Flughafen funktioniert nicht richtig. Das einzige Al-

http://www.tramway.at/kapitel-01-02.htm
http://www.tramway.at/kapitel-01-02.htm
http://www.tramway.at/kapitel-01-02.htm
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ternativsystem ist die auf Gummireifen fahrende VAL-
Métro in Frankreich, die aber wegen der kleinen Fahr-
zeuge nicht nur zu geringe Transportkapazität, sondern 
auch die Nachteile der U-Bahn (Eigentrasse) aufweist. 
Alle Versuche mit spurgeführten Bussen in Deutschland 
blieben erfolglos; die Systeme in Frankreich sind von 
Pannen geprägt und vereinen die Nachteile von Bus und 
Straßenbahn. Die derzeit in Wien immer wieder ins Ge-
spräch gebrachten "Cable-Liner" erinnern an die ähnliche 
Euphorie für die "Alweg-Bahn" in den fünfziger Jahren, 
die sich als genausowenig praxistauglich und system-
fremd herausgestellt hat. Ein Hauptproblem bei diesen 
Systemen sind übrigens oft die nötigen Weichen. 
 
Fotos: Spurbus Nancy, Cableliner, Alwegbahn  

 

http://www.tramway.at/kapitel-01-02.htm
http://www.tramway.at/kapitel-01-02.htm
http://www.tramway.at/kapitel-01-02.htm
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... und die schönen Fußgängerzonen?  

 

Ein vermeintlicher Vorteil der U-Bahn ist, dass über ihren Tun-

nels Fußgängerzonen angelegt werden können. Aber: Wenn 

es möglich ist, die Autos aus diesen Bereichen auszusperren 

und Platz zu schaffen - warum soll es dann nicht möglich sein, 

den geschaffenen Platz für Tramwaytrassen zu nutzen?  

 

Weiter: Problemfall Wien‖1 

 

Diese eigentlich kriminelle Strategie hat es mit 

Hilfe von Lügenpropaganda und pseudokritische 

Desinformation2 darauf abgesehen, die Verant-

                                                           
1
 Jahn, Harald A.: I. Die Zukunft der Städte - Visionen für Wien, Copy-

right 1999 – 2006, in: < http://www.tramway.at/ >. 
2
 Jahn, Harald A.: I. Die Zukunft der Städte – Wien: Die offiziellen Pla-

nungen, Copyright 1999 – 2006, in: < http://www.tramway.at/ >: “Hin-

ter all diesen Plänen stecken natürlich keine Verbesserungsgedan-
ken, sondern Wünsche der Baulobby und wohl auch politische Ab-
sprachen (zB Verlängerung der U1 nach Süden als Gegenleistung 
für ein von Magna/Stronach geschenktes neuen Stadion). Kurz ge-
sagt, Wien ist derzeit wieder mit Volldampf in Richtung autofreundli-
che Stadt unterwegs, Baumassnahmen für den öffentlichen Verkehr 
dienen nur dazu, die Straßen für den Autoverkehr freizumachen. 
Hinter vorgehaltener Hand hört man von Beamten der Stadtplanung, 
dass Politiker ausschließlich U-Bahnen wollen - und diese von den 
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wortlichen über das Risiko bei neuen Technologien 

zu täuschen.  

 

 

 

Sie täuscht vor, dass ansonsten angeblich erwie-

sen sei, dass die neue Technologie versagt habe1 

                                                                                                                           
Fachleuten so geplant werden, dass sie im bestehenden Straßen-
bahnnetz möglichst wenig Schaden anrichten... anders sind diese 
Bauprojekte, die mit maximal möglichem Aufwand nur minimalen 

Nutzen erzielen, auch nicht mehr erklärbar.” 
1
 Jahn, Harald A.: I. Die Zukunft der Städte - Visionen für Wien, Copy-

right 1999 – 2006, in: < http://www.tramway.at/ >. 
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und eine Sackgasse sei. Die Lügenpropaganda der 

nämlichen kriminellen Strategie1 wird in der Pra-

xis mit Sabotage und Verdrängungswettbewerb 

flankiert: Und die Erfolge der Sabotage, zumal im 

Bereich der Infrastruktur, werden – im logischen 

Zirkelschluss – als der angebliche Beweis der Un-

zulänglichkeit der neuen Technologie vorgespie-

gelt.  

 

―  I. Die Zukunft der Städte Die "Wiener Visionen" 

der SPÖ  

 

Im Jahre 2004 wurde ich eingeladen, bei einem Projekt 

der SPÖ mitzuarbeiten. Die "Wiener Visionen" sollten ein 

langfristigeres Zukunftsleitbild für viele Bereiche des 

städtischen Lebens festschreiben, von sozialem über 

Sport, Wohnen, medizinischem und vielen anderen Be-

reichen bis hin zum Verkehr. 

                                                           
1
 Jahn, Harald A.: I. Die Zukunft der Städte – Die ―Wiener Visionen der 

SPÖ‖, Copyright 1999 – 2006, in: < http://www.tramway.at/ >. 
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Anfangs wurden eher Phantastereien wie Schwebebah-

nen, Kabinenautos etc. angedacht, diese "Höhenflüge" 

wichen aber bald sinnvollen Konzepten. 

 

 

Konkret bildeten sich drei Ideen heraus: Eine elektroni-

sche "Mobilitätscard", die für alle Verkehrsträger incl. Pri-

vatauto je nach Tageszeit Punkte abbucht. So könnte zB 

eine Fahrt in der Stoßzeit per PKW teurer sein als in 

Schwachlastzeiten, während zB ÖV-Benutzung immer 

http://www.tramway.at/kapitel-01-05.htm
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günstiger wird, je häufiger man fährt. Zweiter Ansatz war 

die Einführung des Nulltarifs im öffentlichen Verkehr. Der 

dritte große Ideenkomplex war schließlich die massive 

Aufwertung der Straßenbahn, hier konnte ich in Vorträ-

gen und Einzelgesprächen einiges an Begeisterung für 

dieses in Wien vernachlässigte Verkehrsmittel auslösen. 

Daraufhin eingeladene Fachleute bestätigten die Richtig-

keit des Ansatzes in ihren Vorträgen. 

 

Beendet wurde diese Veranstaltungsreihe im Dezember 

2004 mit einem Ergebnisbericht, in dem die verschiede-

nen wünschenswerten Tramwayausbauten definiert wur-

den. Im Wesentlichen handelt es sich um die in weiterer 

Folge beschriebenen Projekte, hier eine Übersicht des 

Konzeptes: 

 

Mehr Tram für Wien: Straßenbahnkonzept 2015 

 

In diesem Konzept enthalten sind vor allem Alternativlö-

sungen für die extrem fragwürdige U2-Verlängerung 

durch den 3.Bezirk am Zentralbahnhof vorbei, eine unter-

irdische Innenstadtquerung im Verlauf der Herrengasse 

http://www.tramway.at/projekt_basics/index.html
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sowie die Umstellung der Buslinie 13A auf Straßenbahn.  

 

Was mit diesem Konzept weiter geschieht ist unklar; ge-

hört hat man nach der Präsentation nichts mehr, auch die 

Website wurde nicht mehr aktualisiert. Im Rückblick sieht 

es ein wenig nach Beschäftigungstherapie für kritische 

Geister aus, denen Webforen zu wenig Impact haben... 

Trotzdem bin ich froh teilgenommen zu haben, da ich bei 

möglicherweise künftig maßgeblichen Personen ein we-

nig Grundlagenwissen vermitteln konnte.  

 

Weiter: Mögliche Zukunft: Beispiele aus Europa‖1 

 

Dass es sich um ein vorsätzlich kriminelle Manipu-

lation mit Desinformation2, also mit wissenschaft-

                                                           
1
 Jahn, Harald A.: I. Die Zukunft der Städte – Die ―Wiener Visionen der 

SPÖ‖, Copyright 1999 – 2006, in: < http://www.tramway.at/ >. 
2
 Jahn, Harald A.: I. Die Zukunft der Städte – Wien: Die offiziellen Pla-

nungen, Copyright 1999 – 2006, in: < http://www.tramway.at/ >: “In 

Wien geht der bereits irrationale U-Bahn-Wahnsinn weiter: Die U6 
soll zum dünn besiedelten Rendezvousberg verlängert werden, die 
U1 in den Süden von Wien. Dabei werden zwei bestehende Tram-
waylinien eliminiert, die mit geringem Aufwand zu Expresslinien aus-
gebaut werden könnten. Damit nicht genug: Die U2 soll in 20 Jahren 
ins Arsenal verlängert werden, um dann in elegantem Bogen den 
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lich falschen Angaben im Dienste der Irreführung, 

handelt, ist an mehreren Beispielen ersichtlich, 

von denen hier eines hervorgehoben werden 

kann.  

 

Das Verlegen der Oberleitungen1 in den Straßen-

belag ist eines der Modelle mit großem Entwick-

                                                                                                                           
Zentralbahnhof zu verfehlen; eine neue U5 soll hingegen die bereits 
bestehenden Stationen Rathaus, Neubaugasse, Pilgramgasse und 
Matzleinsdorferplatz verbinden, um dann hinterm Wienerberg zu en-
den... Das ganze ist so skurril, dass es für Planer anderer Städte so-
gar als Aprilscherz zu unglaubwürdig wäre. […] Hinter all diesen 
Plänen stecken natürlich keine Verbesserungsgedanken, sondern 
Wünsche der Baulobby und wohl auch politische Absprachen (zB 
Verlängerung der U1 nach Süden als Gegenleistung für ein von 
Magna/Stronach geschenktes neuen Stadion). Kurz gesagt, Wien ist 
derzeit wieder mit Volldampf in Richtung autofreundliche Stadt un-
terwegs, Baumassnahmen für den öffentlichen Verkehr dienen nur 
dazu, die Straßen für den Autoverkehr freizumachen. Hinter vorge-
haltener Hand hört man von Beamten der Stadtplanung, dass Politi-
ker ausschließlich U-Bahnen wollen - und diese von den Fachleuten 
so geplant werden, dass sie im bestehenden Straßenbahnnetz mög-
lichst wenig Schaden anrichten... anders sind diese Bauprojekte, die 
mit maximal möglichem Aufwand nur minimalen Nutzen erzielen, 

auch nicht mehr erklärbar.” 

1 EISENAHFOTOS AUS ÖSTERREICH: Wiener Oberleitungsbusse, 

Online seit 14. 12. 2008, in: < 

http://bahnbilder.warumdenn.net/7773.htm >; Wikipedia: Seite „Ober-

leitungslastkraftwagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-
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lungspotential und die Vorteile dürften nicht nur 

überwiegen, sondern auch anschaulich und leicht 

vermittelbar sein. Um diese vielversprechende Al-

ternative, die bei richtiger Handhabung die Lö-

sung der Zukunft zumindest in einigen Bereichen 

sein könnte, zu diskreditieren, als eigentlich zu 

sabotieren, werden nicht die erfolgreichen und 

vielversprechende Modelle als Beispiele von der 

Lügenpropaganda zitiert, die versagt haben oder 

auf Versagen ausgerichtet sind, und bestenfalls 

als Zwischenlösungen gegolten haben.  

 

―  Stadtbild 

 

Schon früher wurde gelegentlich die störende Oberlei-

tung vermieden, wenn die Straßenbahn besonders schö-

ne Straßenzüge befährt. Damals wurde die "Unterleitung" 

                                                                                                                           

beitungsstand: 27. Oktober 2010, 19:35 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen

&oldid=80807436 (Abgerufen: 18. November 2010, 17:06 UTC) Ver-

sions-ID der Seite: 80807436. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
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mit eher komplizierten mechanischen Vorrichtungen ver-

wirklicht. Mit heutiger Elektrotechnik ist es einfacher ge-

worden: Der Zug schaltet mit Magneten nur den Bereich 

direkt unter dem Wagen stromführend, sodass keine 

aufwändigen Schutzkonstruktionen mehr nötig sind. In 

Bordeaux wurde das System erstmals verwirklicht, auch 

Angers und Reims in Frankreich werden ihre neuen 

Straßenbahnnetze teilweise mit dieser Technik ausrüs-

ten. In Nizza wird ein kurzes stromloses Stück hingegen 

mit Akkubetrieb durchfahren. 

 

 

http://www.tramway.at/kapitel-01-06.htm
http://www.tramway.at/kapitel-01-06.htm
http://www.tramway.at/kapitel-01-06.htm
http://www.tramway.at/kapitel-01-06.htm
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Verwandtes Thema: Mehr zu Bordeaux 

Weiter: Mehr Tram für Wien - das Straßenbahnkon-

zept 2015‖1 

 

Es gibt zahlreiche erfolgreiche Versuche mit Mo-

dellen, die etwas taugen, die hier gänzlich fehlen. 

Es gibt hingegen zahlreiche weniger erfolgreiche 

oder missglückte Modelle, die hier als angebliche 

Repräsentanten vorgetäuscht werden.  

  

                                                           
1
 Jahn, Harald A.: I. Die Zukunft der Städte – Frexible Schiene, Copy-

right 1999 – 2006, in: < http://www.tramway.at/ >. 
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Hybridfahrzeuge 

 

Es gibt eine nicht mehr aktuelle Übersicht aller 

Hybridfahrzeuge und eine aktuelle Übersicht. In 

beiden Listen sind solche Fahrzeuge enthalten, die 

in der jeweils anderen Liste nicht vorkommen.  

 

 In der älteren Liste1, die nicht mehr aktuali-

siert wird, solche, die inzwischen aus dem 

Programm genommen wurden, so dass sie 

sie aus der aktuellen Liste fehlen, und  

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < 

http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/ >: “ACHTUNG: Diese Sei-

te wird nicht mehr aktualisiert! Bitte nutzen Sie stattdessen die neugestaltete 

Übersicht hier.  

Überblick aller Hybrid- oder Elektrofahrzeugen in alphabetischer 

Reihenfolge. Es werden sowohl Prototypenfahrzeuge als auch Serienfahr-

zeuge mit Hybridantrieb oder Brennstoffzellenantrieb aufgezählt und deren 

technische Highlights erwähnt. Die Details der einzelnen Fahrzeuge können 

Sie durch einen Click auf das Fahrzeugbild bzw. den zugehörigen Namen 

erfahren.  

Fehlt Ihrer Meinung nach noch ein Hybridfahrzeug, dann schicken Sie 

uns doch bitte eine kurze Mail an: Vermisst@Hybrid-Autos.info ”. 

http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/
mailto:vermisst@hybrid-autos.info
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 in der aktuellen Liste1 sind solche Fahr-

zeuge, die neu hinzugekommen sind, und 

nur hier aktualisiert wurden.  

 

Hier sind beide Listen zu einer einzigen Liste so 

zusammengearbeitet worden, dass darin alle 

Fahrzeige aus beiden zitierten Listen enthalten 

sind und keines fehlt. Die Liste ist also nicht ak-

tuell, weil die nicht mehr aktuellen Fahrzeuge aus 

der alten Liste nicht gelöscht wurden, sondern 

hier aufscheinen.  

 

Dabei konnte auch festgestellt werden, dass die 

Liste nicht vollständig ist, sondern auch Fahrzeuge 

fehlen, die in keiner der beiden Listen vorkom-

men.  

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < 

http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/ >: ―Hier sind alle 

aktuellen Hybrid-Fahrzeuge nach Automobilmarken gelistet. 

Bitte beachten Sie, dass diese Liste sowohl Prototypen (also 

nur Testfahrzeuge für die Automobilentwicklung, die nicht 

gekauft werden können) als auch Serienfahrzeuge enthält. 

Hybridfahrzeuge zu Internetpreisen‖. 

http://meinauto-partnerprogramm.de/index.php?page=/DirectCall/admPartnerdoor&cmpId=1&admId=149&usrId=12
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Audi1    

 

Kraft wie ein starker V6, 

Verbrauch wie ein Vierzyl-

inder - Audi präsentiert den 

A8 hybrid als Technikstudie 

auf dem Genfer Automobil-

salon. Seine beiden Antrieb-

squellen - ein 2.0 TFSI und 

ein Elektromotor - geben 

180 kW (245 PS) System-

leistung und 480 Nm Dreh-

moment ab. Damit be-

schleunigt der Audi A8 hy-

brid in 7,6 Sekunden von 

null auf 100 km/h und er-

reicht eine Höchstgeschwin-

digkeit von 235 km/h. Sein 

mittlerer Verbrauch be-

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Audi.html
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=648
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=648
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schränkt sich auf 6,2 Liter 

pro 100 km - das CO2-

Äquivalent sind 144 Gramm 

pro Kilometer.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp 

 

 

Auf dem Pariser Automobil-

salon 2008 stellt Audi die 

Studie A1 Sportback con-

cept vor: Das 3,99 Meter 

lange und 1,75 Meter breite 

Fahrzeug verbindet rich-

tungweisend dynamische 

Linienführung mit optimaler 

Raumökonomie und höch-

ster Qualität. Die E-Ma-

schine mit einer maximalen 

Leistung von 20kW wird 

von einer Lithium-Ionen 

http://www.hybrid-autos.info/Audi_A1_Sportback_concept_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Audi_A1_Sportback_concept_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Audi_A1_Sportback_concept_2008.html
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Batterie gespeist.   

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp 

 

 

 

Auf der Autoshow in Tokyo 

2007 zeigte Audi die Studie 

des metroproject quattro 

vor. Das Fahrzeug kann mit-

tels einer elektrischen Achse 

(max. Leistung 30kW bzw. 

41PS), als reines Elektro-

fahrzeug oder als Allrad be-

trieben werden. Die Li-

thium-Ionen Batterie kann 

an der haushaltsüblichen 

Steckdose wiederaufgeladen 

werden. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

http://www.hybrid-autos.info/Audi_Metroproject_Quattro_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Audi_Metroproject_Quattro_2007.html
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Plug-In-Hybrid, Prototyp  

 

 

Der Prototyp Audi Q7 Hyb-

rid wurde 2005 auf der IAA 

vorgestellt. Der Hybri-

dantriebstrang des Proto-

typen besteht aus einer Per-

manentmanget Synchron-

maschine mit einer maxi-

malen Leistung von 32 kW 

und einem 4,2 Liter V8 

Benziner. Mittels einer Ni-

ckel-Metallhydrid Batterie 

kann der Q7 auch längere 

Strecken elektrisch Fahren.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp 

  

http://www.hybrid-autos.info/Audi-Q7-Hybrid-2005.html
http://www.hybrid-autos.info/Audi-Q7-Hybrid-2005.html
http://www.hybrid-autos.info/Audi-Q7-Hybrid-2005.html
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Der Audi Duo wurde zwi-

schen 1997 und 1998 in ei-

ner Kleinserie produziert 

und stellt das erste eu-

ropäische Hybridfahrzeug 

dar. Der Parallel Hybrid 

kombiniert einen 1,9 Liter 

Turbodiesel mit einer Leis-

tung von 66 kW mit einer 

Permanentmanget Synchron-

maschine und 21 kW Leis-

tung.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie 

  

 

  

http://www.hybrid-autos.info/Audi-Duo-1997.html
http://www.hybrid-autos.info/Audi-Duo-1997.html


1500 
 

 

BMW1    

 

Mit dem Mittelmotorsport-

wagenstudie BMW Vision Ef-

ficientDynamics präsentiert 

BMW ein Konzeptfahr-

zeug auf der IAA 2009, das 

die typischen BMW-Gene in 

ihrer ursprünglichen Form 

zeigt. Das Plug-In Hybrid-

Fahrzeug kann sowohl eine 

elektrische Vorderachse als 

auch einen Dreizylinder-

Dieselmotor mit einem 

hybridisierten Doppelkup-

plungsgetriebe an der Hin-

terachse nutzen, um das 

Fahrzeug anzutreiben. Mit 

einem kombinierten maxi-

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/BMW.html
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=599
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=599
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=599
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malen Drehmoment von 800 

Nm  ist eine Beschleunigung 

von 0 - 100 km/h in 4,8 Se-

kunden möglich.  

Einstufung: Plug-In-Hyb-

rid, Prototyp 

 

 

BMW präsentiert auf der 

IAA 2009 die dynamischste 

und luxuriöseste Möglich-

keit, ein Hybrid-Modell zu 

fahren. Der BMW ActiveHy-

brid 7 setzt neue Maßstäbe 

für Effizienz in der Luxusk-

lasse und nutzt das Zusam-

menwirken eines Benzinan-

triebs mit einem Elektro-

motor in einem weltweit 

einzigartigen Gesamtkon-

zept zur Erzeugung einer 

http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=598
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=598
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=598
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neuartigen Ausprägung der 

markentypischen Freude am 

Fahren.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie 

 

 

Mit dem BMW ActiveHybrid 

X6 ist ab Frühjahr 2010 ein 

Voll-Hybrid von BMW er-

hältlich. Die Gesamtsystem-

leistung des V8 Verbren-

nungsmotors und der beiden 

E-Maschinen liegt bei 357 

kW / 485 PS. Der kombi-

nierte Verbrauch beträgt 

9,9 Liter pro 100km. Die 

rein elektrische Reichweite 

beträgt mit der Nickel-Me-

tallhydrid Batterie 2,5km.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=341
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=341
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=341
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Serie 

 

 

Die Mild-Hybrid Studie des 

BMW Concept 7 Series 

ActiveHybrid zeigt, wie 

sich der Verbrauch im Ver-

gleich zum konventionellen 

Fahrzeug um 15% senken 

lässt. Die E-Maschine mit 

einer maximalen Leistung 

von 15kW und einem ma-

ximalen Drehmoment von 

210Nm wird von einer Li-

thium-Ionen Batterie ver-

sorgt.   

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Prototyp 

 

http://www.hybrid-autos.info/BMW_Concept_7_Series_ActiveHybrid_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/BMW_Concept_7_Series_ActiveHybrid_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/BMW_Concept_7_Series_ActiveHybrid_2008.html
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Die Konzeptstudie BMW 

Vision EfficientDynamics 

X5 nutzt einen Vierzylinder 

Dieselmotor gepaart mit ei-

nem Mild-Hybrid Antriebs-

strang. Die erhebliche Redu-

zierung der Verbrauchs- (6,5 

Liter / 100km) und Emissions-

werte wird ohne Verzicht auf 

BMW typische Fahrdynamik 

realisiert.   

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Prototyp 

 

 

Mit dem Konzeptauto X6 

ActiveHybrid zeigte BMW 

auf der IAA2007, wie das 

erste Sports Activity Coupé 

als Vollhybrid schon bald in 

Serie gehen könnte. Der An-

http://www.hybrid-autos.info/BMW_Vision_EfficientDynamics_X5_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/BMW_Vision_EfficientDynamics_X5_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/BMW_Vision_EfficientDynamics_X5_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/BMW_X6_ActiveHybrid_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/BMW_X6_ActiveHybrid_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/BMW_Vision_EfficientDynamics_X5_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/BMW_X6_ActiveHybrid_2007.html
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triebsstrang basiert auf dem 

Two-Mode System und er-

möglicht Verbrauchs- ein-

sparungen von ca. 20% ge-

genüber einem vergleich-

baren konventionellen Fahr-

zeug.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp  

 

 

Seit 2007 gibt es den BMW 

1er mit neuen Vierzylinder- 

motoren und Handschaltge-

triebe mit der Start Stop Au-

tomatik. Der Starter wurde 

von der Robert Bosch 

GmbH enwickelt. Der Fah-

rer wird ausserdem durch 

eine Schaltpunktanzeige und 

eine optimierte Lichtma-

http://www.hybrid-autos.info/Technik/Two-Mode-Hybrid.html
http://www.hybrid-autos.info/Technik/Micro-Hybrid.html
http://www.hybrid-autos.info/BMW-1er-Start-Stop-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/BMW-1er-Start-Stop-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/BMW-1er-Start-Stop-2007.html
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schine, die vor allem beim 

Bremsen die 12V Batterie 

lädt, unterstützt.  

Einstufung: Micro-Hybrid, 

Serie  

 

 

Auf der IAA 2005 zeigte 

BMW mit dem X3 Efficient 

Dynamics, wie man "Freude 

am Fahren" mit einem Hy-

bridantrieb kombinieren 

kann. Die in den Seit-

enschwellern installierten 

SuperCaps liefern die elek-

trische Energie für die Per-

manentmagnet Synchron-

maschine. Als Verbren-

nungsmotor wurde ein 3,0 

Liter Reihensechszylinder 

Benziner gewählt.  

http://www.hybrid-autos.info/Technik/Micro-Hybrid.html
http://www.hybrid-autos.info/BMW-X3-Efficient-Dynamics-2005.html
http://www.hybrid-autos.info/BMW-X3-Efficient-Dynamics-2005.html
http://www.hybrid-autos.info/BMW-X3-Efficient-Dynamics-2005.html
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Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp 

  

 

Als wahrer Krafprotz ent-

puppte sich der 2004 von 

BMW vorge- stellte X5 Ef-

ficient Dynamics. Die A-

synchronmaschine und der 

V8 Benziner mobilisieren 

ein maximales Drehmoment 

von 1000 Nm. Die elektri-

sche Energie wird durch Su-

perCaps bereitgestellt. Ein-

stufung: Power-Hybrid, 

Prototyp  

     

  

http://www.hybrid-autos.info/BMW-X5-Efficient-Dynamics-2004.html
http://www.hybrid-autos.info/BMW-X5-Efficient-Dynamics-2004.html
http://www.hybrid-autos.info/BMW-X5-Efficient-Dynamics-2004.html
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Cadillac1    

 

Mit dem Cadillac Escalade 

Hybrid wird ab 2009 ein 

weiterer SUV  mit dem 2-

Mode Hybriantriebsstrang 

in Amerika angeboten. Der 

Voll-Hybrid teilt sich mit 

seinem Konzernbruder dem 

GMC Yukon Hybrid und 

dem Chevrolet Tahoe Hy-

brid die Hybridkomponen-

ten.  

Das Fahrzeug wird von ei-

nem V8 Verbrennungsmotor 

mit Zylinderabschaltung an-

getrieben.  

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Chevrolet.html
http://www.hybrid-autos.info/Cadillac_Escalade_Hybrid_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Cadillac_Escalade_Hybrid_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Technik/Two-Mode-Hybrid.html
http://www.hybrid-autos.info/Technik/Two-Mode-Hybrid.html
http://www.hybrid-autos.info/GMC-Yukon-Hybrid-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Chevrolet-Tahoe-Hybrid-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Chevrolet-Tahoe-Hybrid-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Cadillac_Escalade_Hybrid_2007.html
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Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  
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Chevrolet1    

 

Die zweite Generation des 

Chevrolet Silverado Hyb-

rid wird ab Ende 2008 mit 

dem 2-Mode Hybridsystem 

auf dem  amerikanischen 

Markt angeboten. Der Voll-

Hybrid teilt sich mit seinen 

Konzernbrüdern dem GMC 

Yukon Hybrid dem Cadil-

lac Escalade Hybrid und 

dem Chevrolet Tahoe Hyb-

rid den Hybridantrieb. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  

 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Chevrolet.html
http://www.hybrid-autos.info/Chevrolet_Silverado_Hybrid_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Chevrolet_Silverado_Hybrid_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/GMC-Yukon-Hybrid-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/GMC-Yukon-Hybrid-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Cadillac_Escalade_Hybrid_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Cadillac_Escalade_Hybrid_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Chevrolet-Tahoe-Hybrid-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Chevrolet-Tahoe-Hybrid-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Chevrolet_Silverado_Hybrid_2007.html
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Der Chevrolet Tahoe Hybrid 

wird ab 2008 mit dem 

2Mode Hybriantriebsstrang 

in Amerika angeboten. Der 

Voll-Hybrid teilt sich mit 

seinem Konzernbruder dem 

GMC Yukon Hybrid die 

Hybridkomponenten. Das 

Fahrzeug wird von einem 

Small-Block V8 Verbren-

nungsmotor angetrieben. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  

 

 

Auf der NAIAS 2007 zeigte 

Chevrolet die Studie Volt 

Concept. Der Plug-In Hyb-

rid hat eine große Lithium-

Ionen Batterie; diese kann 

über Nacht wieder auf-

http://www.hybrid-autos.info/Technik/Two-Mode-Hybrid.html
http://www.hybrid-autos.info/GMC-Yukon-Hybrid-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Chevrolet-Volt-Concept-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Chevrolet-Volt-Concept-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Chevrolet-Tahoe-Hybrid-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Chevrolet-Volt-Concept-2007.html
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geladen werden, womit bei 

täglichen Fahrten von ca. 

100km kein Benzin benötigt 

wird. Bei längeren Fahrten 

erzeugt ein kleiner Verbren-

nungs- motor elektrische 

Leistung für die Batterie. 

Einstufung: Plug-In-Hy-

brid, Prototyp  

 

 

Seit 2004 bietet Chevrolet 

den Silverado Hybrid an. 

Die Asynchronmaschine 

leistet 14 kW und unterstützt 

den V8 Benziner beim An-

fahren. Als Besonderheit hat 

der Silverado vier Steck-

dosen und kann somit als 

fahrbarer Stromgenerator 

verwendet werden.  

http://www.hybrid-autos.info/Chevrolet_Silverado_2004.html
http://www.hybrid-autos.info/Chevrolet_Silverado_2004.html


1513 
 

 

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Serie  
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Citroën1    

 

Mit dem Concept-Car C-

Cactus, das auf der IAA 

2007 Weltpremiere hat, 

entwickelt Citroën eine neue 

Sicht auf das Auto, die sich 

auf die wesentlichen Werte 

konzentriert und das ehr-

geizige Ziel verfolgt, ein 

umweltfreundliches Auto 

mit witzigem, schicken De-

sign und Hybrid-HDi-Tech-

nik zum Preis einer Citroën 

C4 Einstiegsversion darzus-

tellen.  

Einstufung: Mild-Hybrid, 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Citroen.html
http://www.hybrid-autos.info/Citroen_C_Cactus_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Citroen_C_Cactus_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Citroen_C_Cactus_2007.html
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Prototyp  

 

 

Mit dem C5 Airscape Ur-

banHybrid zeigt Citroën 

auf der Internationalen Au-

tomobil Ausstellung 2007 in 

Frankfurt die Studie eines 

großen Cabrios mit Klapp-

dach. Das UrbanHybrid Sys-

tem besteht aus einem um-

kehrbaren Starter-Generator 

und mehreren Superkonden-

satoren, in denen kurzfristig 

große Energiemengen ge-

speichert werden können. 

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Prototyp  

 

http://www.hybrid-autos.info/Citroen_C5_Airscape_UrbanHybrid_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Citroen_C5_Airscape_UrbanHybrid_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Citroen_C5_Airscape_UrbanHybrid_2007.html
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Auf dem Pariser Auto-

mobilsalon 2006 zeigt  Cit-

roën den C-Metisse Ein 

Diesel-Hybrid Prototyp mit 

zwei Hinterachs- radnaben-

motoren mit einer Leistung 

von je 15 kW (20PS).   

Die aufregende Studie mit 

ausgefallenen Flügeltüren ü-

berzeugt durch einen spar-

samen Verbrauch und sou-

veräne Fahrleistungen..  

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Prototyp  

 

 

Mit dem Citroën C4 HDi 

Hybrid zeigt der PSA-

Konzern, wie eine ge-

meinsame Hybridplattform 

aussehen kann. Die Perma- 

http://www.hybrid-autos.info/Citroen-C-Metisse-2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Citroen_C4_Hybrid_HDi_2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Citroen_C4_Hybrid_HDi_2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Citroen-C-Metisse-2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Citroen_C4_Hybrid_HDi_2006.html
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nentmagnet Synchron-

maschine mit einer maxi-

malen Leistung von 23 kW 

wird von einer Nickelmet-

allhydrid-Batterie mit einer 

Nennspannung von 288 Volt 

gespeist. Der Konzernbruder 

ist der Peugeot 307 HDi Hy-

brid.  

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Prototyp  

 

 

Der Citroën C3 Stop & 

Start ist ein Micro-Hybrid 

und wird seit 2005 serien-

mäßig angeboten. Ein leis-

tungsfähiger Anlasser mit 

ca. 2 kW Leistung verkürzt 

das Starten des Verbren-

nungs- motors deutlich. Da-

http://www.hybrid-autos.info/Peugeot_307_Hybrid_2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Peugeot_307_Hybrid_2006.html
http://www.hybrid-autos.info/C3_Stop_Start_2005.html
http://www.hybrid-autos.info/C3_Stop_Start_2005.html
http://www.hybrid-autos.info/C3_Stop_Start_2005.html
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durch kann der Verbren-

nungsmotor im Still- stand 

abgeschalten werden und 

sobald der Fahrer die Brem-

se löst springt der Ver-

brennungsmotor wieder an.  

Einstufung: Micro-Hybrid, 

Serie  
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Daihatsu1    

 

Mit dem Daihatsu Hybrid 

Vehicle Sports (kurz HVS) 

zeigte das Unternehmen, wie 

ein Cabrio mit Hybridantrieb 

zum sport- lichen Fahrzeug 

werden kann. Das Po-

wersplit Getriebe vom Mut-

terkonzern Toyota gepaart 

mit einer elektrischen Hin-

ter- achse sorgen für viel 

Fahrspaß.   

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp  

 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Daihatsu.html
http://www.hybrid-autos.info/Daihatsu_HVS_2005.html
http://www.hybrid-autos.info/Daihatsu_HVS_2005.html
http://www.hybrid-autos.info/Daihatsu_HVS_2005.html
http://www.hybrid-autos.info/Daihatsu_HVS_2005.html
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Mit der dritten Generation 

des Minihybrid UFE-III 

zeigt Daihatsu, wie man mit 

einem dreisitzigen Fahrzeug 

Kraftstoff sparen kann. Das 

Powersplit Getriebe vom 

Mutterkonzern Toyota wird 

konsequent für minimalen 

Verbrauch eingesetzt. Eine 

Nickelmetall-Hydrid Batte-

rie speichert die elektrische 

Energie.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp  

 

 

  

http://www.hybrid-autos.info/Daihatsu_UFE_III_2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Daihatsu_UFE_III_2006.html
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Fisker1    

 

 

Mit der Konzeptstudie Kar-

ma Sunset Plug-In Hybrid 

zeigte Fisker auf der NAIAS 

in Detroit 2009 ein Metall-

Klappdach Cabrio, das sich 

die Antriebsstrang-Plattform 

mit der viertürigen Karma 

Plug-In Hybrid Limousine 

teilt. Der Energieinhalt des-

Lithium-Ionen Akkus er-

möglicht eine emissionsfrei-

e elektrische Reichweite von 

ca. 80km.  

Einstufung: Plug-In Hy-

brid, Prototyp 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Fisker.html
http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/fisker/karma-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/fisker/karma-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=546
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Auf der NAIAS in Detroit 

2008 präsentiert Fisker Au-

tomotive den Fisker Plug-

In Hybrid. Die viertürige 

Limousine hat dank des Li-

thium-Ionen Akkus eine 

elektrische Reichweite von 

ca.80km. Bei Bedarf kann 

der Akku mittels eines Vier-

zylinder Benziners über ei-

nen Generator wieder aufge-

laden werden  

Einstufung: Plug-In Hyb-

rid, Prototyp  

       

http://www.hybrid-autos.info/Fisker_Plug-In_Hybrid_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Fisker_Plug-In_Hybrid_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Fisker_Plug-In_Hybrid_2008.html
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Ford1    

 

Mit dem Mercury Mariner 

Hybrid stattet der Ford-

Konzern seit 2006 das zwei-

te Fahrzeug mit einem Po-

wersplit Getriebe und einen 

nach dem Atkinson Prinzip 

arbeitenden Reihen-

vierzylinder Benziner aus. 

Die elektrische Energie wird 

von einer Nickel-Metallhy-

drid Batterie im Kofferraum 

bereitgestellt.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  

 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Ford.html
http://www.hybrid-autos.info/Ford_Mariner_Hybrid_2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Ford_Mariner_Hybrid_2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Ford_Mariner_Hybrid_2006.html
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Seit 2005 kann man den 

Ford Escape Hybrid kau-

fen. Das Powersplit Getriebe 

stellt in Verbindung mit dem 

nach dem Atkinson Prinzip 

arbeitenden Reihenvierzylin-

der Benziner ein 

verbrauchsarmes und kom-

fortables Fahrzeug in der 

SUV Klasse dar.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  

 

      

  

http://www.hybrid-autos.info/Ford_Escape_Hybrid_2005.html
http://www.hybrid-autos.info/Ford_Escape_Hybrid_2005.html
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GETRAG1    

  

Das GETRAG Hybrid De-

mocar ist eine gemein-

schaftliche Entwicklung der 

Hybridkooperation 

GETRAG/BOSCH. In das 

Fahrzeug sind Torque-Split 

und Axle-Split Hybridvari-

anten integriert um die ver-

schiedenen Möglichkeiten 

der Hybridisierung im sel-

ben Auto erlebbar zu ma-

chen. Die maximale Leis-

tung der beiden E-Maschi-

nen beträgt jeweils 36 kW. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Fisker.html
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=611
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=611
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=611
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GMC1    

 

Ab 2008 ist der Yukon 

Hybrid von GMC serien-

mäßig in Amerika erhältlich. 

Der Two-Mode Hybrid er-

möglicht rein elektrisches 

Fahren sowie sehr hohe 

Verbrauchseinsparungen 

von bis zu 25% gegenüber 

dem nicht-hybridisierten 

Modell und verfügt über ein 

Viergang Automatgetriebe.    

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  

 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/GMC.html
http://www.hybrid-autos.info/GMC-Yukon-Hybrid-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/GMC-Yukon-Hybrid-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Technik/Two-Mode-Hybrid.html
http://www.hybrid-autos.info/GMC-Yukon-Hybrid-2008.html
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Den Sierra Hybrid von 

GMC kann man seit 2004 

kaufen. Mit Hilfe der Asyn-

chronmaschine die eine ma-

ximale Leistung von 14 kW 

hat, kann der V8 Benziner 

beim Anfahren unterstützt 

werden. Genau wie der 

Konzernbruder Silverado 

Hybrid hat auch der Sierra 

vier Steckdosen und kann 

somit als fahrbarer Stromge-

nerator verwendet werden.  

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Serie  

 

 

  

http://www.hybrid-autos.info/GMC_Sierra_Hybrid_2004.html
http://www.hybrid-autos.info/Chevrolet_Silverado_2004.html
http://www.hybrid-autos.info/Chevrolet_Silverado_2004.html
http://www.hybrid-autos.info/GMC_Sierra_Hybrid_2004.html
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Guigaro1    

 

Das Concept-Car Namir von 

Guigaro wurde auf dem 

Genfer Automobilsalon 

2009 vorgestellt.  Fahrleis-

tungen wie eine Höchst-

geschwindigkeit von mehr 

als 300km/h und eine Be-

schleunigung von 0-

100km/h in weniger als 3,5 

Sekunden machen dem Na-

men Namir (arabisch für Ti-

ger) alle Ehre. Die elek-

trische Energie wird von ei-

ner Lithium-Polymer Bat-

terie bereitgestellt; bei Be-

darf treibt ein Wankelmotor 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Fisker.html
http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/kia/rio-hybrid-2007.html


1529 
 

mit einem Hubraum von 

814ccm einen Generator an, 

der die Batterien wieder au-

flädt.  

Einstufung: Plug-In-Hyb-

rid, Prototyp  
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Honda1    

 

Mitte 2009 wird der neue 

Honda Insight in Europa er-

hältlich sein. Die zweite Ge-

neration des 1999 eingeführ-

ten Insights wird das Hyb-

ridfahrzeugangebot von 

Honda ausweiten. Die Kon-

zeptstudie Honda Insight 

Concept zeigt die Hy-

bridvariante mit IMA An-

triebsstrang. Ein 1,3 Liter 

Hubraum Benzinmotor wird 

als Hauptantrieb eingesetzt.  

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Prototyp 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-
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http://www.hybrid-autos.info/Honda.html
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http://www.hybrid-autos.info/Honda_Insight_Concept_2008.html
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Auf der Internationalen Mo-

torshow in Tokyo 2007 stell-

te Honda den  CR-Z vor. 

Das Kürzel  steht für „Com-

pact Renaissance Zero' - ei-

nem Konzept, das dem De-

sign von kompakten Fahr-

zeugen neuen Schwung ge-

ben soll und Grundsätze 

zum Teil völlig neu de-

finiert.  

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Prototyp  

 

http://www.hybrid-autos.info/Honda_CR_Z_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Honda_CR_Z_2008.html
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Mit dem Small Hybrid 

Sports Concept stellte Hon-

da  in Genf 2007 eine Studie 

vor, wie ein zukünftiges 

kleines Sportfahrzeug mit 

Hybridantrieb aussehen 

könnte. Die Fahrzeugplatt-

form ist ein frontquer An-

trieb mit einem Honda IMA 

Vierzylinder Benziner und 

einem stufenlosen CVT-Ge-

triebe.   

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Prototyp  

 

 

Seit 2006 ist die zweite Ge-

neration des Honda Civic 

IMA serien- mäßig verfüg-

bar. Die elektrische Energie 

für die Permanentmagnet 

http://www.hybrid-autos.info/Honda-Small-Hybrid-Sports-Concept-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Honda-Small-Hybrid-Sports-Concept-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Civic_IMA_2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Civic_IMA_2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Honda-Small-Hybrid-Sports-Concept-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Civic_IMA_2006.html
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Synchronmaschine mit einer 

maximalen Leistung von 15 

kW wird von einer Nickel-

Metallhydrid Batterie mit 

einer Nennspannung von 

158 Volt bereitgestellt.  

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Serie  

 

 

In den Jahren 2004-2005 

wurde die IMA Technologie 

in den Honda Civic IMA 

eingeführt. Der Kurbelwel-

lenstarter / Generator Hybri-

dantrieb nutzt eine Perma-

nentmagnet Synchronma-

schine mit einer maximalen 

Leistung von 15 kW.  

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Serie  

http://www.hybrid-autos.info/Civic_IMA_2004.html
http://www.hybrid-autos.info/Civic_IMA_2004.html
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Seit 1999 wird von Honda 

der Insight IMA angeboten. 

Die Kurzform IMA steht für 

Integrated Motor Assist und 

beschreibt damit die Hybrid-

technologie die Honda ein-

setzt. Aus technischer Sicht 

stellt der IMA Antrieb einen 

Kurbelwellenstarter / Gene-

rator dar. Die E-Maschine 

mit einer Leistung von 10 

kW wird von einer Nickel-

Metallhydrid Batterie ge-

speist.  

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Serie  

 

  

http://www.hybrid-autos.info/Insight_IMA_1999.html
http://www.hybrid-autos.info/Insight_IMA_1999.html
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Hybrid-Racing1    

 

Mit dem HHF Hybrid 

Concept Car startet Heinz-

Harald Frentzen beim 24h 

Rennen am Nürburgring. 

Der Rennwagen wird durch 

eine E-Maschine auf der 

Vorderachse unterstützt.   

Einstufung: Through-the 

Road Hybrid, Prototyp 

  

 

  

                                                           
1
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Infinity1    

 

Mit dem Concept-Car Essen-

ce  stellte Infinity ein mehr 

als 600 PS starkes Hy-

bridfahrzeug vor. Ein Ver-

brennungsmotor mit Ben-

zindirekteinspritzung 

und einem Hubraum von 3,7 

Litern mobilisiert 440PS als 

maximale Leistung. Es wur-

de eine neuentwickelte E-

Maschine mit einer maxima-

len Leistung von 160 PS ein-

gesetzt, die zwischen Ver-

brennungsmotor und Getrie-

be sitz. Für eine effiziente 

rein elektrische Fahrweise 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-
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http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=575
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=14&id=210&Itemid=563
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=575
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kann der Verbrennungsmo-

tor dank einer zusätzlichen 

Trennkupplung abgekoppelt 

werden.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp 
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Kia1    

 

Auf dem Genfer Auto-

mobilsalon 2007 wurde der 

Rio Hybrid mit einem 

CVT-Getriebe (Continu-

ously Variable Transmis-

sion) ausgerüstet und hy-

bridisiert. Er verfügt zudem 

über ein computerg-

esteuertes Start-Stopp Sys-

tem, das im Stand nach eini-

gen Sekunden beide Mo-

toren abschaltet und sie bei 

Bedarf automatisch neu star-

tet.  

Einstufung: Mild-Hybrid, 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Kia-Rio-Hybrid-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Kia-Rio-Hybrid-2007.html
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Prototyp  

  

Land Rover1    

 

Der Land Rover mit dem 

Diesel-Hybrid ERAD Sys-

tem wurde 2008 auf der Bri-

tish International Motor 

Show vorgestellt. Der elek-

trische Hinterachsantrieb 

kann rein elektrisch mit ei-

ner maximalen Leistung von 

35 kW fahren. Ein Kur-

belwellenstarter-Generator 

hilft den Verbrennungsmo-

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Mercedes.html
http://www.hybrid-autos.info/LandRover_Diesel_ERAD_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/LandRover_Diesel_ERAD_2008.html
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tor zu starten.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp  

 

 

Mit dem LRX stellt Land 

Rover das dreitürige "Cross-

Coupé" vor - eine Studie, die 

den Horizont der Marke be-

trächtlich ausdehnt. Ein in-

tegrierter elektronischer 

Hinterachsantrieb aus einer 

vorangegangen Studie ver-

bessert die Geländegängig-

keit und hilft Kraftstoff zu 

sparen. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp  

 

http://www.hybrid-autos.info/LandRover_LRX_Concept_Car_2008.html
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Die im Konzeptfahrzeug 

Land_e gebündelten Tech-

nologien bewirken eine Ver-

brauchssenkung um bis zu 

30 Prozent gegenüber einem 

aktuellen Modell von äh-

nlicher Größe und Leistung. 

Der integrierte elektrische 

Hinterachsantrieb senkt den 

Abgasausstoß im Stadtver-

kehr und verbessert gleich-

zeitig die Geländegängig-

keit.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp  

 

  

http://www.hybrid-autos.info/LandRover_Land_e_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/LandRover_LRX_Concept_Car_2007.html
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Lexus1    

 

Die erstmals auf der IAA 

2009 in Frankfurt vorgestell-

te Kompaktfahrzeug-

Studie LF-Ch Concept unter-

streicht eindrucksvoll die 

Position von Lexus als ein-

zigem Hersteller, der eine 

komplette Bandbreite von 

Fahrzeugen mit Vollhybrid-

Antrieb anbietet.  

Einstufung:Voll-Hybrid, 

Prototyp  

 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Lexus.html
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid=341
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Die Premium-Limousine HS 

250h wurde auf der NAIAS 

in Detroit 2009 vorgestellt. 

Das Fahrzeug wurde aus-

schließlich als Hybrid-

Fahrzeug konzipiert. Der 

Lexus HS250h nutzt ei-

nen Vierzylinder-Benzin-

motor, der nach dem Atkin-

son-Prinzip arbeitet. Das 

"Lexus Hybrid Drive" Sys-

tems hat eine Systemgesam-

tleistung von rund 137 

kW/187 PS.   

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie 

 

http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/lexus/hs-250h-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/lexus/hs-250h-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/lexus/hs-250h-2009.html
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Auf der Los Angeles Auto-

show 2008 stellte Lexus den 

RX450h vor. Das Voll-

Hybridfahrzeug wird bereits 

2009 in Europa erhältlich 

sein.  Der elektronisch gere-

gelte Allradantrieb „E-Four“ 

sorgt für hohe Fahrkultur, 

sichere Fahreigenschaften 

und optimale Wintertaug-

lichkeit.   

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  

 

 

Das Konzept-SUV Lexus 

LF-Xh zeigt wie die zweite 

Generation des Komfort-

SUVS mit einem umwelt-

verträglichen Hybridantrieb 

aussehen kann. Als 

http://www.hybrid-autos.info/Lexus_RX450h_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Lexus_LF_Xh_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Lexus_LF_Xh_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Lexus_RX450h_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Lexus_LF_Xh_2007.html
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Verbrennungsmotor wird ein 

V6-Benziner eingesetzt. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp  

 

 

Das höchstentwickelte Hyb-

rid System seiner Art in der 

Auto- mobilindustrie ist in 

Form des Lexus LS 600h 

seit 2007 in Europa auf den 

Markt. Es liefert die Kraft 

und die Leistung eines 

Zwölfzylindermotors und ist 

gleichzeitig der sparsamste 

V8-Antrieb in seiner Klasse. 

Der neue Lexus LS 600h ist 

eines der leisesten Serien-

Fahrzeuge. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  

http://www.hybrid-autos.info/Lexus-LS-600h-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Lexus-LS-600h-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Lexus-LS-600h-2007.html
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Seit Mai 2006 ist der Lexus 

GS 450h in Europa erhält-

lich, der das dynamische Po-

tenzial eines V8-

Sportwagens mit dem Ver- 

brauch eines Vierzylinders 

der Mittelklasse verbindet. 

Denn trotz der Spitzenleis-

tung von 254 kW (345 PS) 

realisiert die Limousine ei-

nen Gesamtverbrauch von 

lediglich 7,9 l/100 km. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  

 

http://www.hybrid-autos.info/Lexus-GS-450h-2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Lexus-GS-450h-2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Lexus-GS-450h-2006.html
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Der Lexus RX400h über-

zeugt seit 2005 als kraftvol-

les Powersplit Hybrid SUV 

mit souveränen Fahrleistun-

gen und mit niedrigen Ver- 

brauchswerten. Der 3,3 Liter 

Benziner und die drei instal-

lierten E-Maschinen bieten 

eine maximale Systemleis-

tung von 200kW.   

Als Novum gilt die elektri-

sche Hinterachse, das heißt 

anstelle einer mechanischen 

Welle wird das Antriebs-

moment direkt durch eine E-

Maschine erzeugt. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  

 

 

http://www.hybrid-autos.info/Lexus_RX400h_2005.html
http://www.hybrid-autos.info/Lexus_RX400h_2005.html
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Mazda1    

 

Ab 2007 ist der Mazda Tri-

bute HEV auf dem nord- 

amerikanischen Markt ver-

fügbar. Der Powersplit-

Hybrid verfügt über eine 

Systemleistung von 155 PS, 

die über das elektrische Stu-

fenlosgetriebe übertragen 

wird. Die elektrische Ener-

gie wird von einer Nickel-

metall-Hydrid Batterie mit 

einer Nennspannung von 

330V bereit gestellt, die sich 

im Koffer- raumboden be-

findet. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Mazda-Tribute-HEV-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Mazda-Tribute-HEV-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Mazda-Tribute-HEV-2007.html
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Serie  
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Mercedes-Benz1    

 

Mit dem Forschungsfahr-

zeug F 800 Style zeigt Mer-

cedes-Benz auf dem Genfer 

Automobilsalon 2010 die 

Zukunft des Premiumauto-

mobils aus einer neuen Per-

spektive. Der F 800 Style 

eignet sich sowohl für einen 

Elektroantrieb mit Brenn-

stoffzelle, der fast 600 Ki-

lometer Reichweite ermög-

licht, als auch für den Ein-

satz eines Plug-in-Hybriden, 

der bis zu 30 Kilometer weit 

rein elektrisch fahren kann. 

Beide Varianten des F 800 

Style ermöglichen somit lo-

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Mercedes.html
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=645
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=645
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=645
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=645
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=645
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kal emissionsfreie Mobilität 

auf Premiumniveau, verbun-

den mit voller Alltagstaug-

lichkeit und einem dynami-

schen Fahrerlebnis. 

Einstufung: Plug-In-Hyb-

rid, Prototyp     

 

 

Mercedes-Benz präsentiert 

auf der 63. IAA in Frankfurt 

die Vision S 500 Plug-in 

HYBRID, das erste Ober-

klassemodell in der Katego-

rie „Dreiliter-Auto“. Die Vi-

sion S 500 Plug-in HYB-

RID kann bis zu 30 Kilome-

ter weit rein elektrisch und 

damit ohne lokale Emissio-

nen fahren. Durch den effi-

zienten Antrieb und den 

http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=237&Itemid=597
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=341
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=341
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=341
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=341
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=341
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CO2-Bonus für den batterie-

elektrischen Fahrbetrieb, er-

reicht er einen zertifizierten 

Verbrauch von lediglich 3,2 

Liter Benzin auf 100 Kilo-

meter. Dies entspricht einem 

CO2-Ausstoß von nur 74 

Gramm pro Kilometer im 

NEFZ.  

Einstufung: Plug-In-Hyb-

rid, Prototyp   

 

 

Der Oberklasse SUV ML 

450 Hybrid von Mercedes-

Benz ist ab Mitte 2009 in 

Amerika als  Voll-Hybrid 

beim Händler erhältlich. Das 

Two-Mode Antriebsstrang 

System nutzt zwei E-

Maschinen mit einer Leis-

http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=223&Itemid=581
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=223&Itemid=581
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=223&Itemid=581
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tung von jeweils ca. 60 kW, 

um das Fahrzeug im gesam-

ten Geschwindigkeitsbereich 

mit vier Gangstufungen effi-

zient anzutreiben. Die E-

Maschinen  werden von ei-

nerNickel-Metallhydrid Bat-

terie im Kofferraum ge-

speist. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie   

 

 

Mitte 2009 ist der Mercedes 

S 400 BlueHYBRID als 

Mild-Hybrid beim Händler 

erhältlich. Der kombinierte 

Verbrauch beträgt im NEFZ 

lediglich 7,9l/100km. Die E-

Maschine mit einer maxima-

len Leistung von 15kW und 

http://www.hybrid-autos.info/Mercedes_S_400_BlueHYBRID_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Mercedes_S_400_BlueHYBRID_2008.html
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einem maximalen Drehmo-

ment von 160Nm wird von 

einer Lithium-Ionen Batterie 

gespeisst.    

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Prototyp 

 

 

Mercedes-Benz bereitet mit 

der TrueBlue Solutions-

Strategie die Einführung der 

weltweit sparsamsten und 

saubersten Fahrzeuge vor. 

Der Mercedes GLK Blue-

tec Hybrid ist das erste 

Fahrzeug mit dieser Tech-

nik. Die Kurbelwellen Star-

ter Generatoranordnug wird 

von einer Lithium-Ionen 

Batterie versorgt. 

Einstufung: Mild-Hybrid, 

http://www.hybrid-autos.info/Mercedes_GLK_Bluetec_Hybrid_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Mercedes_GLK_Bluetec_Hybrid_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Mercedes_GLK_Bluetec_Hybrid_2008.html
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Prototyp  

 

 

Der im F 700 vorgestellte  

DIESOTTO-Antrieb verbin-

det die Stärken des emissi-

onsarmen Ottomotors und 

den Verbrauchvorteil des 

Dieselantriebs. Das Hybrid-

modul mit 15kW Leistung 

hilft dabei, den Verbrauch 

im städtischen Bereich wei-

ter zu senken.   

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Prototyp  

 

http://www.hybrid-autos.info/Mercedes-F700-Diesotto-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Mercedes-F700-Diesotto-2007.html
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Auf der IAA 2005 präsen-

tierte Mercedes-Benz den 

S350 Direct Hybrid. Der 

3,5 Liter Benziner wird von 

einer E-Maschine mit einer 

maximalen Leistung von 6 

kW unterstützt. Der Hybrid-

antrieb ist als Kurbelwellen-

starter / Generator aufgebaut 

und wird von einer 42 Volt 

Lithium-Ionen Batterie ge-

speist. 

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Prototyp  

 

 

Das Forschungsfahrzeug 

F500 Mind wurde 2003 auf 

der Automobilmesse in To-

kyo vorgestellt. Ein 4-Liter 

V8-Dieselaggregat mit 184 

http://www.hybrid-autos.info/Mercedes_Direct_Hybrid_2005.html
http://www.hybrid-autos.info/ein%204-Liter%20V8-Dieselaggregat%20mit%20184%20kW%20und%20ein%20Elektromotor%20mit%2050%20kW%20für%20ein%20dynamisches%20Fahrverhalten
http://www.hybrid-autos.info/Mercedes_Direct_Hybrid_2005.html
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=518


1557 
 

kW und ein Elektromotor 

mit 50 kW sorgen für ein 

dynamisches Fahrverhalten. 

Als Energiespeicher wird ei-

ne Lithium-Ionen Batterie 

verwendet. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp 
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Mindset1    

 

Mindset bringt Mitte 2009 

ein Plug-In Hybridfahrzeug 

auf den Markt. Als Haupt-

energiequelle dient eine Li-

thium-Ionen Batterie, die ei-

ne Reichweite von über 

100km ermöglicht. Bei Be-

darf kann ein kleiner 

Verbrennungsmotor als 

Range- Extender verwendet 

werden, der die Batterie 

während der Fahrt wieder 

auflädt.  

Einstufung: Plug-In Hyb-

rid, Prototyp  

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Mindset-Hybridfahrzeug-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Mindset-Hybridfahrzeug-2008.html
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Nissan1    

 

Der HEV ist ein von Nissan 

entwickelter Prototyp und 

Technologieträger zweier 

neuer Entwicklungen – ei-

nem Hochleistungs Hybrid-

system mit Hinterradantrieb 

und einem parallel angeord-

neten Hybrid-Antriebs-

strang. Diese Anordnung  er-

laubt den Verzicht auf einen 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Nissan_HEV_Elektrohybrid_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Nissan_HEV_Elektrohybrid_2008.html
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konventionellen Drehmo-

mentwandler.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  

 

 

Auf der Orange County Au-

to Show 2006 im kaliforni-

schen Anaheim stellte Nis-

san den Alitma Hybrid vor, 

der ab 2007 zunächst in 

Amerika zu kaufen ist. Das 

Fahrzeug mit dem Po-

wersplit Hyb-

ridantriebsstrang hat eine 

maximale Systemleistung 

von 148 kW (198 PS). 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie 

 

http://www.hybrid-autos.info/Nissan-Altima-Hybrid-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Nissan-Altima-Hybrid-2007.html
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Opel1    

 

Das Konzeptauto Flextreme 

von Opel wurde auf der IAA 

2007 vorgestellt. Der Plug-

In Hybrid hat eine große Li-

thium-Ionen Batterie; diese 

kann mit Hilfe einer norma-

len Steckdose wieder aufge-

laden werden, womit bei 

täglichen Fahrten von ca. 

100km kein Benzin benötigt 

wird. Bei längeren Fahrten 

erzeugt ein kleiner Verbren-

nungsmotor elektrische 

Leistung für die Batterie. 

Einstufung: Plug-In-Hyb-

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Opel.html
http://www.hybrid-autos.info/Opel_Flextreme_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Opel_Flextreme_2007.html
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rid, Prototyp  

 

 

Der Prototyp des Opel Cor-

sa Hybrid wird auf der IAA 

2007 der Weltöffentlichkeit 

vorgestellt.  Der riemenge-

triebene Starter-Generator 

realisiert mit dem 1,3 CDTI 

mit 55kW/75PS Diesel mit 

einem Verbrauch von 

3,75l/100km. Der Corsa 

Hybrid arbeitet mit einer 

Lithium-Ionen-Batterie. 

Einstufung: Micro-Hybrid, 

Prototyp  

 

http://www.hybrid-autos.info/Opel_Corsa_Hybrid_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Opel_Corsa_Hybrid_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Opel_Corsa_Hybrid_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Opel_Corsa_Hybrid_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Opel_Corsa_Hybrid_2007.html
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Der Prototyp des Opel Ast-

ra GTC Diesel Hybrid 

wurde auf der IAA 2005 der 

Weltöffentlichkeit vorge-

stellt. Der 1,7 Liter Diesel 

mit einer Leistung von 92 

kW wird von zwei E-

Maschine mit einer maxima-

len Leistung von 30 bzw. 40 

kW unterstützt. Das Fahr-

zeug stellt einen Two-Mode 

Hybrid dar, der aus der Al-

lianz der Konzerne GM, 

DaimlerChrysler und BMW 

entstand.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp  

 

  

http://www.hybrid-autos.info/Opel_Astra_GTC_Hybrid_2005.html
http://www.hybrid-autos.info/Opel_Astra_GTC_Hybrid_2005.html
http://www.hybrid-autos.info/Technik/Two-Mode-Hybrid.html
http://www.hybrid-autos.info/Technik/Two-Mode-Hybrid.html
http://www.hybrid-autos.info/Opel_Astra_GTC_Hybrid_2005.html
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Peugeot1    

 

Die Technikstudie RCZ 

HYbrid4 von Peugeot sym-

bolisiert eine Synthese aus 

Leistung und Umweltschutz. 

Das auf der IAA 2009 vor-

gestellte Konzeptfahrzeug 

nutzt eine elektrische Hin-

terachse und ermöglicht so-

mit die Funktionalität eines 

Plug-In Hybrids.  

Einstufung: Plug-In-Hyb-

rid, Prototyp 

 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Peugeot.html
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=603
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=603
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=603
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Der 3008 HYbrid4 liefert 

einen Ausblick auf das für 

das Frühjahr 2011 erwartete 

Serienmodell. Das auf der 

IAA 2009 vorgestellte se-

riennahe Fahrzeug nutzt eine 

elektrische Hinterachse und 

ermöglicht somit die Funkti-

onalität eines Plug-In 

Hybrids.   

Einstufung: Plug-In-Hyb-

rid, Prototyp 

 

 

Der Peugeot Prologue 

HYmotion4 ist ein zukünfti-

ges Crossover Konzept, wel-

ches innerhalb der Peugeot 

Modellpalette eine Brücke 

zwischen mehreren Fahr-

zeugkategorien und Karos-

http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=242&Itemid=602
http://www.hybrid-autos.info/Peugeot_Prologue_HYmotion4_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Peugeot_Prologue_HYmotion4_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=242&Itemid=602index.php?option=com_content&task=view&id=242&Itemid=602
http://www.hybrid-autos.info/Peugeot_Prologue_HYmotion4_2008.html
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serieformen schlägt. Die 

Permanentmagnet Synchron-

maschine  mit einer maxi-

malen Leistung von 20kW 

wird von einer Nickel-Me-

tallhydrid Batterie gespeist. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp 

 

 

Die Konzept-Studie RC 

HYmotion4 von Peugeot 

nutzt eine elektrische Vor-

derachse mit einer konventi-

onellen Hinterachse, um ei-

nen elektrischen Allrad zu 

ermöglichen. Die kombinier-

te Leistung der beiden An-

triebe liegt bei 230kW 

(313PS). Die E-Maschine 

mit einer maximalen Leis-

http://www.hybrid-autos.info/Peugeot_RC_HYmotion4_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Peugeot_RC_HYmotion4_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Peugeot_RC_HYmotion4_2008.html
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tung von 70kW wird von ei-

ner Lithium-Ionen Batterie 

gespeisst.    

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp 

 

 

Peugeot Sport hat beim letz-

ten Lauf 2008 der Le Mans 

Series im britischen Sil-

verstone einen 908 Hybrid 

mit kombiniertem Elektro-

/V12 HDi FAP-Antrieb ge-

zeigt. Die E-Maschine mit 

einer maximalen Leistung 

von 60kW wird von einer 

Lithium-Ionen Batterie ver-

sorgt.    

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Prototyp 

http://www.hybrid-autos.info/Peugeot_908_HYmotion2_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Peugeot_908_HYmotion2_2008.html
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Mit dem 308 HybridHDi 

stellt Peugeot einen Diesel-

hybrid vor, der so ab 2010 in 

Serie gehen könnte. Die Ge-

samtleistung beträgt 96 kW, 

wovon die E-Maschine 

kurzzeitig bis zu 23kW zur 

Verfügung stellen kann. Die 

Hybridanordnung entspricht 

der eines Parallel-Hybrids. 

Die elektrische Energie wird 

von einer 200V Nickelme-

tall-Hydrid Batterie bereit 

gestellt.  

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Prototyp  

http://www.hybrid-autos.info/Peugeot_308_Hybrid_HDi_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Peugeot_308_Hybrid_HDi_2007.html
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Auf dem Automobilsalon 

2006 in Genf stellte Peugeot 

den Prototypen des 307 Hdi 

Hybrid vor. Der 1,6 Liter 

Diesel wird von einer E-

Maschine mit einer maxima-

len Leistung von 23 kW un-

terstützt. Der Hybridantrieb 

ist als Parallel-Hybrid auf-

gebaut. Die elektrische E-

nergie wird von einer 288V 

Nickelmetall-Hydrid Batte-

rie bereit gestellt.  

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Prototyp  

 

http://www.hybrid-autos.info/Peugeot_307_Hybrid_2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Peugeot_307_Hybrid_2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Peugeot_307_Hybrid_2006.html
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Porsche1
   

 

Mit der Konzeptstudie eines 

Hochleistungs-Mittelmotor-

sportwagens mit höchst effi-

zienter, emissionsarmer An-

triebstechnik baut Porsche, 

ihre Hybrid-Kompetenz wei-

ter aus. Der Prototyp 918 

Spyder kombiniert Renn-

sport-Hightech und Elekt-

romobilität zu einem faszi-

nierenden Spektrum: Einer-

seits KleinstwagenEmissio-

nen von 70 Gramm CO2 pro 

Kilometer bei drei Liter 

Kraftstoffverbrauch pro 100 

Kilometern, andererseits 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Subaru.html
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=293&Itemid=649
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=293&Itemid=649
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=293&Itemid=649
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Fahrleistungen eines Su-

persportwagens mit einer 

Beschleunigung von knapp 

unter 3,2 Sekunden von null 

auf 100 km/h, eine Höchst-

geschwindigkeit von über 

320 km/h und eine Runden-

zeit auf der Nürburgring-

Nordschleife, die mit weni-

ger als 7:30 Minuten sogar 

besser ist als die des Porsche 

Carrera GT.   

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp  

 

 

Porsche präsentiert auf dem 

Automobil-Salon 2010 in 

Genf die vollständig neu 

entwickelte Generation des 

Cayenne. Höhepunkt des 

http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=646


1573 
 

Generationswechsels ist die 

Weltpremiere des Cayenne 

S Hybrid mit dem technisch 

anspruchsvollen Parallel-

Vollhybrid-Antrieb und ei-

nem Verbrauch im NEFZ 

von 8,2 Litern Kraftstoff auf 

100 Kilometer, was einem 

CO2-Ausstoß von nur 193 

g/km entspricht. Der Ca-

yenne S Hybrid verbindet 

damit auf der Basis eines 

Sechszylinders die Leistung 

eines Achtzylinders mit 

deutlich geringerem 

Verbrauch.  Einstufung: 

Voll-Hybrid, Serie 

 

http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=646
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=646
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=646
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=646
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Mit dem Porsche 911 GT3 

R Hybrid wird ein Hybrid-

fahrzeug mit einem Leerge-

wicht von 1200 kg am 24h 

Rennen am Nürburgring teil-

nehmen. Eine elektrische 

Vorderachse mit zwei E-Ma-

schinen und insgesamt 120 

kW gewinnen einen Teil der 

Bremsenergie zurück, um 

diese dann anschließend 

beim Boosten wieder zu nut-

zen. Als Energiespeicher 

wird ein elektrisches 

Schwungrad genutzt.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Rennfahrzeug  

 

http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=283&Itemid=642
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=283&Itemid=642
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=283&Itemid=642
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Porsche wird den neuen Pa-

namera auch mit Hybrid-

Antrieb auf den Markt brin-

gen. Viele Komponenten 

werden bereits im Cayenne 

Hybrid eingesetzt. Dank ei-

nes neu entwickelten Full-

Parallel-Hybrid wird der 

Porsche Panamera Hybrid 

dann weniger als neun Liter 

pro 100 Kilometer verbrau-

chen.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  

 

 

Noch in diesem Jahrzehnt 

wird Porsche den Cayenne 

Hybrid als Vollhybridfahr-

zeug auf den Markt bringen. 

Die E-Maschine mit einer 

http://www.hybrid-autos.info/Porsche-Panamera-Hybrid-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Porsche-Panamera-Hybrid-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Porsche-Cayenne-Hybrid-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Porsche-Cayenne-Hybrid-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Porsche-Panamera-Hybrid-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Porsche-Cayenne-Hybrid-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Porsche-Cayenne-Hybrid-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Porsche-Panamera-Hybrid-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Porsche-Cayenne-Hybrid-2007.html
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maximalen Leistung von 

34kW wird von einerm Ni-

ckel-Metallhydrid Batterie 

mit einer Nennspannung von 

288V gespeist. Der kombi-

nierte Verbrauch im NEFZ-

Zyklus soll bei 8,9 Litern 

auf 100 km liegen.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie 

  

 

Bereits im Jahr 1900 wurde 

von Porsche der sogenannte 

Porsche Lohner Hybrid in 

Serie angeboten. Das Fahr-

zeug wurde von zwei Innen-

pol-Elektromotoren in den 

Radnaben der Vorderräder 

mit einer kurzzeitigen Leis-

tung von bis zu 7 PS pro 

http://www.hybrid-autos.info/Porsche-Lohner-Hybrid-1900.html
http://www.hybrid-autos.info/Porsche-Lohner-Hybrid-1900.html
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Motor angetrieben. Somit 

konnte eine Höchs-

geschwindigkeit von ca. 45 

bis 58 km/h erreicht werden. 

Der 44-zellige Bleiakkumu-

lator mit einer Spannung 

von 80V  sorgte für eine 

elektrische Betriebsdauer  

von ca. drei Stunden.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  
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Saab1   

 

Die Designstudie Saab 9-X 

Air Concept zeigt, wie ein 

zukünftiges Cabriolet von 

Saab aussehen könnte. Es 

verbindet das innovative 

"Canopy Top" mit Sportwa-

gen ähnlichen Proportionen 

und dem Raumangebot eines 

vollwertigen Viersitzers. Die 

am Riemen des Verbren-

nungsmotors angebundene 

E-Maschine wird von einer 

Lithium-Ionen Batterie 

gespeisst. 

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Prototyp 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Saab_9_X_Air_Concept_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Saab_9_X_Air_Concept_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Saab_9_X_Air_Concept_2008.html


1579 
 

 

 

Mit dem Saab 9-X BioHyb-

rid stellte Saab ein zu-

künftiges Kompaktmodell 

auf dem Genfer Automobil-

salon 2008 vor. Ein Vierzy-

linder Reihenmotor mit einer 

maximalen Leistung von 

147kW (200PS) wird dabei 

durch eine E-Maschine un-

terstützt, die von einer Li-

thium-Ionen-Batterie ver-

sorgt wird.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp 

 

http://www.hybrid-autos.info/Saab_9_X_BioHybrid_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Saab_9_X_BioHybrid_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Saab_9_X_BioHybrid_2008.html
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Am 30. März 2006 feierte 

das Konzeptauto Saab Bio-

Power Hybrid Concept in 

Stockholm die Weltpremie-

re. Der Ver- brennungsmo-

tor mit 2,0 Liter Hubraum 

nutzt den Kraftstoff E100. 

Der Hybridantrieb besteht 

aus zwei E-Maschinen mit 

einer maximalen Leistung 

von 53 kW. Der Hybridan-

trieb ist als Kurbelwellen-

starter / Generator mit einer 

elektrischen Hinterachse 

aufgebaut und wird von ei-

ner 300 Volt Lithium- Ionen 

Batterie gespeist.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp  

 

http://www.hybrid-autos.info/Saab_BioPower_Hybrid_Concept_2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Saab_BioPower_Hybrid_Concept_2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Saab_BioPower_Hybrid_Concept_2006.html
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Saturn1   

 

Auf der NAIAS 2008 in 

Detroit stellt Saturn den Vue 

Greenline 2-Mode Hybrid 

vor. Das Fahrzeug wird ab 

2009 in Amerika serienmä-

ßig angeboten und ist das 

erste mit einem 2-Mode 

Hybridantrieb in front-quer 

Bauweise. Das Fahrzeug 

wird als PZEV (Partial Zero 

Emission Vehicle) einge-

stuft. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  

 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Saturn.html
http://www.hybrid-autos.info/Saturn_Vue_2-Mode_2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Saturn_Vue_2-Mode_2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Saturn_Vue_2-Mode_2009.html
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Mit dem Aura Greenline 

Hybrid bietet Saturn ab 

2007 das zweite Hybridfahr-

zeug serienmäßig an. Der 

Hybridantrieb ist baugleich 

wie der des Vue Greenline 

Hybrid. Die Hybrid- funkti-

onalität umfasst Stopp / 

Start, Rekuperation und in-

telligentes Batterieladen. 

Einstufung: Micro-Hybrid, 

Serie  

 

 

Mit dem Vue Greenline 

Hybrid wird Saturn ab 

2007 das erste Serienfahr-

zeug mit Hybridtechnik an-

bieten. Der Riemen- starter / 

Generator unterstützt den 

Reihenvierzylinder mit ma-

http://www.hybrid-autos.info/Saturn-Aura-Greenline-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Saturn-Aura-Greenline-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Saturn.html
http://www.hybrid-autos.info/Saturn_VUE_Greenline_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Saturn_VUE_Greenline_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Saturn_VUE_Greenline_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Saturn_VUE_Greenline_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Saturn.html
http://www.hybrid-autos.info/Saturn-Aura-Greenline-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Saturn_VUE_Greenline_2007.html
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ximal 4kW motorischer 

Leistung. Im Generatorbe-

trieb kann die E-Maschine 

5kW an Maximalleistung in 

die Nickel-Metallhydrid 

Batterie zurückspeisen. 

Einstufung: Micro-Hybrid, 

Serie  
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Seat1   

 

Seat zeigt mit dem Leon 

TwinDrive eine Fahrzeug-

Studie, die ein Plug-In Hyb-

rid Antriebsstrang nutzt. Die 

elektrische Reichweite durch 

die Lithium-Ionen Batterie 

des Fahrzeugs beträgt 50 

km. Der 1,9 Liter TDi 

Verbrennungsmotor hat eine 

maximale Leistung von 77 

kW (105PS). 

Einstufung: Plug-In Hyb-

rid, Prototyp 

 

  

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Subaru.html
http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/seat/leon-twindrive-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/seat/leon-twindrive-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/seat/leon-twindrive-2009.html
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Subaru1   

 

Auf der Motorschau 2005 in 

Tokyo stellte Subaru das 

Konzeptfahrzeug B5-TPH 

(= Turbo Parallel Hybrid) 

vor und zeigt damit,  wie 

Subaru sich eine neue Gene-

ration von Hybridfahrzeugen 

vorstellt. Der 2,0 Liter große 

Turbo Boxermotor wird da-

bei ideal von einer 8,5 kW 

starken E-Maschine unter-

stützt. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp  

 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Subaru.html
http://www.hybrid-autos.info/Subaru_B5_TPH_2005.html
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Toyota1   

 

Die Abkürzung "CH" im 

Namen der auf der NAIAS 

2010 in Detroit vorgestellten 

Studie steht für "Compact 

Hybrid". Der Toyota FT-

CH wurde als Hybridfahr-

zeug für das Kompaktseg-

ment entwickelt und wird 

von Toyota unterhalb des 

Erfolgsmodells Prius ange-

siedelt. Mit geringeren Ab-

messungen und hoher Funk-

tionalität ist das Fahrzeug 

auf den städtischen Verkehr 

zugeschnitten. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Toyota.html
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=638
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=638
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=638
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Prototyp   

 

 

Mit dem Ziel die Voll-Hyb-

ridtechnologie auf die Kern-

segmente auszuweiten und 

somit einer breiteren Kun-

denbasis Zugang zu dieser 

Technologie zu verschaffen, 

präsentiert Toyota auf der 

IAA 2009 erstmalig die 

Vollhybridkonzeptstudie A-

uris HSD.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp   

 

http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=246&Itemid=341
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=246&Itemid=341
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=246&Itemid=341
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Toyota bringt Mitte 2009 

die dritte Generation des To-

yota Prius auf den Markt. 

Der Prius kann nun eine 

maximale Systemleistung 

von 99kW (134PS) nut-

zen. Der Hubraum des Ver-

brennungsmotors wuchs auf 

1,8 Liter an, um damit 

die Betriebsdrehzahlen ab-

senken zu können (Down-

speeding). 

Einstufung: Voll-Hybrid 

Serie 

 

 

Mit einem Prototypen auf 

Basis des Toyota Prius 2 

stellte Toyota auf dem Gen-

fer Automobilsalon 2008 ein 

Plug-In Hybrid Fahrzeug 

http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/toyota/prius-3-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/toyota/prius-3-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/toyota/prius-3-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/toyota/prius-3-2009.html
http://www.hybrid-autos.info/Toyota_Prius_2_Plug-In_2008.html
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vor. Der Toyota Prius PHV 

verfügt über eine Lithium-

Ionen Battiere und kann an 

der heimischen Steckdose 

wieder aufgeladen werden.  

Einstufung: Plug-In-Hyb-

rid, Prototyp 

 

 

Auf dem Genfer Automobil-

salon 2008 stellte Toyota die 

Konzeptstudie eines beson-

ders umweltfreundlichen 

Fahrzeugs dar: Der 1/X 

überzeugt durch sein sehr 

geringes Gewicht und Plug-

In Hybrid Technik. Gegen-

über dem Toyota Prius der 

zweiten Generation kann der 

Verbrauch aus 2,17 Liter pro 

100km halbiert werden. Ein-

http://www.hybrid-autos.info/Toyota_Prius_2_Plug-In_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Toyota_1X_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Toyota_Prius_2_2003.html
http://www.hybrid-autos.info/Toyota_1X_2008.html
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stufung: Plug-In-Hybrid, 

Prototyp 

 

 

Mit der Studie A-BAT zeigt 

Toyota auf der North Ame-

rican International Auto 

Show 2008 in Detroit, wie 

ein Pick-up aussehen könn-

te, der den Anforderungen 

an die Mobilität der Zukunft 

gerecht wird. Besonderen 

Wert legten die Entwickler 

des Toyota CaltyDesign-

zentrums in Kalifornien auf 

die Aerodynamik des A-

BAT. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp 

 

http://www.hybrid-autos.info/Toyota_A-Bat_2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Toyota_A-Bat_2008.html
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Mit einem Toyota Hybridan-

triebssystem der jüngsten 

Generation ist der Crown 

Hybrid Concept ausgestat-

tet. Die Weltpremiere fand 

auf der Internationalen 

Motorshow in Tokyo 2007 

statt.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp  

 

 

Mit dem Hybrid X präsen-

tierte Toyota auf dem Gen-

fer Salon 2007 eine Welt-

premiere die als innovativer 

Technologieträger für zu-

künftige Hybrid-Generatio-

nen dient. Die aerodyna-

misch günstige Front des 

viertürigen Viersitzers ist für 

http://www.hybrid-autos.info/Toyota_Crown_Hybrid_Concept_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Toyota_Crown_Hybrid_Concept_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Tokyo_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Tokyo_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Toyota-Hybrid-X-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Toyota_Crown_Hybrid_Concept_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Toyota-Hybrid-X-2007.html
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ein weiteres Glied in der 

Kette für ein verbrauchsar-

mes bzw. CO2-armes Hyb-

ridfahrzeug.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp  

 

 

Auf der Nordamerikani-

schen Autoshow NAISA in 

Detroit zeigt Toyota mit 

dem FT-HS Concept  einen 

hybriden Supersport- wagen 

mit einer Systemleistung 

von 400PS. Der Sprint von 

0-100 km/h innerhalb vier 

Sekunden ist dabei realisier-

bar.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp  

http://www.hybrid-autos.info/Toyota-FT-HS-Concept-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Toyota-FT-HS-Concept-2007.html


1593 
 

 

 

Der Toyota Camry Hybrid 

kommt ab Juni 2006 auf den 

amerikanischen Markt. Mit 

einem Hubraum von 2,4 Li-

tern erzeugt der Vierzylinder 

eine maximale Leistung von 

109 kW (147PS). Die ma-

ximale Systemleistung be-

trägt 137 kW (185PS). Als 

Energiespeicher wird eine 

Nickel-Metallhydrid Batterie 

eingesetzt.  

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  

 

http://www.hybrid-autos.info/Toyota-Camry-Hybrid-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Toyota-Camry-Hybrid-2007.html
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Seit Juni 2006 ist der Mini-

van Toyota Estima Hybrid 

als Siebensitzer in Japan er-

hältlich. Der Verbren-

nungsmotor verfügt über ei-

nen Hubraum von 2,4 Li-

tern. In Kombination mit 

den drei E-Maschinen ergibt 

sich eine maximale System-

leistung von 140 kW (190 

PS). Als Energiespeicher 

wird eine Nickel-Metall- 

hydrid Batterie eingesetzt. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  

 

 

Die zweite Generation des 

Toyota Prius sorgt schon 

seit 2003 für positive 

Schlagzeilen und stellt mit 

http://www.hybrid-autos.info/Toyota-Estima-Hybrid-2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Toyota_Prius_2_2003.html
http://www.hybrid-autos.info/Toyota-Estima-Hybrid-2006.html
http://www.hybrid-autos.info/Toyota_Prius_2_2003.html
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dem Powersplit Hybrid- an-

trieb bestehend aus zwei E-

Maschinen ein sehr 

verbrauchs- armes Hybrid-

fahrzeug dar. Die Nickel-

Metallhydrid Batterie er-

möglicht bis zu einer Ge-

schwindigkeit von ca. 30 

km/h  rein elektrisches Fah-

ren. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  

 

 

Seit 1997 ist der Toyota 

Prius das erste serienmäßige 

Voll-Hybridfahrzeug. Der 

Antriebsstrang wird als Po-

wersplit-Hybrid bezeichnet, 

da ein teil der verbrennungs-

motorischen Leistung elekt-

http://www.hybrid-autos.info/Toyota_Prius_2_2003.html
http://www.hybrid-autos.info/Toyota_Prius_2_2003.html
http://www.hybrid-autos.info/Toyota_Prius_1_2001.html
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risch gewandelt und einem 

Elektromotor zur Verfügung 

gestellt wird. Bis zu einer 

Geschwindigkeit 25 km/h 

wird elektrisch gefahren. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Serie  
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Volkswagen1   

 

Technischer Durchbruch für 

das 1-Liter-Auto: Volkswa-

gen präsentiert auf der Inter-

nationalen Automobil- Aus-

stellung in einer Weltpre-

miere die Studie des künfti-

gen L1. Es ist der erste Aus-

blick auf die Serienversion. 

Das Full-Hybrid-Fahrzeug 

wiegt dank seiner mit Car-

bonfasern verstärkten Kunst-

stoff-Karosserie (CFK) nur 

380 Kilo. Mit einem durch-

schnittlichen Verbrauch von 

1,38 Litern Diesel avanciert 

dieser alltagstaugliche und 

extrem aerodynamische (Cw 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=260&Itemid=341
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=260&Itemid=341
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0,195!) Volkswagen zum 

sparsamsten Automobil der 

Welt. Die CO2-Emissionen 

des 160 km/h schnellen L1 

betragen analog 36 g/km. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp 

 

 

Die nächste Generation des 

Touareg von Volkswagen 

wird auch als Hybrid-Ver-

sion angeboten. Der Proto-

typ des Touareg V6 TSI 

Hybrid kombiniert eine 38 

kW leistende E-Maschine 

mit einem 245 kW starken 

Verbrennungsmotor. Die Pa-

rallel-Hybrid Konfiguration 

nutzt ein 8 Stufenautomatik-

Getriebe mit einer zusätli-

http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=260&Itemid=341
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=517
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=517
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=517
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chen Trennkupplung, die 

zwischen Verbrennungsmo-

tor und E-Maschine ange-

ordnet ist. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp 

 

 

Mit dem TwinDrive schickt 

Volkswagen im Juni 2008 

ca. 20 Plug-In Hybridfahr-

zeuge auf die Flottenerpro-

bung. Die rein elektrische 

Reichweite beträgt ca. 50 

km, wobei die Energie in ei-

ner Lithium-Ionen Batterie 

gespeichert wird. Die maxi-

male Leistung beider An-

triebe beträgt 130kW.   

Einstufung: Plug-In-Hyb-

rid, Prototyp  

http://www.hybrid-autos.info/Volkswagen_TwinDrive-2008.html
http://www.hybrid-autos.info/Volkswagen_TwinDrive-2008.html
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Der Touran EcoPower II 

von Volkswagen wird von 

einer E-Maschine mit einer 

20 kW E-Maschine und ei-

nem 1,4 Liter TSI-Motor 

angetrieben. Der Voll-Hyb-

rid wird von einer Nickel-

metall-Hydrid Batterie mit 

einer Nennspannung von 

187 V und einem Gewicht 

von 45 kg angetrieben die 

sich im Kofferraumboden 

befindet. 

Einstufung: Voll-Hybrid, 

Prototyp  

 

http://www.hybrid-autos.info/Volkswagen-Touran-EcoPower-II-2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Volkswagen-Touran-EcoPower-II-2007.html
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Anhand eines Flottenver-

suchs mit 20 Fahrzeugen 

wurde im Zeitraum von 

1992-1994 der VW Golf 

Diesel Hybrid im Alltagsbe-

trieb getestet. Der Ein-

Wellen Hybrid wurde als 

Parallel Hybrid konzipiert 

und nutzte eine Asynchron-

maschine mit einer Leistung 

von 7 kW.   

Einstufung: Mild-Hybrid, 

Prototyp  

 

 

  

http://www.hybrid-autos.info/VW-Golf-Hybrid_1992.html
http://www.hybrid-autos.info/VW-Golf-Hybrid_1992.html
http://www.hybrid-autos.info/VW-Golf-Hybrid_1992.html
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Volvo1   

 

Auf der IAA 2007 präsen-

tiert Volvo das ReCharge 

Concept einen so genannten 

Plug-in-Hybridantrieb mit 

Elektro- Radnabenmotoren 

und einer Batterie, die sich 

an regulären Haushalts-

stromquellen aufladen lässt. 

Der Energiespeicher bietet 

rund 100 Kilometer Reich-

weite, bevor  ein Vierzylin-

der Verbrennungsmotor die 

Batterie wiederauflädt. 

Einstufung: Plug-In-Hyb-

rid, Prototyp 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < http://www.hybrid-

autos.info/hybrid-fahrzeuge/ > 

http://www.hybrid-autos.info/Volvo_ReCharge_Concept_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Volvo_ReCharge_Concept_2007.html
http://www.hybrid-autos.info/Volvo_ReCharge_Concept_2007.html
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Der Volvo ECC wurde 1992 

vorgestellt. Das Fahrzeug 

hat Anleihen vom Volvo S 

80 und  ist ein Seriell Hybrid 

mit einer Gasturbine als An-

triebsquelle und zwei in Rei-

he geschalteten Elektromo-

toren. Die Aerodynamik 

wurde durch einen sehr ge-

ringen Luftwiderstandsbei-

wert von 0,23 optimiert.·   

Einstufung: Seriell-Hybrid, 

Prototyp 

 
  

http://www.hybrid-autos.info/Volvo-ECC-1992.html
http://www.hybrid-autos.info/Volvo-ECC-1992.html
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Neuigkeiten1
 

 

Volkswagen Golf Blue E-Motion 2010 

 

 

Mit dem Golf blue-e-motion, der rein elektrisch 

angetriebenen Version des erfolgreichsten euro-

päischen Autos aller Zeiten, schlägt Volkswagen 

eine weitere Brücke in das Zeitalter der Elektro-

mobilität. Die fünftürige und fünfsitzige Version 

der Studie wird von einem vorn im Motorraum in-

tegrierten Elektromotor mit einer maximalen Leis-

tung von 85 kW / 115 PS lautlos angetrieben; 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Willkommen bei Hybrid-Autos.info, in: < 

http://www.hybrid-autos.info/ >. 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Volkswagen/volkswagen-golf-blue-e-motion-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&view=article&id=328:volkswagen-golf-blue-e-motion-2010&catid=190:volkswagen&Itemid=758
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die... 1 

 

„Volkswagen Golf Blue E-Motion 2010  
  

 

 

Mit dem Golf blue-e-motion, der rein elektrisch 

angetriebenen Version des erfolgreichsten euro-

päischen Autos aller Zeiten, schlägt Volkswagen 

eine weitere Brücke in das Zeitalter der Elektro-

mobilität. Die fünftürige und fünfsitzige Version 

der Studie wird von einem vorn im Motorraum in-

tegrierten Elektromotor mit einer maximalen 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Volkswagen Golf Blue E-Motion 2010, in: < 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Volkswagen/volkswagen-

golf-blue-e-motion-2010.html >. 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Volkswagen/volkswagen-golf-blue-e-motion-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Volkswagen/volkswagen-golf-blue-e-motion-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Volkswagen/volkswagen-golf-blue-e-motion-2010/Drucken.html
http://www.hybrid-autos.info/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL3d3dy5oeWJyaWQtYXV0b3MuaW5mby9FbGVrdHJvLUZhaHJ6ZXVnZS9Wb2xrc3dhZ2VuL3ZvbGtzd2FnZW4tZ29sZi1ibHVlLWUtbW90aW9uLTIwMTAuaHRtbA==/tmpl,component/


1606 
 

Leistung von 85 kW / 115 PS lautlos angetrieben; 

die Dauerleistung beträgt 50 kW / 69 PS. Wie alle 

Elektromotoren, liefert auch das im Golf einge-

setzte Aggregat aus dem Stand heraus ein sehr 

hohes Drehmomentmaximum (270 Newtonme-

ter). Folge: mehr Spaß beim emissionslosen Fah-

ren. Gespeichert wird der Strom zum Antrieb des 

Elektromotors in einer Lithium-Ionen-Batterie mit 

einer Kapazität von 26,5 Kilowattstunden. 

  

Dieses Fahrzeug ist ein Prototyp. Es kann 

nicht gekauft werden! 

  

 

 

http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
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Je nach Fahrweise und Rahmenbedingungen 

(u.a. Einsatz der Klimaanlage und Heizung) sind 

mit dem frontgetriebenen Golf blue-e-motion ak-

tuell bei Einsatz einer Lithium-Ionen-Batterie 

Reichweiten von bis zu 150 Kilometern realisier-

bar. Abschließende Angaben zur mitunter deut-

lich größeren Reichweite des Golf blue-e-

motion wird Volkswagen im Hinblick auf die Se-

rienversion und der dann dort eingesetzten Bat-

terietechnologie erst zum Serienstart machen. 

Bereits die Distanz von 150 Kilometern erfüllt je-

doch vielerorts die Ansprüche der meisten beruf-

lichen Pendler. Beispiel Deutschland: Laut Statis-

tischem Bundesamt fahren 6 von 10 Erwerbstäti-

gen mit dem Auto zur Arbeit – im Schnitt legen 

dabei 45,8 Prozent von ihnen weniger als 10 Ki-

lometer (einfache Fahrt), weitere 28,1 Prozent 

zwischen 10 und 25 Kilometer und 16,2 Prozent 

mehr als 25 Kilometer zurück. Darüber hinaus er-

füllt der Golf blue-e-motion ebenso das Reich-

http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
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weitenspektrum vieler Dienstleister. Im Kurzstre-

ckenbereich wird der emissionsfrei fahrende Golf 

zudem auch für private Nutzer eine nachhaltige 

Lösung darstellen. 

 

  

 

Noch mehr als heute etwa bei einem modernen 

Benziner oder Diesel spürbar, verkürzt sich die 

maximale Reichweite eines Elektroautos indes 

stark, wenn häufig die maximale Leistung abge-

fordert wird. Der 135 km/h schnelle und sehr ae-

rodynamische Golf blue-e-motion (cw-Wert: 

0,295) bietet deshalb ausreichend Reserven, um 
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auch mit weniger Energieeinsatz zügig unterwegs 

zu sein oder gar nur zu „segeln", wie es im Fach-

jargon heißt. Letzteres geschieht immer dann, 

wenn der Fahrer dank vorausschauender Fahr-

weise vom Gas oder besser vom Strom geht. In 

diesem Fall wird der Motor um die sogenannte 

Null-Momentlinie geregelt, um den Wagen so mit 

möglichst geringen Widerständen rollen zu las-

sen. Dabei gewinnt der Golf blue-e-motion via 

Rekuperation sogar kinetisch erzeugte Energie 

zurück. Gleichwohl bietet der emissionsfrei fah-

rende Golf genug Potential, um etwa einen Über-

holvorgang schnell abschließen zu können. Ein 

Indiz für die guten dynamischen Qualitäten ist 

der Sprintwert von 0 auf 100 km/h in 11,8 Se-

kunden. 

  

Die aus 180 Lithium-Ionen-Zellen bestehenden 

30 Batteriemodule (Energiegehalt: 26,5 kWh) der 

Studie befinden sich – angepasst an die Fahr-
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zeugarchitektur – im Kofferraumboden (vollwer-

tiges Kofferraumvolumen: 275 Liter), unter der 

Rücksitzbank und im Mitteltunnel des Unterbo-

dens (zwischen den Vordersitzen). Für einen 

konstanten Wärmehaushalt innerhalb der Batte-

rie sorgt eine separate Luftkühlung. Die Batte-

riemodule wiegen insgesamt 315 Kilogramm. 

  

 

 

Wie viel Energie der Fahrer aktuell mit dem 

„Strompedal" abruft, kann er über die kW-

Anzeige (anstelle des klassischen Drehzahlmes-

sers) ablesen; beinahe intuitiv achten Fahrer in 

einem Elektroauto darauf, die kW-Anzeige mög-
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lichst niedrig zu halten. In diesem Rundinstru-

ment integriert ist eine Reichenweitenanzeige. 

Eine weitere kleine Uhr im wie gewohnt rechts 

angeordneten Tacho liefert die Informationen 

zum Batterie-Ladestatus. 

  

Neu an Bord ist zudem die Anzeige der Rekupe-

rationsintensität im Multifunktionsdisplay (MFA) 

zwischen kW-Instrument und Tacho. Der Fahrer 

hat hier die Möglichkeit, die Bremsenergierück-

gewinnung in vier Stufen via Automatikschalthe-

bel oder Schaltwippen am Lenkrad (D bis D3) 

vorzukonfektionieren. In der niedrigsten Stufe 

(D) „segelt" der Wagen, sobald der Fuß vom 

„Strompedal" genommen wird – der Golf blue-e-

motion fährt jetzt mit sehr geringem Rollwider-

stand; „gebremst" wird er dabei nur noch durch 

den Roll- und Luftwiderstand. In der Stufe D3 re-

spektive B für Bremsen wird dagegen die maxi-

male Menge kinetischer Energie zurückgewonnen 
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und in die Batterie eingespeist. Zudem kann im 

Multifunktionsdisplay der Stromverbrauch der 

Klimaautomatik plus Innengebläse angezeigt 

werden. 

  

 

 

Darüber hinaus kann stets ein aktuelles Fahrprofil 

eingestellt werden; die Prämissen zwischen ma-

ximaler Reichweite, maximalem Komfort und 

maximaler Dynamik lassen sich so im Vorfeld be-

einflussen. Je nach gewähltem Profil werden da-

bei die Leistung des Elektromotors, die Regelung 

der Klimaanlage, die maximale Geschwindigkeit 

und die Rekuperationsstrategie vorkonfektioniert. 
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Der Golf blue-e-motion bietet die drei Profile 

„Normal", „Comfort+" und „Range+" an. Im Profil 

„Comfort+" stehen die vollen 85 kW zur Verfü-

gung; der Golf blue-e-motion ist in diesem Modus 

besagte 135 km/h schnell. Aktiviert der Fahrer 

den Modus „Normal", werden die Leistung auf 65 

kW und die Höchstgeschwindigkeit auf 115 km/h 

reduziert. Erst im Modus „Range+" nimmt das 

Motorsteuergerät die Leistung auf 50 kW zurück; 

der Wagen erreicht in diesem Fall maximal 105 

km/h. Die Klimaanlage schaltet parallel komplett 

ab. Das jeweils gewählte Profil wird in der Multi-
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funktionsanzeige (MFA) dargestellt. 

  

 

 

Geladen wird der Golf blue-e-motion über ei-

nen Stecker hinter dem klappbaren VW-Zeichen 

im Kühlergrill. In der Multifunktionsanzeige wird 

das korrekt angeschlossene und verriegelte La-

dekabel durch einen Stecker als Piktogramm dar-

gestellt. Während des aktiven Ladens blinkt zu-

dem eine LED in der Ladestandsanzeige; der La-

destatus wird parallel im Instrument aktualisiert. 
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Alle wesentlichen Antriebs- und Nebenaggregate 

wurden vorn im Motorraum integriert. Hier nutz-

ten die Entwickler unter anderem Erfahrungen, 

die bei der Konzeption zahlreicher Studien ge-

wonnen wurden. Beispielsweise kommt im Golf 

blue-e-motion, ähnlich wie in der Studie Up! 

blue-e-motion, eine integrierte Form des elektri-

schen Antriebs zum Einsatz. Dabei bildet der 80 

Kilogramm leichte Elektromotor zusammen mit 

dem Getriebe und dem Differential das Herzstück 

dieses Antriebs. Das Energiemanagement erfolgt 

über einen Hochleistungs-Pulswechselrichter, der 

zusammen mit dem 12-Volt-Bordnetz-DC/DC-

Wandler und dem Ladegerät zum Integralantrieb 
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zusammengefasst ist. Die gesamte Einheit ist 

vergleichweise leicht und kompakt. Dies verdeut-

licht die Tatsache, dass der fünftürige und fünf-

sitzige Golf blue-e-motion trotz der schweren 

Batterien mit 1.545 Kilo lediglich 205 Kilo mehr 

wiegt als ein vergleichbarer Golf BlueMotion TDI 

mit DSG. 

  

  

Technische Daten 
  

  

E-Maschine      

Bauart     

Dauerleistung 
50/6

9 

[kW] / 

[PS] 

Maximalleistung (10s) 
85 / 

115 

[kW] / 

[PS] 

Nenndrehzahl -- [1/min] 
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Maximales Drehmoment 

/ Drehzahl 

270 / 

-- 

[Nm] / 

[1/min] 

Nennspannung -- [V] 

  

   

  

  

Elektrischer Energie-

speicher 
    

Bauart 
Lithium-

Ionen 

  

Energieinhalt 26,5 
[kWh

] 

Nennspannung -- [V] 

Zellen / Module 180 / 30 
[--] / 

[--] 

Maximale Leistung -- [kW] 

Gewicht 315 [kg] 

  

http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
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Abmessungen     

Länge 4199 [mm] 

Breite 1786 [mm] 

Höhe 1480 [mm] 

Radstand 2575 [mm] 

cW-Wert 0,295 [--] 

Querschnittsfläche -- [m2] 

  

  

Gewicht     

Leergewicht (nach EU) 
154

5 

[kg

] 

Zulässiges Gesamtgewicht -- 
[kg

] 

Zulässige Anhängelast (ge-

bremst/ungebremst) 
-- 

[kg

] / 

[kg] 
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Verbrauch     

Innerorts -- 
[l/100k

m] 

Ausserorts -- 
[l/100k

m] 

Kombiniert -- 
[l/100k

m] 

  

  

Fotos 
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 Quelle: Volkswagen―1 

 

 

Seat IBE 20102 

 

 

SEAT fährt konsequent in die elektro-mobile 

Zukunft: Mit dem ConceptCar SEAT IBE 

stellt die spanische Marke auf dem Pariser 

Salon 2010 die konkrete Vision eines super-

kompakten SportCoupés für die urbane Mo-

bilität der nahen Zukunft vor. Der SEAT IBE, 

in seiner ersten Version bereits in Genf prä-

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Volkswagen Golf Blue E-Motion 2010, in: < 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Volkswagen/volkswagen-

golf-blue-e-motion-2010.html >. 
2
 Hybrid-Autos.Info: Willkommen bei Hybrid-Autos.info, in: < 

http://www.hybrid-autos.info/ >. 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Seat/seat-ibe-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Volkswagen/volkswagen-golf-blue-e-motion-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Volkswagen/volkswagen-golf-blue-e-motion-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&view=article&id=330:seat-ibe-2010&catid=243:seat&Itemid=760
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sentiert, wurde in Design, Technik und Inte-

rieur konsequent weiterentwickelt. Er zeigt 

jetzt... 

 

Weiterlesen...  

 

 

Mercedes-Benz A-Klasse E-CELL 20101 

 

 

Nach dem Produktionsstart des smart fort-

wo electric drive und der B-Klasse F-CELL 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Willkommen bei Hybrid-Autos.info, in: < 

http://www.hybrid-autos.info/ >. 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Seat/seat-ibe-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Mercedes/mercedes-benz-a-klasse-e-cell-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&view=article&id=332:mercedes-benz-a-klasse-e-cell-2010&catid=184:mercedes&Itemid=471
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Ende 2009, fährt das Unternehmen jetzt die 

Produktion seines dritten Elektro-Pkw hoch: 

die Mercedes-Benz A-Klasse E-CELL. Mit der 

elektrifizierten A-Klasse will Daimler Erfah-

rungen mit der Integration von batterie-

elektrischen Antrieben in viersitzigen Fahr-

zeugen und deren Kundennutzung sam-

meln, um diese... 

 

 

Nissan Townpod 20101 

 

Unser Privat- und Berufsleben wandelt sich 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Willkommen bei Hybrid-Autos.info, in: < 

http://www.hybrid-autos.info/ >. 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Nissan/nissan-townpod.html
http://www.hybrid-autos.info/
http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&view=article&id=329:nissan-townpod&catid=201:nissan&Itemid=759
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durch die neuen Möglichkeiten des digitalen 

Zeitalters. Künftige Autos müssen auf den 

neuen Lebensstil zugeschnitten sein. Reprä-

sentant dieses modernen „Way of life― ist 

eine weltweit wachsende neue Unterneh-

mer-Generation. Deren Vertreter arbeiten 

gerne für sich, entweder von zu Hause aus 

oder in einem kleinen Büro, und sind weder 

an feste... 

 

Weiterlesen...  

 

Audi e-tron spyder 20101 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Willkommen bei Hybrid-Autos.info, in: < 

http://www.hybrid-autos.info/ >. 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/Nissan/nissan-townpod.html
http://www.hybrid-autos.info/Hybrid-Fahrzeuge/Audi/audi-e-tron-spyder-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/
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Auf der großen Automobilmesse im Herbst 

2010 stellt Audi den Audi e-tron Spyder, die 

Studie eines offenen Sportwagens mit Plug-

in-Hybridantrieb vor. Das Showcar ist 4,06 

Meter lang und 1,81 Meter breit, dabei nur 

1,11 Meter flach. Der Zweisitzer verfügt 

über einen Biturbo-V6 TDI mit 221 kW (300 

PS) auf der Hinterachse und zwei zusam-

men 64 kW starke Elektromotoren an der 

Vorderachse. 

 

http://www.hybrid-autos.info/index.php?option=com_content&view=article&id=326:audi-e-tron-spyder-2010&catid=147:audi&Itemid=755
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„Audi e-tron spider 2010  
  

 

 

Auf der großen Automobilmesse im Herbst 2010 

stellt Audi den Audi e-tron Spyder, die Studie ei-

nes offenen Sportwagens mit Plug-in-

Hybridantrieb vor. Das Showcar ist 4,06 Meter 

lang und 1,81 Meter breit, dabei nur 1,11 Meter 

flach. Der Zweisitzer verfügt über einen Biturbo-

V6 TDI mit 221 kW (300 PS) auf der Hinterachse 

und zwei zusammen 64 kW starke Elektromotoren 

an der Vorderachse. 

  

Dieses Fahrzeug ist ein Prototyp und kann 

http://www.hybrid-autos.info/Hybrid-Fahrzeuge/Audi/audi-e-tron-spyder-2010/Drucken.html
http://www.hybrid-autos.info/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL3d3dy5oeWJyaWQtYXV0b3MuaW5mby9IeWJyaWQtRmFocnpldWdlL0F1ZGkvYXVkaS1lLXRyb24tc3B5ZGVyLTIwMTAuaHRtbA==/tmpl,component/
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nicht gekauft werden! 

  

 

 

Zusammen mit dem geringen Gesamtgewicht des 

Audi e-tron Spyder von nur rund 1.450 Kilo-

gramm sorgt die Kombination von drehmoment-

starkem TDI und den beiden Elektromotoren für 

standesgemäße Fahrleistungen. In nur 4,4 Se-

kunden sind 100 km/h erreicht, die Höchstge-

schwindigkeit wird elektronisch auf 250 km/h be-

grenzt. Der e-tron Spyder kann die starken Mo-

mente seines TDI – 650 Nm mobilisiert der 
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Selbstzünder – und die insgesamt 352 Nm der 

beiden Elektromotoren beim Beschleunigen kom-

binieren („boosten―). 

  

So erlaubt die intelligente Kraftverteilung in jeder 

Situation das fahrdynamische Optimum: Mit ge-

zieltem Momenteneinsatz an den Vorderrädern 

lässt sich die Längsdynamik steigern; gleichzeitig 

verbessert sich die Querdynamik bei der Kurven-

fahrt. Denn das so genannte „torque vectoring― – 

die bedarfsgesteuerte Verteilung des Drehmo-

ments zwischen linken und rechten Rädern an 

beiden Achsen - ermöglicht ein begeisterndes Maß 

an fahraktiver Präzision und exzellenter Agilität. 

  

Auch dank des geringen Gewichts, des kurzen 

Radstandes sowie der für die Dynamik perfekten 

Gewichtsverteilung von 50 : 50 bietet der Audi e-

tron Spyder das Fahrverhalten eines Gokarts – 

kurvenwillig und bis in den hoch angesiedelten 
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Grenzbereich neutral. Die Kombination von hoch 

effizientem TDI und Elektroantrieb sorgt jedoch 

auch für eine exzellente Verbrauchsökonomie und 

verblüffend geringe Emissionen. Durchschnittlich 

benötigt der Audi e-tron Spyder nur 2,2 l Diesel 

/100 km (entsprechend einer CO2-Emission von 

59 g/km); mit dem 50-Liter-Tank ist eine Reich-

weite von mehr als 1.000 Kilometern möglich. 
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Zudem kann der offene Sportwagen mit seinem 

Elektroantrieb auch Strecken von bis zu 50 Kilo-

metern – etwa in Ballungsräumen – rein elekt-

risch und damit völlig emissionsfrei zurücklegen; 

die Höchstgeschwindigkeit beträgt alltagstaugliche 

60 km/h. Der Audi e-tron Spyder liefert zweifellos 

die avancierteste und zugleich konsequenteste 

Evolution der aktuellen Audi-Formensprache und 

gibt zugleich erste Hinweise auf die Designspra-

che zukünftiger Audi-Sportwagen. Die wichtigsten 

Designelemente, welche bereits die vorangegan-

genen e-tron Konzeptfahrzeuge prägten, interpre-

tiert er neu. Somit ist auch die nötige formale Dif-

ferenzierung zum rein elektrisch angetriebenen 

Audi e-tron der Messe Detroit 2010 gewährleistet. 

  

Der Fahrzeugkörper des e-tron Spyder wirkt – 

nicht zuletzt durch den kurzen Radstand von nur 

2,43 Meter äußerst bullig– gegenüber dem R8 fällt 

dieser Wert um 22 Zentimeter kürzer aus. Als ei-

http://hybrid-autos.info/Hybrid-Fahrzeuge
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ne Reverenz an den Motorsport erscheinen die 

rahmenlosen, nach hinten abfallenden seitlichen 

Glasflächen, die mit der wie ein Helmvisier stark 

gewölbten und geneigten Windschutzscheibe eine 

Einheit bilden. Ein weiteres Element von Renn-

fahrzeugen kennzeichnet die Fronthaube: der 

zentrale, breit gezogene Luftauslass, dessen 

Schwung die Dynamik der Fahrzeug-Vorderpartie 

noch zusätzlich betont und eine optische und 

funktionale Verbindung zum Kundensportfahrzeug 

Audi R8 LMS darstellt. Design- und Fertigungs-

kompetenz beweist die bündig in Front- und Sei-

tenscheibe eingelassene, die gesamte Glaspropor-

tion umgreifende Karbon-Applikation. 

Die Front und die Silhouette des e-tron Spyder 

sind mit einem schwungvollen, scharfen Strich 

gezeichnet, der den Zweisitzer sofort als Audi 

identifizierbar macht. Die nach vorn stark ver-

jüngte Front verleiht dem Showcar Audi e-tron 

Spyder eine deutlich keilförmige Grundproportion. 
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Das Trapez des Singleframe-Grills prägt die stark 

gepfeilte Frontpartie, flankiert von großen Luftein-

lässen. Sie fungieren als Kühleinlässe sowohl für 

den Elektroantrieb als auch für das TDI-Aggregat 

im Fahrzeugheck. 

 

 

 

Oberhalb schließen sich die flachen Bänder der 

adaptive-matrix-beam-Scheinwerfermodule mit 

ihrer dreidimensional modellierten, der Kontur der 
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Funktionselemente folgenden Abdeckung an. Alle 

Leuchteinheiten sind in der hocheffizienten LED-

Technologie konzipiert. Das Markenzeichen der 

Vier Ringe findet sich – wie schon beim R8 und 

bei den e-tron-Sportwagenstudien - oberhalb des 

Singleframe. Unter dem Markenzeichen befindet 

sich die Ladestation für die Batterien. Wenn die 

Ringe unterhalb der Frontklappe verschwinden, 

geben sie neben dem Ladestecker auch ein Dis-

play frei, das den Ladezustand und über eine Kar-

tengrafik auch die aktuelle elektrische Reichweite 

darstellt. 

 

Markant sind auch bei dieser Studie die 20 Zoll 

großen Räder, die das Lamellen-Design der ersten 

e-tron Showcars zu einem dreidimensionalen Tur-

binendesign weiter entwickeln. Sie kombinieren 

die Leichtbau-Materialien Aluminium und Karbon 

zu einer sowohl visuell begeisternden wie auch 

aerodynamisch hoch wirksamen Formgebung. Wie 
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aufwändig die Räder des e-tron Spyder gefertigt 

sind, verdeutlicht schon die Zahl von 66 Einzel-

komponenten, aus denen jedes einzelne Rad be-

steht. Die Seitenpartie zeigt vertraute Konturen in 

neuer Ausformung: Ungewohnt scharf definierte 

Kanten fassen die ruhigen Seitenflächen ein, 

trennen zugleich horizontale von vertikalen Area-

len. Charakteristischer noch als beim Audi R8 

fasst die Schulterlinie die Linien der stark kontu-

rierten Radhäuser ein, verbindet sie mit dem obe-

ren Abschluss des Fahrzeugkörpers. So wirkt der 

e-tron Spyder speziell beim Blick von hinten noch 

betonter horizontal, noch stärker zur Straße hin 

orientiert. 

 

Ein Eindruck, der auch vom charakteristischen 

Schweller mit neuartigem Beschnitt erzeugt wird, 

und der im Front- und Heckbereich jeweils im 

Spoiler und Diffusor seine Fortsetzung findet. Hier 

setzen Karbonelemente besondere Akzente, zitie-
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ren wiederum den Motorsport. Karbon findet sich 

auch an der Motorraumabdeckung im Heck sowie 

im Kennzeichen- und Leuchtenträger wieder, die 

zudem die Luftauslässe unterhalb der seitlichen 

Leuchteinheiten integrieren. Der Kontrast der Ma-

terialien erinnert erneut an ein Rennfahrzeug: Wie 

bei diesem sind die essentiellen Funktionselemen-

te von Chassis und Fahrzeugkörper in Karbon 

ausgeführt, während sich die Karosserie als Abde-

ckung in klassischer Lackierung zeigt. Das für den 

e-tron Spyder bestimmende formale Prinzip von 

„Schale und Kern― wird hier besonders deutlich 

sichtbar. 

 

Der längs eingebaute TDI-Mittelmotor selbst ist 

dank einer Öffnung in der Motorhaube ein sichtba-

res Technik-Element, das umgeben wird von mat-

tierten und glänzenden Karbonflächen, Aluminium 

und Leder – einer Materialkombination, die auch 

das Exterieur mit dem Fahrzeug-Innenraum ver-
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bindet. Hinter den Sitzen finden sich zwei nach 

hinten flach abfallende Hutzen, die auch die Öff-

nung für das TDI-Aggregat und die angedeuteten 

Kühllamellen der Motorabdeckung flankieren. Sie 

nehmen auch die normalerweise unsichtbaren 

Überrollbügel auf, die – wie auch beim Serien-R8 

Spyder – im Notfall millisekundenschnell nach 

oben schießen und sich dabei arretieren. 

 

 

 

Visuelle und funktionale Verweise auf das Grund-

element Leichtbau bestimmen das puristische In-
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terieurdesign – sie schaffen eine Verbindung von 

bewährten Audi-Genen und neuen formalen An-

sätzen. Typisch für die Formensprache der Marke 

ist auch hier die Reduktion auf das Wesentliche in 

Architektur, Bedienung und Informationsausgabe 

zugunsten einer aufgeräumten Gesamtwirkung. 

Der schlanke Armaturenträger setzt seinen Bogen 

seitlich in die Türverkleidungen fort. Die Designer 

haben beim e-tron Spyder mit Hybridantrieb wie-

derum die Chance genutzt, den Mitteltunnel und 

die konvex gewölbte Mittelkonsole besonders 

leicht und schlank auszuführen – sie brauchten 

auch hier keine Rücksicht auf Getriebe, Schaltmi-

mik und Kardantunnel zu nehmen. Einziges Be-

dienelement neben dem des MMI ist der bündig 

integrierte Wählhebel für das Automatikgetriebe; 

er fährt beim Start des Fahrzeugs aus dem Tunnel 

aus. 

 

Auch das Cockpit des Audi e-tron Spyder orien-
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tiert sich zum Fahrer hin – ein weiteres typisches 

Merkmal der Marke. Statt des klassischen Kombi-

instruments verfügt die Studie über ein großes 

Display mit integrierten MMI-Funktionen; es be-

findet sich zwischen zwei flankierenden Rundin-

strumenten. Bedient werden kann das MMI über 

ein berührungsintensives Bedienfeld am Lenkrad 

– ein Element, das von modernen Smartphones 

inspiriert ist. Zusätzlich ist eine Bedienung über 

das MMI-Bedienelement („MMI-touch―) auf der 

Mittelkonsole möglich. Das Lenkrad selbst ist – ein 

Zitat aus dem Motorsport – oben und unten spür-

bar abgeflacht. Die Anzeige der Geschwindigkeit 

erfolgt grundsätzlich digital. Das Rundinstrument 

mit den Informationen zum Antrieb lässt sich über 

den Menüpunkt „Drive― auswählen. Neben den In-

formationen über Geschwindigkeit, Drehzahl des 

Verbrennungsmotors und den elektrischen Antrieb 

präsentiert das Zentraldisplay alle wichtigen In-

formationen aus dem Infotainmentsystem und der 

http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/
http://www.hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/
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Navigation. 

Charakteristisch für das Konzept des Audi e-tron 

Spyder ist der fast vollständige Verzicht auf 

Schalter und Komponenten wie das Zündschloss. 

Die Klimabedieneinheit befindet sich rechts neben 

dem Lenkrad; das Display informiert über Tempe-

ratur und Ventilation. Genutzt wird das System – 

ebenfalls wie ein Smartphone – über ein berüh-

rungsempfindliches Bedienfeld. Die gleichfalls vom 

Motorsport inspirierten Leichtbau-Schalensitze 

verbinden exzellenten Seitenhalt mit Komfort. 

Kontrastfarben und –nähte gliedern die verschie-

denen Bereiche des Interieurs. Sie bringen ebenso 

wie die hochwertigen Materialien Eleganz und 

Sportlichkeit zusammen. 

 

Konsequenter Leichtbau ist eine entscheidende 

Voraussetzung für Effizienz und Reichweite. 

Zugleich bildet Leichtbau das entscheidende Fun-

dament für begeisternde Fahrdynamik. Die Audi-
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Entwickler haben beim Audi e-tron Spyder auf ei-

ne Kernkompetenz des Unternehmens zurückge-

griffen: Die Karosseriestruktur basiert auf der Au-

di Space Frame-Technologie (ASF) und wurde in 

Hybridbauweise gefertigt. So besteht die Motor-

haube ebenso wie zahlreiche Aerodynamik-

Elemente aus Karbon. In der ASF-Technologie 

setzt sich das tragende Gerüst der Karosserie aus 

Aluminium-Strangpressprofilen und Druckgusstei-

len zusammen. In dieses Skelett sind Aluminium-

Bleche kraftschlüssig und mittragend eingebun-

den. Jede einzelne Komponente des ASF Space 

Frame ist für die spezifische Aufgabe mit ganz un-

terschiedlichen Formen und Querschnitten opti-

miert und vereint so höchste Stabilität mit mög-

lichst geringem Gewicht. Das Showcar Audi e-tron 

Spyder wiegt trotz des aufwändigen Antriebslay-

outs mit zwei Elektromotoren samt jeweiligem An-

trieb und dem TDI-Motor nur etwa 1.450 Kilo-

gramm. 
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Audi hat längst unter Beweis gestellt, dass sich 

ein hoch moderner Sportwagen und die TDI-

Technologie zu einer perfekten Synthese verbin-

den. Als einer der ersten Hersteller weltweit hat 

die Marke mit den Vier Ringen schließlich im Se-

riensportwagen TT Selbstzünder mit Erfolg in den 

Markt eingeführt, nachdem schon ein Jahrzehnt 

zuvor das Audi Cabriolet erstmals in seinem Seg-

ment den Diesel zum Durchbruch verholfen hatte. 

Und die Studie Audi R8 TDI Le Mans quattro setz-

te erstmals einen Zwölfzylinder-Dieselmotor mit 

500 PS und 1.000 Newtonmeter in einem Su-

persportwagen ein. Auch der Audi e-tron Spyder 

setzt darum auf diese Erfolgs-Rezeptur – wenn-

gleich in einer revolutionär neuen Kombination. 

So kommt hier zum ersten Mal eine neue Genera-

tion des 3.0 TDI Sechszylinders zum Einsatz, die 

von zwei Turboladern beatmet wird und 221 kW 

(300 PS) leistet. Dies sind noch einmal 50 PS 
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mehr als in der aktuellen Leistungsstufe, die seit 

wenigen Monaten im neuen Audi A8 zum Einsatz 

kommt. 

 

Auch das maximale Drehmoment von 650 New-

tonmetern liegt auf einem selbst im Sportwagen-

bereich ungewöhnlich hohen Niveau. Der längs 

eingebaute 3.0 TDI-Mittelmotor treibt über ein 7-

Gang-Doppelkupplungsgetriebe die Hinterräder 

an. Neu ist jedoch auch die Kopplung des TDI mit 

dem Elektroantrieb der Vorderachse. Zwei Asyn-

chron-Elektromotoren mit einer Gesamtleistung 

von 64 Kilowatt (88 PS) sowie einem maximalen 

Drehmoment von 352 Newtonmeter liefern zu-

sammen mit dem 3.0 TDI beim Audi e-tron Spy-

der die Performance eines Hochleistungs-

Sportwagens. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt 

die Studie in 4,4 Sekunden. Die Höchstgeschwin-

digkeit wird bei 250 km/h elektronisch begrenzt. 

 

http://hybrid-autos.info/Hybrid-Fahrzeuge
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Noch mehr als die abstrakten Zahlen begeistert 

dabei die Charakteristik des Antriebs. Nicht zuletzt 

dank des bereits aus dem Stand heraus anliegen-

den maximalen Drehmoments der Elektromotoren 

beschleunigt der e-tron Spyder mit katapultarti-

gem Schub. Auch kurze Überholvorgänge auf der 

Landstraße lassen sich, selbst ohne herunter 

schalten zu müssen, als so unaufgeregte wie ver-

gnügliche Zwischenspurts inszenieren. Das Ge-

räuschniveau des mit niedriger Drehzahl operie-

renden TDI bleibt dabei typisch niedrig – der 

Sechszylinder im Rücken der Insassen grollt unter 

Last sonor-sportlich, wird jedoch nie laut. Ein Ef-
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fekt, der nicht zuletzt bei den gleichfalls TDI-

angetriebenen Le Mans-Siegern Audi R10 und R15 

verblüffte. 

 

Von dieser besonderen Form des Hybridantriebs – 

der Kopplung eines drehmomentstarken und hoch 

effizienten TDI mit den Elektromotoren profitiert 

jedoch keineswegs nur das dynamische Potenzial 

des Audi e-tron Spyder. Auch in Sachen 

Verbrauch und Umwelteigenschaften setzt der of-

fene Zweisitzer neue Maßstäbe: Durchschnittlich 

benötigt der 300 PS starke TDI nur 2,2 Liter Die-

sel je 100 Kilometer Fahrstrecke. Dies entspricht 

einer CO2-Emission von lediglich 59 g/km.  Zu-

sätzlich beherrscht der Vollhybride Audi e-tron 

Spyder auch die Disziplin der völlig emissionsfrei-

en Fahrt. In Wohngebieten und sonstigen Bal-

lungsräumen kann der Fahrer alleine den Elektro-

antrieb aktivieren. Bis zu 50 Kilometer weit rei-

chen die Reserven der 9,1 kWh-Batterie im Vor-
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derwagen. Und der e-tron Spyder ist auch im 

Stadtverkehr zu zügiger Fortbewegung in der La-

ge; die Höchstgeschwindigkeit beträgt bis zu 60 

km/h. 

 

Die reguläre Verteilung der Antriebsmomente ist 

klar zugunsten der Hinterachse ausgelegt – ent-

sprechend der Gewichtsverteilung des e-tron 

Spyder und der dynamischen Achslastverschie-

bung bei der Beschleunigung: Ähnlich wie bei ei-

nem reinen Mittelmotorsportwagen gelangen rund 

75 Prozent der Momente nach hinten, 25 Prozent 

nach vorn. Wenn an einer Achse Schlupf auftritt, 

lässt sich diese Balance dank der zentralen Steue-

rung des gesamten Antriebssystems in Verbin-

dung mit dem ESP modifizieren – damit über-

nimmt das Hybridfahrzeug von Audi alle fahrdy-

namischen Vorteile der quattro-Technologie. 

  

Ähnlich wie das Sportdifferenzial bei serienmäßi-
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gen quattro-Fahrzeugen erlauben sie das so ge-

nannte „torque vectoring―, also das gezielte Be-

schleunigen einzelner Räder – es macht den e-

tron Spyder noch dynamischer und erhöht zu-

gleich seine Fahrsicherheit. Unter- und Übersteu-

ern lassen sich nicht nur mit individuellem Brem-

seneingriff, sondern auch durch einen millisekun-

dengenauen Leistungsschub kompensieren. Die 

Studie verhält sich selbst bei höchsten Querbe-

schleunigungen vorbildlich neutral und eilt wie auf 

den sprichwörtlichen Schienen durch die Kurve. 

Im Fahrwerk kommen an der Vorderachse doppel-

te Dreieckslenker und an der Hinterachse Trapez-

lenker aus Aluminium-Schmiedekomponenten 

zum Einsatz – eine Geometrie, die sich im Motor-

sport als optimale Voraussetzung für hohe Agili-

tät, kompromisslose Präzision und exakt definier-

tes Eigenlenkverhalten bewährt hat. Das Setup 

von Federn und Stoßdämpfern ist straff gewählt, 

bietet jedoch viel Komfort. Die direkt ausgelegte 
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Zahnstangenlenkung vermittelt fein differenzierte 

Rückmeldung. Ihre Lenkunterstützung erfolgt ab-

hängig von der Geschwindigkeit, und zwar auf e-

lektromechanischem Weg – der e-tron Spyder 

muss nur beim Lenken, nicht jedoch zur Gerade-

ausfahrt Energie aufbringen. Die Studie von Audi 

rollt standesgemäß auf 20 Zoll-Rädern im neuar-

tigen Lamellendesign, ihre Bereifung im Format 

245/30 vorn und 265/30 hinten sorgt für die nöti-

ge Bodenhaftung.  

  

 

Technische Daten 

  

Verbrennungsmotor     

 Bauart  V6   

 Hubraum 
 3.00

0 
[ccm]  

 Nennleistung 
 221 

/ 300 

[kW] / 

[PS] 
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 Nenndrehzahl  -- [1/min]  

 Maximales Drehmoment 

/ Drehzahl 

 650 

/  -- 

[Nm] / 

[1/min] 

 Kraftstoff 
 Die-

sel 
  

  

E-Maschine      

 Bauart  ASM   

 Dauerleistung 
 -- / -

- 

[kW] / 

[PS] 

 Maximalleistung (10s) 
 32 

/44 

[kW] / 

[PS] 

 Nenndrehzahl  -- [1/min]  

 Maximales Drehmo-

ment / Drehzahl 

 352 

/ -- 

[Nm] / 

[1/min] 

 Nennspannung  -- [V] 

  

 Elektrischer     
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Energiespeicher 

 Bauart 
 Lithium-

Ionen 
  

 Energieinhalt  9,1 
[kWh

] 

 Nennspannung  -- [V]  

 Zellen / Module  -- / -- 
[--] / 

[--] 

 Maximale Leistung  -- [kW] 

 Gewicht  -- [kg] 

 Abmessungen     

 Länge  -- [mm]  

 Breite  -- [mm] 

 Höhe  -- [mm]  

 Radstand  -- [mm] 

 cW-Wert  -- [--] 

 Querschnittsfläche  -- [m2] 

  

http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithium-ionen-batterie-von-sb-limotive.html
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Gewicht     

 Leergewicht (nach EU) 
1.4

50 

[kg]

  

 Zulässiges Gesamtgewicht  -- [kg] 

 Zulässige Anhängelast (ge-

bremst/ungebremst) 
 -- 

[kg] 

/ [kg]  

  

  

Verbrauch     

 Innerorts  -- 
[l/100k

m]  

 Ausserorts  -- 
[l/100k

m]  

 Kombiniert  2,2 
[l/100k

m]   

  

 

Fotos 
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Quelle: Audi―1 

 

  

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Audi e-tron spyder 2010, in: < 

http://www.hybrid-autos.info/Hybrid-Fahrzeuge/Audi/audi-e-tron-

spyder-2010.html >. 

http://www.hybrid-autos.info/Hybrid-Fahrzeuge/Audi/audi-e-tron-spyder-2010.html
http://www.hybrid-autos.info/Hybrid-Fahrzeuge/Audi/audi-e-tron-spyder-2010.html
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Hybridantrieb 

 

Es kann zum Hybridfahrzeug einiges allgemein 

angemerkt werden1. Die nachstehend gebotene 

Terminologie mutet zunächst allgemein an und er-

hebt anscheinend den Anspruch auf die Allge-

meingültigkeit2, verflacht aber nach einem Anhe-

ben mit Schwung und assoziiert Hybrid mit Elekt-

risch. Allgemeingültig ist der Elektromotor nur ein 

Spezialfall von Hybridfahrzeugen3, hier wird aber 

der Blick darauf eingeengt, was momentan auf 

dem Markt ist, wenn schon auf das, was auf dem 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Definition Hybrid, in: < http://www.hybrid-

autos.info/Technik.html >. 
2
 mid: Hybridantrieb nur Übergangstechnologie, in: ONLINE Focus, Freitag 

22.05.2009, 12:10 < http://www.focus.de/auto/news/siemens-
hybridantrieb-nur-uebergangstechnologie_aid_401475.html >: „Der Hyb-

ridantrieb ist nach Ansicht von Automobilzulieferer Siemens lediglich 

eine Übergangstechnologie auf dem Weg zum Elektroauto.“ 
3
 Hofmann, Thomas / Graf, Adrian: Fach Interne Kompetenzprüfung, Fach: 

NWA, Thema: Hybridauto, in: < http://www.realschule-
lauda.tbb.bw.schule.de/cms/files/NWA/hybridauto.pdf >. 

http://www.realschule-lauda.tbb.bw.schule.de/cms/files/NWA/hybridauto.pdf
http://www.realschule-lauda.tbb.bw.schule.de/cms/files/NWA/hybridauto.pdf
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Markt sein soll. Und das ist in der Tat nicht viel, 

und gewiss noch lange nicht alles. So ist also zu-

treffend, ein Benziner mit einem Elektromotor 

hybrid ist, und auch, dass das gilt, soweit das Au-

ge reicht, aber wenn man einen tieferen Blick ris-

kiert, darf man überrascht sein.  

 

„Alternative Kraftstoffe 
 

 

 

In dieser Rubrik werden die einzelnen zukunfts-

orientierten Kraftstoffe des Automobils näher 

gebracht. Heut zu Tage sind viele Forscher und 

Entwickler dabei neue Kraftstoffe für das Auto zu 
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entwickeln. Dabei wird auf die Umwelt großen 

Wert gelegt. Benzin soll in naher Zukunft von ei-

nem umweltfreundlicheren Kraftstoff abgelöst 

werden. In dieser Rubrik legen wir unser Haupt-

augenmerk auf 4 Kraftstofftypen, denen eine 

rosige Zukunft im Automobilbereich bevorsteht. 

 

Hybrid 
 

Das Wort "Hybrid" kommt ursprünglich aus dem 

Griechischen und bedeutet "gemischt, von zweier-

lei Herkunft". Hybridfahrzeuge sind demzufolge 

per Definition Fahrzeuge mit zweierlei Energie-

arten beziehungsweise Antrieben. Die am weites-

ten verbreitete Hybridvariante ist die Kombination 

aus Verbrennungsmotor (also Diesel oder Ben-

ziner) als Hauptenergiequelle und elektrischer 

Maschine mit einem elektrischen Speicher in 

Form einer Batterie, Brennstoffzelle oder Super-

Caps. Weitere Hybrid-Formen arbeiten mit me-

chanischen oder hydraulischen Speichern. Diese 
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werden zu Zeit in verschiedenen Forschungsvor-

haben getestet. Generell gewinnt die Reduktion 

des CO2 Ausstoßes immer mehr an Bedeutung 

und Hybridfahrzeuge stellen eine geeignete Wahl 

dar dies zu realisieren. 

 

Entwicklung 
 

Der Hybridantrieb an sich ist keine neue Entwick-

lung, sondern schon fast seit dem Beginn der Au-

tomobilisierung bekannt. Anfang des 20. Jahr-

hunderts spielten insbesondere in den Vereinig-

ten Staaten Elektrofahrzeuge eine große Rolle. 

Um die Jahrhundertwende waren dort mehr Elekt-

rofahrzeuge zugelassen als Fahrzeuge mit Ver-

brennungsmotor. Im Vergleich zu den damals 

noch nicht ausgereiften, unzuverlässigen Verbren-

nungskraftmaschinen war die einfache Handha-

bung der Elektrofahrzeuge ein entscheidender 

Vorteil. Auch damals gab es schon die ersten An-

sätze, die Vorteile elektrischer Maschinen mit de-
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nen von Verbrennungsmotoren zu kombinieren. 

Als Beispiel sei der im Jahr 1900 auf der Weltaus-

stellung in Paris vorgestellte, vom 25-jährigen 

Ferdinand Porsche konstruierte Lohner-Por-

sche genannt. Bei diesem Fahrzeug war ein Ge-

nerator an einen Benzinmotor gekoppelt, der vier 

als Radnabenmotoren in den Rädern installierten 

Elektromaschinen mit elektrischer Energie ver-

sorgte. Dieses war somit eines der ersten Fahr-

zeuge mit Allradantrieb und im weiteren Sinne 

eines der ersten Hybridfahrzeuge. Im Fortgang 

der schnell ansteigenden Automobilisierung führ-

ten jedoch die vielen offensichtlichen Vorteile, die 

der Verbrennungsmotor im Laufe seiner Entwick-

lung mit sich brachte dazu, dass heutige Kraft-

fahrzeuge weltweit fast ausschließlich von Otto- 

und Dieselmotoren angetrieben werden. Die 

Energiekrisen-Diskussion in den 70er Jahren oder 

besser gesagt die Erkenntnis der nicht unproble-

matischen Abhängigkeit des Kfz-Verkehrs vom 

(Nahost-) Erdöl führte derzeit zu verstärkten For-
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schungs- und Entwicklungsaktivitäten auf dem 

Gebiet der Hybridantriebe. Ansatzpunkt war hier 

die Möglichkeit der Kraftstoff- bzw. Erdölein-

sparung durch die Kombination eines Verbren-

nungsmotors mit einem Elektroantrieb. Aus Sicht 

der batteriegetriebenen Elektrofahrzeuge er-

scheint die Kombination von Verbrennungsmotor 

und Elektromaschine zu einem Hybridantrieb 

sinnvoll, da so die Vorteile beider Antriebsarten 

wie z.B.: hohe Reichweite, schnelles Nachtanken, 

Rückgewinnung der Bremsenergie, Nutzung rege-

nerativer Energiequellen sowie emissionsfreier Be-

trieb nutzbar sind. 

 

Zukunftsaussichten 

 

In den kommenden Jahren kann der Hybrid – ent-

weder als Mild Hybrid oder als Full Hybrid - je 

nach Region und Verkehrssituation den Verbren-

nungsmotor ergänzen, wo es zur effizienteren 

Nutzung des Kraftstoffes und zur Erhöhung von 
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Dynamik und Komfort sinnvoll und wirtschaftlich 

ist. Nach einer Studie werden bis 2010 voraus-

sichtlich alle größeren Hersteller Hybridmodelle 

anbieten. Der Anteil an den europäischen PKW-

Verkäufen soll dann bei ca. drei Prozent liegen. 

Einsatz der Hybrid Technologie nicht nur für kleine 

und mittlere Fahrzeuge mit sehr geringem 

Verbrauch, sonder auch für größere Fahrzeuge 

wie SUVs und Pickups um Abgasgrenzwerte ein-

zuhalten und um den Benzinverbrauch in Grenzen 

zu halten. 

 

Informationsquellen 

HybridAutos 

Managenery 

[…] 

 

Definitionen  
 

CO2  

http://www.hybrid-autos.info/
http://www.managenergy.net/
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Chemische Abkürzung für Kohlendioxid. Dieses 

Gas sorgt unteranderem für den Treibhauseffekt 

und somit für die globale Erderwärmung.  

 

 

Bilder 
 

Ein Hybrid Auto  
 

 

 

Hybrid Motor  
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[…] 

UNSER TEAM―1
 

 

Es ist auch hier, wie schon einleitend vorausge-

schickt, praktisch zutreffend, soweit das Auge 

reicht, dass man elektrisch speichern möchte oder 

gar elektrisch speichert, doch mehr als schon zu-

vor eingangs gesagt ist das bei Speicher2 eine 

Engführung, die mit das SOLL als das HABEN 
                                                           

1
 DasAuto: Alternative Kraftstoffe, in: < http://www.auto-

magazin.org/Kraftstoffe/hybrid.html >. 
2
 Hybrid-Autos.Info: Energiespeicher, in: < http://www.hybrid-

autos.info/technik/energiespeicher/ >. 

http://www.auto-magazin.org/unser_team.html
http://www.auto-magazin.org/Kraftstoffe/hybrid.html
http://www.auto-magazin.org/Kraftstoffe/hybrid.html
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transportiere. Ein Hilfsmotor mit Diesel oder Ben-

zin ist auch eine Form der Speicherung der elekt-

rischen Energie, denn insbesondere Wasserstoff 

wird als DER Speicher für elektrische Energie ge-

handelt, obwohl jener den fossilen Brennstoffen1 

nur die Umweltfreundlichkeit voraus hat, nicht je-

doch die Speicherqualitäten.  

 

―Hybrid- oder auch Elektrofahrzeuge werden vor 

allem auch durch die Leistungsfähigkeit des Ener-

giespeichers geprägt. Ein Hybridfahrzeug hat ge-

genüber konventionellen Fahrzeugen den Vorteil, 

dass es die Bremsenergie zu einem großen Teil 

(bis auf den Wirkungsgradverlust) zurückgewin-

nen kann. Für die Zwischenspeicherung der Ener-

gie benötigt ein Hybridfahrzeug einen Energie-

speicher.  

   

                                                           
1
 Wikipedea: Seite „Erdöl“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 14. April 2010, 20:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erd%C3%B6l&oldid=73149517 
(Abgerufen: 15. April 2010, 23:27 UTC) Versions-ID der Seite: 73149517. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erd%C3%B6l&oldid=73149517
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In den meisten Fällen werden elektrische Energie-

speicher eingesetzt, da diese hinsichtlich der 

Leistungs- und Energiedichte sowie der Verfüg-

barkeit im Automotive Bereich am geeignetsten 

sind und daher auch in zahlreichen Prototypen 

und Serienfahrzeugen verwendet werden.  

 

Zuweilen werden auch mechanische Energiespei-

cher in Form eines Schwungrads oder hydrauli-

sche Speicher für Hybridantriebe verwendet. Hin-

sichtlich der Langzeitspeicherfähigkeit sind aber 

bislang alle Systeme im Gegensatz zu herkömmli-

chen Kraftstoff, der die gespeicherte Energie nur 

durch Verdunstung verliert, wenig geeignet.   

 

Mechanische Energiespeicher  

Ein mechanischer Energiespeicher speichert die 

Energie z.B. mit Hilfe eines Schwungrads, d.h. die 

Energie, die z.B. bei der Bremsenergierückgewin-

nung umgewandelt wird, wird genutzt, um die 
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Drehzahl des Schwungrads zu erhöhen. 

 

Das KERS-System (Kinetic Energy Recovery Sys-

tem) der Firma Compact-Dynamics ist ei-

ne Mischung, aus einem mechanischem und elekt-

rischem Energiespeicher. Die Energie wird mit Hil-

fe eines Schwungrads gespeichert, aber 

über einen elektrischen Übertragungsweg der An-

triebsmaschine bereitgestellt. 

 

Elektrische Energiespeicher  

Elektrische Energiespeicher setzen sich aus einer 

Reihenschaltung vieler Batteriezellen zusammen. 

Bei einer handelsüblichen Autobatterie mit einer 
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Nennspannung werden 6 Zellen mit einer Zell-

nennspannung von 2,0 Volt in Reihe geschaltet 

dies ergibt dann die Batterienennspannung von 

6*2V =12V.  

 

Wesentliche Parameter von elektrischen Batterien 

sind die Zellenspannung, die Zyklenfestigkeit, die 

Leistungs- und Energiedichte, die Umweltverträg-

lichkeit, die Langzeitspeicherfähigkeit sowie das 

Tief- temperaturverhalten. Üblicherweise wird der 

Energieinhalt in Ampère Stunden [Einheit Ah] an-

gegeben; dies ist zunächst irreführend, da die 

Watt Stunde [Einheit Wh]  eine gebräuchliche 

Einheit für die gespeicherte Energie ist. Berück-

sichtig man jedoch die Nennspannung [Einheit V] 

der Batterie, so stimmen die Einheiten wieder 

denn: Ah*V= Wh.  

 

Im folgenden ein Überblick über verschiedene 

Batterietypen:  
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Bei konventionellen Fahrzeugen hat sich die 12 

Volt Bleisäure Batterie seit Jahrzehnten etab-

liert und ist in allen gängigen Werkstätten und 

vielen Tankstellen erhältlich. Bleisäure Zellen wei-

sen eine Nennspannung von 2,0 Volt auf. Hin-

sichtlich der Energiedichte ist dieser Batterietyp 

wenig geeignet um eine Traktionsbatterie für ein 

Hybridfahrzeug darzustellen. Langfristig soll der 

umweltschädliche Stoff Blei vollkommen aus dem 

Fahrzeug vermieden werden. Falls überhaupt, 

dann nur für Micro-Hybrid Systeme geeignet.     
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In Handys und Notebooks ist der Siegeszug der 

Lithium-Ionen Batterie nicht mehr aufzuhalten. 

Aufgrund der hohen Zellenspannung von 3,6 Volt 

und idealen Werten hinsichtlich der Leistungs- 

und Energiedichte wird die Lithium-Ionen Bat-

terie auch im Hybridantriebstrang vermehrt ein-

gesetzt. Hauptproblem bei automobilen Anwen-

dungen ist die Problematik bei Deformierungen 

durch Unfälle und der dadurch oftmals unver-

meidbare Kontakt mit Wasser wodurch Explosio-
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nen entstehen. Die Lithium-Ionen Batterie ist 

für alle Hybridsysteme gleichermaßen geeignet.  

 

 

 

Die Nickel-Cadmium Batterie weißt eine Zellen-

spannung von 1,2 Volt auf. Vor allem durch hohe 

Werte bei der Energiedichte kann dieser Batterie-

typ überzeugen. Hinsichtlich des umweltschädli-

chen Stoffes Cadmium ist ein Serieneinsatz dieser 

Batterie Technologie ungewiss. Um den Memory-

Effekt bei diesem Batterietyp zu vermeiden, darf 

dieser Batterie nicht unterhalb von ca. 0,85 Volt 

fallen. Ein weiterer positiver Aspekt dieser Batte-
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rie ist das gute Tiefsttemperaturverhalten. Auf 

Grund der hohen Energiedichte ist die Nickel-

Cadmium Batterie für Mild- und Voll Hybridsys-

teme die richtige Wahl.  

 

 

 

Derzeitige Hybridbatterien wie im Toyota Prius 

oder im Honda Civic nutzen Nickel-Metallhydrid 

Batterien. Eine einzelne Zelle hat typischerweise 

eine Zellenspannung von 1,2 Volt. Vor allem 

durch hohe Werte bei der Energiedichte kann die-

ser Batterietyp überzeugen. Um die Alterungsef-

fekte der Batterie gering zu halten, ist ein defi-
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niertes Ladefenster vorgegeben, in dem die Batte-

rie idealerweise betrieben werden soll.  Auf Grund 

der hohen Energiedichte ist die Nickel-

Metallhydrid Batterie für Mild- und Voll Hybrid-

systeme die richtige Wahl  

 

 

 

Vor allem in den Power-Hybrid Prototyp Fahrzeu-

gen von BMW (wie im X3 Efficient Dynamics und 

X5 Efficient Dynamics) werden SuperCaps einge-

setzt. Je nach Hersteller werden diese auch als 

UltraCaps bezeichnet . Letztlich sind SuperCaps  

Zwei-Schicht Kondensatoren (im englischen Dual 
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Layer Capacitors genannt). Sehr hohe Leistungs-

dichten sorgen für Spitzenwerte im Automobil. Die 

Energiedichte ist dabei aber sehr niedrig und 

markiert das Schlusslicht in diesem Vergleich. Die 

Zellenspannung liegt bei ca. 2,5 Volt. Hinsichtlich 

der Umweltverträglichkeit können SuperCaps oh-

ne Bedenken eingesetzt werden. Bei Tiefsttempe-

raturen unter -25°C muss man bei SuperCaps 

Abstriche im maximal möglichen entnehmbaren 

Strom hinnehmen. Für Mild- und Power Hybrid-

systeme geeignet.‖1
 

 

Analog kann die Elektrizität auf einem Schwung-

rad
2
, in einem Luftdrucktank, um nur die bekann-

teren zu nennen, gespeichert werden. Dass also 

der Benzinmotor die Elektrizität chemisch spei-

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: Energiespeicher, in: < http://www.hybrid-

autos.info/technik/energiespeicher/ >. 
2
 Wikiedia: Seite „Schwungradspeicherung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 5. September 2010, 19:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungradspeicherung&oldid
=78752163 (Abgerufen: 11. Dezember 2010, 19:55 UTC) Versions-ID der 
Seite: 78752163. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungradspeicherung&oldid=78752163
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungradspeicherung&oldid=78752163
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chert, tut hier nichts zur Sache, auch wenn  dieser 

Umstand vorerst den terminologischen Horizont 

beschränke.  

 

―Das Prinzip eines Schwungradspeichers beruht 

auf der Speicherung von Energie als Rotations-

energie. Das DYNASTORE® System nutzt den 

Rotor der elektrischen Maschine als Schwungmas-

se. Eine zusätzliche Schwungmasse ist nicht er-

forderlich. Durch motorische Beschleunigung des 

Rotors wird mechanische Energie gespeichert. Um 

die Energie zurückzugewinnen wird der Rotor ge-

neratorisch abgebremst. Hohe Sicherheit durch 

Aufteilung der "kinetischen Energie" in mehrere 

Kleinspeicher. 

 

Der Energieinhalt ist für eine optimale Rekupera-

tion der Bremsenergie und eine effiziente An-

triebsunterstützung abgestimmt. In Kombination 

mit einer konventionellen Grundlastbatterie ist die 

Energieversorgung des Hybridfahrzeuges sicher-
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gestellt. Zudem benötigt das robuste System 

dank seiner hohen Einsatztemperatur kein auf-

wändiges Niedrigtemperatur Kühlsystem. Als 

elektro-mechanischer Speicher enthält er keine 

Chemikalien, die in aufwendigen Prozessen zu 

entsorgen sind. DYNASTORE® ermöglicht somit 

eine kostengünstige und wirkungsvolle Hybridisie-

rung von PKWs. Konzeptbedingt verfügt der Spei-

cher über eine sehr hohe Verfügbarkeit und eine 

hervorrage Ökobilanz.  
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Technische Merkmale des Systems  

 

Vorzüge des Designs als Innenläufer-Reluktanz-

motor:   

 Sehr hohe Berstsicherheit durch Blechung 

des Rotors  

 Der Stator dient als "Knautschzone" und als 

Sicherheitsbandage, was in einer erhöhten 

Gehäusefestigkeit resultiert  
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 Aus der Vergrößerung des Trägheitsradius 

im Versagensfall folgt eine Reduzierung der 

Drehzahl (auf ca. 30%) und eine Absenkung 

der Belastung auf 10% 

 Definiertes Entladen des Systems im Scha-

densfall durch Umwandlung der Rotations-

energie in Wärmeenergie (maximale Tem-

peraturerhöhung der Reibpartner um ca. 

150K)   

 

Steuerung  

 

 Hardware verriegelte Drehzahlbegrenzung 

in der Leistungsendstufe  

 Überwachung aller sicherheitsrelevanten Pa-

rameter 

 Kontrolliertes und gefahrloses Entladen bei 

Fehlermeldungen  

 Reduzierung der Zwischenkreiskapazität 

durch versetztes Takten   
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Das DYNASTORE® System wird auch seit 2009 

in der Formel1 eingesetzt und weist die folgenden 

technischen Eigenschaften auf:  

 Energieinhalt: 324kJ  

 Leistung: 72kW bidirektional  

 Rekuperationswirkungsgrad: 79-87%  

 Abmessungen: 350x185x175 (L x B x H in 

mm)  

 Gewicht: 18kg inklusive Leistungselektronik  

 Kühlsystem: Wasser / 85°C  

 Betriebstemperaturbereich -40 bis +150°C  

 

http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/audi/audi-metroproject-quattro-2007.html
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Quelle: Compact-Dynamics‖1 

 

Das Schwungrad2 hat den Vorteil, ohne Chemie, 

und daher ohne Rückstände, die entsorgt werden 

müssen, auszukommen. Bereits in der Antike be-

kannt, musste das Schwungrad neu entdeckt 

werden. Denn zuvor waren sowohl von dem Mate-

rial her, wie auch vom Antrieb her dem Schwung-

rad Grenzen gesetzt, die mit dem einsetzenden 

technologischen Fortschritt nach und nach über-

schritten wurden. Die Leistungsfähigkeit hat sich 

zunächst um ein Vielfaches, und dann zigfach 

verbessert, aber die eigentliche Entwicklung steht 

noch bevor: das Rad ist dabei und macht einen 

gleichsam revolutionären Wandel durch.  

 

                                                           
1
 Hybrid-Autos.Info: DYNASTORE Schwungradspeicher, in: < 

http://www.hybrid-autos.info/technik/energiespeicher/dynastore-
schwungradspeicher.html >. 
2
 Burg, Peter: Schnelldrehendes Schwungrad aus faserverstärktem 

Kunststoff, Diss. ETH Nr. 11‟444, Zürich 1996, S. 5 ff, in: < 
http://www.aspes.ch/publications/diss.pdf >. 

http://www.aspes.ch/publications/diss.pdf
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„3. Schwungradentwicklung in 

den letzten vierzig Jahren  

 

1. Ausgeführte und geplante Anlagen 

 

Den Anfang der modernen Schwungradtechnik machte 

1950 die schweizer Firma Örlikon. Sie baute einen 

mobilen Schwungradenergiespeicher zum Einsatz in 

Nahverkehrsbussen. Der Speicher wurde an jeder Hal-

testelle über das öffentliche Stromversorgungsnetz 

aufgeladen und hatte unter Ausnutzung von Brems-

energierückspeisung einen Aktionsradius von 3,5 km. 

Sein Speicherinhalt betrug 9,15 kWh. 

 

Die mit diesem Schwungrad ausgerüsteten "Gyrobus-

se" wurden bis 1969 im Linienverkehr eingesetzt. Das 

Schwungrad aus Stahl war als Scheibe gleicher Festig-

keit mit äußerem Kranz ausgelegt und lief zur Verrin-

gerung der Luftreibungsverluste in einer Wasserstoff-

atmosphäre. Der Befestigung der angeflanschten Wel-

lenenden wurde sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. 
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Da die Flansche elastisch ausgeführt waren, wurde ei-

ne Spannungskonzentration am Übergang von den 

Flanschen zum Schwungrad vermieden. 

Bild 4: Schwungradanlage des "Gyrobusses" für mobi-

len Einsatz [1] 

 

Am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching 

wurde 1974 ein stationärer Schwungradspeicher zur 

Bereitstellung von 155 MW Leistung für einen Zeit-

raum von 10-15 s für Fusionsexperimente aufgestellt. 

Das Schwungrad besteht aus vier geschmiedeten 

Stahlscheiben konstanter Dicke, die auf eine gemein-
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same Welle aufgezogen sind. Der maximale Energiein-

halt beträgt 1000 kWh. Aufgrund der kurzen Laufzeit 

und des vorherbestimmten Einsatzzeitpunktes der An-

lage wird auf eine evakuierte Atmosphäre verzichtet, 

was bei einer Drehzahl von 1650 min-1 zu Luftrei-

bungsverlusten von 650 kW führt [5,6]. 

 

Die Firmen Garret und General Electric entwickelten 

Ende der siebziger Jahre Schwungradenergiespeicher-

anlagen mit Stahlschwungrädern zur Rückgewinnung 

von Bremsenergie für den mobilen Einsatz. Beiden An-

lagen ist gemeinsam, daß die Schwungräder aus meh-

reren dünnen Scheiben zusammengesetzt sind. Bei 

dem Schwungrad von General Electric wird eine Schei-

be gleicher Festigkeit mit äußerem Kranz benutzt [1]. 

 

MAN entwarf 1978 im Auftrag des Bundesministerium 

für Forschung und Technologie eine stationäre 

Schwungradenergiespeicheranlage, die zur Brems-

energiespeicherung an einer Gefällestrecke der Stutt-

garter S-Bahn konzipiert wurde. Mit einem maximalen 

Energieinhalt von 36 kWh kommt dieser Entwurf dem 
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Inhalt von 50 kWh für die in dieser Studie zu entwer-

fende Schwungradanlage recht nahe. Das Schwungrad 

ist als Stahlscheibe gleicher Festigkeit mit äußerem 

Kranz bei einer Masse von 5 t ausgelegt. Seine 

Höchstdrehzahl beträgt 2800 min-1 in einer Luftatmo-

sphäre mit einem Druck von 10 mbar. Das um die Ver-

tikalachse rotierende Schwungrad ist durch ein hydro-

statisches Axialtraglager gelagert und wird durch ein 

Zylinderrollenlager und ein Kugellager radial geführt. 

Die Lagersitze der Radiallager sind zur Verbesserung 

der dynamischen Eigenschaften elastisch mit dem Ge-

häuse verbunden und können beim Durchfahren der 

kritischen Eigenfrequenzen hydraulisch verspannt 

werden. Zudem ist ein Axial-Pendelrollenlager als Not-

lager vorgesehen, auf welches das Schwungrad auf-

setzt, falls das hydrostatische Lager ausfällt. Da die 

MAN-Anlage nicht realisiert worden ist, liegen jedoch 

keine Betriebserfahrungen vor [7]. 

 

Im Gegensatz dazu hat Mitsubishi 1981 und 1988 zwei 

Schwungradspeicheranlagen tatsächlich gebaut, die 
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zur Bremsenergierückgewinnung und Spannungsstabi-

lisierung an einer Eisenbahnstrecke eingesetzt werden.  

 

Die Anlage der ersten Generation hatte eine vertikale 

Welle, auf die die Schwungscheibe konstanter Dicke 

aufgezogen war. Bei einer Masse von 10 t und einer 

Drehzahl von 1600 min-1 hatte das Schwungrad einen 

Energieinhalt von 19 kWh. Die Lagerung bestand aus 

einem hydrostatischen Axiallager für den Betrieb, ei-

nem hydrostatischen Axiallager für den Notlauf, einem 

axialen Magnettraglager und einem Doppelreihenko-

nuslager zur radialen Führung. Das Schwungradge-

häuse war mit Luft bei einem Druck von 10 mbar ge-

füllt, während die Gleichstrommaschine der Luft bei 

Umgebungsdruck ausgesetzt war. Das führte trotz 

kurzer Speicherzeiten zu einem Wirkungsgrad von nur 

70 % [8]. 

 

Diese Versuchsanlage absolvierte den Probebetrieb 

unter realen Bedingungen zufriedenstellend. Bei der 

Anlage der zweiten Generation werden die Luftrei-

bungsverluste durch den Einsatz einer Drehstromma-
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schine, die zusammen mit dem Schwungrad in einer 

Heliumatmosphäre rotiert, verringert. Das Schwungrad 

selbst ist ein 13,7 t schwerer Massivzylinder mit hori-

zontaler Welle, das mit hydrostatischen Radiallagern 

gelagert ist. Der Übergang von vertikaler zu horizonta-

ler Welle geschah aus Platzgründen, denn die Anlage 

ist unter der aufgeständerten Bahnlinie installiert. Der 

Energieinhalt konnte bei einer Drehzahl von 3000 min-

1 auf 50 kWh gesteigert werden. 

 

An der Technischen Universität Braunschweig wurde 

1982 im Rahmen einer Dissertation der Einsatz von 

Faserverbundwerkstoffen für Schwungräder theore-

tisch und experimentell untersucht. Besonderes Au-

genmerk wurde der Auslegung der elektrischen Ma-

schine gewidmet. Das Ergebnis ist ein Prototyp einer 

permanentmagneterregten Synchronmaschine in Au-

ßenläuferbauweise [9]. 

 

Die Firma Magnet-Motor in Starnberg entwickelte den 

"Magnetdynamischen Speicher", ein Hohlzylinder-

schwungrad aus glasfaserverstärktem Kunststoff, in 
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dessen Inneren eine Permanentmagnetmaschine in-

tegriert ist. Die Rotormasse wird durch eine magneti-

sche Lagerentlastung weitgehend getragen. Bei einer 

Drehzahl von 11.000 min-1 enthält der "Magnetdyna-

mische Speicher" eine Energie von 2,75 kWh. Der 

Speicher wurde 1988 in Nahverkehrsbussen von MAN 

und Neoplan von den Münchner Stadtwerken getestet 

[5]. Über die Ergebnisse und weiteren Entwicklungen 

der Firma Magnet-Motor liegen leider keine Informati-

onen vor, da die Firma auf eine schriftliche Anfrage 

von seiten des Autors nicht reagiert hat. 

 

Von der Firma Aerospatiale werden serienreife 

Schwungradspeicheranlagen für geregelte Notstrom-

versorgungen von Fernmeldeeinrichtungen, Kranken-

häusern und kerntechnischen Anlagen angeboten. Ei-

nes dieser Modelle mit einem 350 kg schweren Rotor 

aus Faserverbundkunststoff speichert 1 kWh und ist 

vollmagnetisch gelagert [10]. 

 

Das 1988 an der University of Ottawa entwickelte 

Schwungradspeichersystem dient der Speicherung von 
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photovoltaisch erzeugtem Strom zum Betrieb von Sig-

naleinrichtungen im Küstenschutz. Das Schwungrad 

besteht aus einer Aluminiumnabe und einer 

Schwungmasse aus glasfaser- und kohlefaserverstärk-

tem Kunststoff und wiegt 186 kg. Der Energieinhalt 

beträgt bei 23.000 min-1 rund 8,5 kWh [10]. 

 

Einen ganz anderen Weg beschreitet das Rutherford 

Appleton Laboratory in Großbritannien. Hier wird der 

Einsatz von Schwungradenergiespeichern in Verbin-

dung mit Windenergie untersucht. Dem Inselbetrieb 

von Windenergieanlagen kommt dabei eine wichtige 

Rolle zu. So wurde in einer Versuchsanlage eine Wind-

kraftanlage mit einer Nennleistung von 45 kW, ein 

Dieselgenerator und ein Schwungradenergiespeicher 

zusammen betrieben. Das Schwungrad überbrückt da-

bei Windlöcher im Minutenbereich und vermeidet da-

durch häufige Starts des Dieselgenerators. Durch die 

kurzen Schaltzeiten des Schwungradspeichers, die im 

Millisekundenbereich liegen, werden zudem Leistungs-

fluktuationen aufgrund von Windböen vermindert [11]. 
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Andere Untersuchungen des Rutherford Appleton La-

boratory beschäftigen sich mit der Anbindung von 

Windenergieanlagen und Windparks über gering di-

mensionierte Leitungen an entfernte Verbundnetze, 

wenn an derselben Anbindung noch Verbraucher lie-

gen. Hier kann mit geringen Speicherleistungen eine 

beträchtliche Absenkung von Spannungsflackern im 

Netz erreicht werden [12]. 

 

Eine Außenseiterrolle nimmt das Konzept von R.V. 

Harrowell ein. Er schlägt einen Schwungring aus Na-

turkautschuk vor, dessen Durchmesser sich unter 

Fliehkraftbelastung um mehrere hundert Prozent ver-

größert. Durch das sich vergrößernde Massenträg-

heitsmoment ändert sich die Drehzahl dabei nur um 

wenige Prozent. Dadurch ist es bei geeigneter Ausle-

gung möglich, Strom ohne Frequenzumrichtung ins 

Versorgungsnetz einzuspeisen. Interessant sind auch 

die geringen Materialkosten von Naturkautschuk. Al-

lerdings werden dynamische Aspekte in diesem Kon-

zept nicht betrachtet, welche vermutlich zu erhebli-

chen Unwuchtproblemen führen werden [13]. 
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Die University of Maryland in den USA beschäftigt sich 

schon seit den siebziger Jahren mit Schwungrädern 

aus Faserverbundkunststoffen. 1992 wurde hier ein 

Prototyp einer Schwungradspeicheranlage für den Ein-

satz in einem Satelliten entwickelt, der sich in einer 

erdnahen Umlaufbahn befindet. Während des 60-

minütigen Intervalls, in dem der Satellit auf der son-

nenzugewandten Seite der Erde fliegt, wird das 

Schwungrad mit Solarstrom aufgeladen und versorgt 

während der 30-minütigen Dunkelheitsphase die 

Bordgeräte mit Strom. 
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Bild 5: Schnittbild eines vollmagnetisch gelagerten 

Schwungrades für die Raumfahrt [14] 

 

Der Speicher hat eine Kapazität von 1,3 kWh bei einer 

Drehzahl von 80.000 min-1. Das Schwungrad besteht 

aus einer hohlen Aluminiumnabe und fünf Hohlzylin-

dern aus aufgewickeltem kohlefaserverstärktem 

Kunststoff. Es hat bei einem Durchmesser von 25 cm 

und einer Höhe von 21 cm eine Masse von 15,2 kg. 

Die Hohlzylinder sind jeweils mit einem Kegelpreßsitz 

ineinander gefügt. Bei der Rotation treten in den Zy-

lindern hauptsächlich axiale Zugspannungen, also in 

Faserrichtung, auf. Doch die sehr viel kleineren radia-

len Zugspannungen wirken senkrecht zur Faserrich-

tung und sind daher kritischer für die Schwungradfes-

tigkeit. Durch den Preßsitz werden radiale Druckspan-

nungen erzeugt, welche die durch Rotation entstehen-

den Zugspannungen verringern. 

 

Im Innern der Nabe sind die berührungslose Perma-

nentmagnetmaschine und zwei Magnetlager integriert. 

Permanentmagnete halten das Schwungradgewicht in 
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axialer Richtung und Elektromagneten regeln aktiv die 

radiale Position des Schwungrades [14]. 

 

Ebenso seit den siebziger Jahren betreibt auch das 

Lawrence Livermoore Laboratory in den USA Schwung-

radforschung. Es hat 1995 mit der Entwicklung der 

"Electromechanical Battery" begonnen. Das Konzept 

ähnelt stark dem zuvor beschriebenen Schwungrad. Es 

soll auch aus ineinandergeschobenen Hohlzylindern 

bestehen, die aber durch elastische Separatoren von-

einander getrennt und nicht durch einen Preßsitz ver-

bunden sind. Auf eine Nabe aus Metall soll verzichtet 

und statt dessen Stabmagneten in den innersten Hohl-

zylinder eingebettet werden. Der Stator soll sich, 

durch eine Hülle aus Glaskeramik von dem Schwung-

rad getrennt, außerhalb des Vakuums an der Umge-

bungsluft befinden. Auch sollen bessere und kosten-

günstigere Magnetlager entwickelt werden [15]. 
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Bild 6: Projektiertes Schwungrad aus Faserverbund-

werkstoff mit vollmagnetischer Lagerung und einem 

Energieinhalt von 1 kWh bei einer Spitzenleistung von 

250 kW [16] 

 

Auch an der ETH Zürich wird momentan an der 

Schwungradtechnologie geforscht. Vorläufiges Er-

gebnis dieser Forschung ist das in Bild 6 gezeigte 

Schwungrad. Interessant an dieser Schwungradanlage 

ist die Gestaltung der elektrischen Maschine und die 

vollmagnetische Lagerung. 
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In bezug auf die magnetische Lagerung von Schwung-

rädern leistet das Forschungszentrum Karlsruhe einen 

wichtigen Beitrag. Kernpunkt der Forschung ist ein 

passives Magnetlager, das aus einem rotierenden 

Permanentmagneten und einem ruhenden Körper aus 

supraleitendem Material besteht. Der Supraleiter ver-

ankert dabei das Feld des Magneten und stabilisiert 

ihn in alle drei Raumrichtungen. Zwar muß der Supra-

leiter auf 77 K gekühlt werden, dafür entfallen aber im 

Vergleich mit herkömmlichen Magnetlagern die Ver-

sorgung der Elektromagneten und die aktive Rege-

lung. Diese Lager wurden in Verbindung mit Klein-

schwungrädern erfolgreich getestet. Das Forschungs-

zentrum hat 1995 ein neues Versuchsschwungrad 

entwickelt. Zwei Schwungscheiben aus Hochleistungs-

faserverbundwerkstoff sind über eine Welle miteinan-

der verbunden. Die Welle dient gleichzeitig als Rotor 

für die Homopolarmaschine mit abschaltbarer Erre-

gung. Oberhalb und unterhalb dieser hantelförmigen 

Anordnung sind die beiden Magnetlager angebracht. 

Bei einer Drehzahl von 50.000 min-1 speichert dieses 

Schwungrad 300 Wh [17,18,19]. 
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2. Entwicklung  

 

Um einen Überblick über die Schwungradentwicklung 

zu gewinnen, sind die Tabellen 6a und 6b (siehe An-

hang 12.1) erstellt worden. In diesen Tabellen sind die 

Merkmale und Daten der oben erwähnten Schwung-

radenergiespeicheranlagen in chronologischer Reihen-

folge aufgeführt. In der folgenden Darstellung ist die 

maximale Drehzahl über dem maximalen Energieinhalt 

in Abhängigkeit der verschiedenen Schwungradwerk-

stoffe aufgetragen. 
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Bild 7: Zusammenhang zwischen Energieinhalt und 

Drehzahl 

 

Es ist deutlich zu erkennen, daß die Stahlschwungrä-

der hohe Energieinhalte bei relativ niedrigen Drehzah-

len aufweisen, während die Kunststoffschwungräder 

eine hohe Drehzahl bei niedrigen Energieinhalten be-

sitzen. Das Kautschukschwungrad fällt dabei aus dem 

Rahmen, da es eine niedrige Drehzahl mit einem nied-

rigen Energieinhalt miteinander vereint. 

 

Es wird ein Generationsumbruch deutlich, der sich An-

fang der achtziger Jahre vollzogen hat. Mit dem Wech-

sel des Werkstoffes von Stahl zu Kunststoffen änderte 

sich auch die Schwungradform. Bei den Stahlschwung-

rädern wird häufig die sogenannte Scheibe gleicher 

Festigkeit nach Carl Gustav de Laval verwandt. Diese 

Form hat ihren Ursprung im Turbinenbau, wo die 

Fliehkräfte, die durch die Schaufelreihen hervorgeru-

fen werden, so auf die Turbinenscheibe wirken, daß 

das Scheibenmaterial möglichst an jeder Stelle eine 

gleich hohe Beanspruchung erfährt. Bei der Anlage am 
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Max-Planck-Institut in Garching und den beiden Mitsu-

bishi-Großschwungrädern werden aber ganz einfach 

Massivzylinder bzw. aus mehreren Scheiben zusam-

mengesetzte Zylinder verwandt, was zu sehr hohen 

Rotormassen führt. 

 

Ab Mitte der siebziger Jahre wurden von Amerika aus-

gehend die sogenannten "Superflywheels" entwickelt. 

Grundgedanke dieser Schwungräder ist die Abkehr von 

Stahl als isotropem Werkstoff und die Hinwendung zu 

faserverstärkten Kunststoffen mit der Ausnutzung der 

von der Faserrichtung abhängigen Werkstoffeigen-

schaften. Der große Vorteil dieser Kunststoffe sind die 

sehr hohen Festigkeiten bei gleichzeitig geringer Dich-

te. Diese Eigenschaft prädestiniert Faserverbund-

schwungräder für den mobilen Einsatz. 

 

Bei den Schwungrädern aus faserverstärkten Kunst-

stoffen hat sich die aus mehreren konzentrischen Rin-

gen zusammengesetzte Scheibe durchgesetzt. Im Ge-

gensatz zu den mehrachsigen Spannungszuständen 

bei den Stahlrädern tritt hier hauptsächlich eine Tan-
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gentialspannungsbelastung auf, was den anisotropen 

Werkstoffeigenschaften gerecht wird. Die höheren Fes-

tigkeitswerte bei geringerer Dichte lassen hier wesent-

lich höhere Drehzahlen zu. 

 

Die Motor/Generator-Einheit ist je nach Anwendung 

unterschiedlich gestaltet. Es finden sich Gleichstrom-

maschinen wie bei der MAN-Anlage, Drehstromma-

schinen und in neuerer Zeit immer häufiger perma-

nentmagneterregte Maschinen. 

 

Während die Großschwungräder älterer Bauart hydro-

statisch oder hydrodynamisch gelagert sind, haben die 

kleineren Schwungräder in der Regel Wälzlager. Da bei 

beiden Lagerungsarten die Lagerreibung überproporti-

onal mit der Drehzahl anwächst, wird bei den hochtou-

rigen modernen Anlagen vermehrt auch die magneti-

sche Lagerung und die magnetische Lagerentlastung 

eingesetzt. 

 

Bis auf wenige Ausnahmen rotieren die Schwungräder 

in Luft bei hohem Unterdruck oder aber in Atmosphä-
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ren mit Gasen geringerer Dichte wie Wasserstoff oder 

Helium. 

 

Wenn man die Schwungradentwicklung in den letzten 

Jahrzehnten betrachtet, so ist es auffallend, daß nur 

wenige Anlagen marktreif entwickelt worden sind. In 

dem Nachschlagewerk "Wer liefert was" für den deut-

schen Markt sind zum Beispiel keine Anbieter von 

Schwungradenergiespeicheranlagen in Deutschland 

verzeichnet. Es beschäftigen sich hauptsächlich For-

schungseinrichtungen bzw. Firmen, die dafür öffentlich 

gefördert werden, mit dieser Thematik. In der Bundes-

republik wurden seit dem Magnet-Motor-Projekt 

(1988) nach telefonischer Auskunft eines Mitarbeiter 

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung al-

lerdings keine Bundesfördermittel mehr für die 

Schwungradtechnologie bereit gestellt [20].―1 

 

                                                           
1
 Strößenreuther, Florian: Machbarkeitsstudie und Konzept einer 

stationären Schwungradanlage zur dezentralen, verbraucherorientierten 
Energiespeicherung, 3. Schwungradentwicklung in den letzten vierzig Jah-
ren, in: < 
http://web.archive.org/web/20090729181148/geocities.com/infotaxi/sch
wung-entwcklg.htm >. 

http://web.archive.org/web/20090729181148/geocities.com/infotaxi/schwung-entwcklg.htm
http://web.archive.org/web/20090729181148/geocities.com/infotaxi/schwung-entwcklg.htm
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Neben neuen Materialien1 hat sich mit der Mag-

netlagerung die Attraktivität des Schwungradspei-

chers sprunghaft erhöht2.  

 

„Mit den magnetischen Lagern bzw. der magneti-

schen Lagerentlastung besteht eine effektive Mög-

lichkeit, die Last von konventionellen Lagern zu 

verkleinern oder diese ganz zu ersetzen. Es sind 

kleine Schwungräder ausgeführt worden, die 

vollmagnetisch gelagert sind. Bislang wurde die 

magnetische Lagerung für Großschwungräder in 

der Schwungradliteratur als ungeeignet betrach-

tet, doch hat die Firma ABB 1988 eine vollmagne-

tisch gelagerte Kühlmittelpumpe für Kernkraft-

werke gebaut, deren Rotor mit einer Masse von 

                                                           
1
 Burg, Peter: Schnelldrehendes Schwungrad aus faserverstärktem 

Kunststoff, Diss. ETH Nr. 11‟444, Zürich 1996, S. 5 ff, in: < 
http://www.aspes.ch/publications/diss.pdf >. 
2
 Scharfe, Michael / Meinzer, Karl / Zimmermann, Ralf: Entwicklung eines 

magnetisch gelagerten Schwungrades für AMSAT Phase 3-D, in: AMSAT-DL 

JOURNAL, 20-Apr-2009 13:34, in: < http://www.amsat-

dl.org/journal/artikel/adlj-rad.htm >. 

http://www.aspes.ch/publications/diss.pdf
http://www.amsat-dl.org/journal/artikel/adlj-rad.htm
http://www.amsat-dl.org/journal/artikel/adlj-rad.htm
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2 t und einer Drehzahl von bis zu 7000 min-1 läuft 

[23].―1 

 

Technisch ist das Schwungrad2 als Energiespei-

cher durch die Eigenschaft charakterisiert, dass 

die Energiedichte also Speicherkapazität einerseits 

mit dem Quadrat des Radius und andererseits mit 

dem Quadrat der Umlaufgeschwindigkeit zu-

nimmt. Dem steht die Entsprechung gegenüber, 

dass die Belastung auf Material und Lagerung 

bzw. Aufhängung des Schwungradspeichers mit 

                                                           
1
 Strößenreuther, Florian: Machbarkeitsstudie und Konzept einer 

stationären Schwungradanlage zur dezentralen, verbraucherorientierten 
Energiespeicherung, 4. Grundlage der Schwungradtechnik, in: < 
http://web.archive.org/web/20080420163113/www.geocities.com/infotax
i/schwung-grundlg.htm >. 
2
 Wikiedia: Seite „Schwungradspeicherung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 5. September 2010, 19:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungradspeicherung&oldid
=78752163 (Abgerufen: 11. Dezember 2010, 19:55 UTC) Versions-ID der 
Seite: 78752163. 

http://web.archive.org/web/20080420163113/www.geocities.com/infotaxi/schwung-grundlg.htm
http://web.archive.org/web/20080420163113/www.geocities.com/infotaxi/schwung-grundlg.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungradspeicherung&oldid=78752163
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungradspeicherung&oldid=78752163
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dem Quadrat der Umlaufgeschwindigkeit zu-

nimmt1. 

 

 

 

Der Umlaufgeschwindigkeit sind zunächst vom 

Material her Grenzen gesetzt worden, so dass 

trotz der ab den 70ern aufkommenden Magnetla-

                                                           
1
 Burg, Peter: Schnelldrehendes Schwungrad aus faserverstärktem 

Kunststoff, Diss. ETH Nr. 11‟444, Zürich 1996, S. 5 ff, in: < 
http://www.aspes.ch/publications/diss.pdf >: „Die mechanische Belastung 

des Rotors durch die Zentrifugalkräfte ist nach (2.2.1.) proportional der 

Umfangsgeschwindigkeit im Quadrat.“ 

http://www.aspes.ch/publications/diss.pdf
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gerung die Umlaufgeschwindigkeit von 3.000 U/m 

nicht überschritten1, sondern als Maximalwert so 

angegeben wurde, dass man eine Arbeitsge-

schwindigkeit zu 1.000 U/m annahm2. Mit dem 

                                                           
1
 Scharfe, Michael / Meinzer, Karl / Zimmermann, Ralf: Entwicklung eines 

magnetisch gelagerten Schwungrades für AMSAT Phase 3-D, in: AMSAT-DL 
JOURNAL, 20-Apr-2009 13:34, in: < http://www.amsat-
dl.org/journal/artikel/adlj-rad.htm >: „Studer entwickelte bereits 1972 
magnetisch gelagerte Schwungräder [2,3]. Parallele Entwicklungen ab 1981 
von Alan Robinson [4,5] führten zu den ersten magnetisch gelagerten 
Schwungrädern im Weltraum auf dem französischen SPOT Satelliten 1986. 
Gegenwärtig bieten weltweit drei verschiedene Hersteller magnetisch ge-
lagerte Schwungräder für wesentlich größere, meist geostationäre Platt-
formen an.“ 
2
 Scharfe, Michael / Meinzer, Karl / Zimmermann, Ralf: Entwicklung eines 

magnetisch gelagerten Schwungrades für AMSAT Phase 3-D, in: AMSAT-DL 
JOURNAL, 20-Apr-2009 13:34, in: < http://www.amsat-
dl.org/journal/artikel/adlj-rad.htm >: „Im Testbetrieb wurde ein maximales 
Drehmoment von 30 mNm erreicht, was eine Beschleunigung des Rades 
von 0 auf 3000 U/min in 8.5 Minuten erlaubt. Optional kann der Motor als 
Generator geschaltet werden, um Strom für das Magnetlager im Falle eines 
Stromausfalls zu erzeugen. Der Motor bremst dann das Rad langsam ab, 
bis die erreichte Drehzahl ein sicheres Aufsetzen im mechanischen Fangla-
ger erlaubt. *…+ Die gemessenen und simulierten Daten des Schwungrad-
Prototyps sind in Tabelle 3 zusammengefaßt. Drei flugfertige Versionen 
dieses Rades mit kleineren Änderungen wurden gebaut und werden in die-
sen Tagen getestet. In zukünftigen Versionen dieses Rades könnte die ma-
ximale Drehzahl von derzeit 3000 U/min erhöht werden, was das Drehim-
pulsspeichervermögen auch erhöhen würde; der gespeicherte Drehimpuls 
ist abhängig von der Masse des Rades, ihrer Verteilung, von der Geometrie 
und der Drehzahl. Die maximale Drehzahl des Rades hängt zunächst von 
dem mechanischen Fanglager ab, das ein zerstörungsfreies Abbremsen des 

http://www.amsat-dl.org/journal/artikel/adlj-rad.htm
http://www.amsat-dl.org/journal/artikel/adlj-rad.htm
http://www.amsat-dl.org/journal/artikel/adlj-rad.htm
http://www.amsat-dl.org/journal/artikel/adlj-rad.htm
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Einsatz von neuen Materialien1 konnte die Um-

laufgeschwindigkeit verzehnfacht bis verzwanzig-

facht werden. Damit ist das Schwungrad als Ener-

giespeicher in Leistungsbereiche vorgedrungen, 

wie sie zuvor unvorstellbar waren und kaum ei-

nem der anderen Speicher – nach derzeitigen 

Stand der Technik – erreicht werden könnte.   

 

„Schon im Altertum wurde die Massenträgheit in 

Form rotierender Massen genutzt – beispielsweise 

bei Töpferscheiben oder Spinnrädern wurden ein-

fache Schwungräder verwendet, um ein dauerhaf-

tes, unterbrechungsfreies und gleichmäßiges Dre-

hen zu gewährleisten. So wurden rund 6000 Jahre 

                                                                                                                           
Rades bei Stromausfall ermöglicht. Mit der Möglichkeit, den Motor als Ge-
nerator zu betreiben, um Strom für das Lager zu erzeugen, kann man die 
maximale Drehzahl des Rades weiter erhöhen, ohne das Fanglager ändern 
zu müssen.“ 
1
 Burg, Peter: Schnelldrehendes Schwungrad aus faserverstärktem 

Kunststoff, Diss. ETH Nr. 11‟444, Zürich 1996, S. 5 ff, in: < 
http://www.aspes.ch/publications/diss.pdf >: „Die mechanische Belastung 

des Rotors durch die Zentrifugalkräfte ist nach (2.2.1.) proportional der 

Umfangsgeschwindigkeit im Quadrat.“ 

http://www.aspes.ch/publications/diss.pdf
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alte Steinscheiben gefunden, die im alten China 

als Spindel genutzt wurden. 

 

Das Schwungrad als generelles Maschinenele-

ment zur Speicherung kinetischer Energie findet 

sich erstmals in den De diversibus artibus (Über 

verschiedene Künste) des Theophilus Presbyter 

(ca. 1070-1125), der es bei mehreren seiner Ma-

schinen verwendete. Im Mittelalter hatten hölzer-

ne Schwungräder bereits Drehzahlen von rund 

100 U/min und konnten die Rotation zum Teil 

über mehrere Minuten aufrechterhalten. Später 

dienten Schwungräder zum Ausgleichen des nicht 

konstanten Drehmoments bei Dampfmaschinen 

und den ersten Verbrennungsmotoren. 

 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesarchiv_Bild_102-10105,_Berlin-Tempelhof,_Modell_eines_Kreisel-Flugzeuges.jpg&filetimestamp=20081209143917
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Flughafen Berlin-Tempelhof, Modell des 

Zaschka-Hubschraubers, dessen Rotorblätter mit 

zwei Schwungrädern verbunden sind, wodurch die 

Autorotationslandung stabil verläuft (1930), Auf-

nahme aus dem Bundesarchiv 

 

Auch im Bereich der frühen Hubschrauberent-

wicklung fanden Schwungräder ihre Verwendung. 

1927 wurden im Unterschied zu den bis damals 

bekannten Trag- und Hubschraubern die Rotoren 

des Zaschka-Rotationsflugzeugs von Oberingeni-

eur Engelbert Zaschka mit einer zwei Kreiseln 

wirksamen Schwungmasse zwangsläufig rotierend 

verbunden. Durch diese Anordnung konnte mit 

abgestelltem Motor ein gefahrloser senkrechter 

Gleitflug ausgeführt werden. Wiederentdeckt wur-

den sie in der Raumfahrt, um nach einem Aufla-

den über Solarstrom die Energieversorgung im 

Erdschatten sicherzustellen – hier wurden sie also 

im großen Stil zur Energiespeicherung eingesetzt. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesarchiv_Bild_102-10105,_Berlin-Tempelhof,_Modell_eines_Kreisel-Flugzeuges.jpg&filetimestamp=20081209143917
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Heute sind die Einsatzbereiche von Schwung-

rädern dank fortgeschrittener Technik ungleich 

vielfältiger als früher. Sie werden beispielsweise 

genutzt, um kurzfristige Spannungsschwankungen 

im Stromnetz und kurzzeitige Stromausfälle zu 

kompensieren, oder um die Auslaufzeit von Kühl-

pumpen in Kernkraftwerken zu verlängern, damit 

auch im Notfall eine ausreichende Kühlung ge-

währleistet wird. Durch neue, leichtere und stabi-

lere Materialien, die das Bersten bei hohen Dreh-

zahlen verhindern, halten die Schwungräder vor 

allem auch im mobilen Bereich Einzug, um die 

Energie besser ausnutzen zu können. So wird bei 

den Testzügen des Projektes Lirex der Deutschen 

Bahn die kinetische Energie beim Bremsen nicht 

mehr ausschließlich in Wärmeenergie umgewan-

delt und an die Umwelt abgegeben; stattdessen 

wird auch ein Schwungrad angetrieben, das dem 

Antrieb Energie entzieht und gleichzeitig einen 

Großteil der Bremsenergie zur weiteren Nutzung 
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zwischenspeichert. Diese so zwischengespeicherte 

Energie kann beispielsweise zum Versorgen der 

Bordelektronik oder zum Wiederanfahren genutzt 

werden. 

 

Betrachtet man den Einsatz eines Schwung-

radenergiespeichers aus wirtschaftlicher Sicht, so 

ergibt sich eine Amortisationszeit zwischen 8 und 

15 Jahren. Es ist fraglich, ob nicht eine 

Akkumulatorenanlage finanziell günstiger wäre. 

Lebensdauer und Zyklenanzahl von Batterien sind 

zwar deutlich geringer, dafür ist der Anteil der 

Batteriekosten an den Anlagenkosten geringer. 

Batterien sind aufgrund der Massenproduktion 

sehr preiswert und der Aufwand für die Leistungs-

elektronik ist deutlich geringer, da die Batterien 

mit Gleichspannung gespeist werden und daher 

nur ein Wechselrichter benötigt wird. Die entspre-
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chende Technik hat sich in Anlagen der Photovol-

taik bewährt.―1 

 

„Schwungmassen und Schwungscheiben   

 

Spinnwirtel (Modelle)  

 

Bei Schwungmassen- und Schwungscheibenspeichersystemen geht es um 

die Speicherung mechanischer Energie in Form der Rotation, sie bauen auf 

dem Gesetz der Erhaltung des Drehimpulses auf. Bereits in der Antike wer-

den Räder mit großem Massenträgheitsmoment als Spinnräder oder Töp-

ferscheiben verwendet.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Schwungrad“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 29. November 2010, 15:56 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungrad&oldid=82074504 
(Abgerufen: 14. Dezember 2010, 07:32 UTC) Versions-ID der Seite: 
82074504. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungrad&oldid=82074504
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Die erstmalige Nutzung der Massenträgheit in Form rotierender Massen läßt 

sich auf das 6. Jahrtausend v.Chr. datieren. In China und später in Me-

sopotamien wurden kleine Spindeln für die Herstellung von Fäden ver-

wendet. Diese Spindeln bestanden aus einem hölzernen Stock als Achse 

und einer kleinen Scheibe mit zentraler Bohrung aus Stein, Holz, Metall, 

Ton, Glas oder Knochen, die als Schwungmasse diente. Die Spindel war 

dabei direkt an den zu spinnenden Fasern aufgehängt und wurde von Hand 

in Rotation versetzt. Eine weitere frühe Anwendung von Schwungrädern ist 

die Töpferscheibe. Sie kam um 4.000 v.Chr. in Verwendung, vermutlich 

ebenfalls in Mesopotamien. Erst 400 v.Chr. fanden sie den dann Weg nach 

Mitteleuropa. Später werden hier auch die modernen, über ein Trittbrett 

und eine Welle angetriebenen Spinnräder mit einem großen Schwungrad 

ausgestattet.  
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Schleifapparat 

 

Überall bekannt waren auch die fahrenden Scherenschleifer, deren Schleif-

stein gleichzeitig ein schweres Schwungrad darstellte, das mit einem Pe-

dalantrieb mühelos in Rotation gehalten wurde. Optiker installierten bei ih-

ren Geräten noch ein zusätzliches Schwungrad, um die Rotationsbeständig-

keit zu erhöhen.  

 

Im Zuge der industriellen Revolution wird das Schwungrad bei Dampfma-

schinen, Werkzeugantrieben und später auch bei Verbrennungsmotoren 

eingesetzt, primär um einen ‚runden‘ und ,kräftigen‘ Lauf zu garantieren.   
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Schwungrad einer Gesenkschmiede  

 

Vermutlich erstmals als reiner Energiespeicher ist das Stahlschwungrad des 

Amerikaners John A. Howell von 1883 ausgelegt. Bei einer Masse von 

160 kg, einem Durchmesser von 45 cm und einer maximalen Drehzahl von 

21.000 U/min speichert es genug Energie, um einen Torpedo bei einer Ge-

schwindigkeit von 55 km/h etwa 1,5 km weit durch das Wasser zu bewe-

gen. Zum ‚Aufziehen‘ innerhalb von 1 Minute wird eine Dampfmaschine 

eingesetzt. 
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1911 wird ein 44 t schweres Schwungrad mit einem Speicherinhalt von 

34 kWh an einer elektrifizierten Bergeisenbahnstrecke in Italien installiert.  

 

In den zwanziger Jahren verwendet man dann Motorgeneratoren mit gro-

ßen Schwungrädern, die Ilgner-Umformer, zum Abfangen von Lastspitzen 

in Walzwerken und bei Fördermaschinen. 1924 liefert die AEG einen 

Ilgner-Umformer, dessen Schwungrad einen Durchmesser von 4 m und ei-

ne Breite von 1 m hat. Bei 750 min-1 speichert es rund 166 kWh. Und be-

reits 1931 wird in Kursk in der ehemaligen Sowjetunion eine Schwungrad-

energiespeicheranlage in Verbindung mit einer Windkraftanlage betrieben.  

 

Nicht unerwähnt bleiben soll die Verwendung des Schwungrades bei Spiel-

zeugen wie zum Beispiel Kreisel, Jo-Jo und Diabolo. Auch Spielzeugautos 

werden häufig mit Schwungradenergiespeichern angetrieben. 

 

Im folgenden sind nun verschiedene Anwendungsbereiche aufgeführt, um 

einen Einblick in das aktuelle Nutzungsspektrum vom Schwungmassen-

Energiespeichern zu geben.  

 

Mechanische Energiespeicherung 
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Eine sehr fortschrittliche Anwendung ist das 1988 an der University of Ot-

tawa entwickelte Schwungradsystem zur Speicherung von photovoltaisch 

erzeugtem Strom zum Betrieb von Signaleinrichtungen im Küstenschutz. 

Das Schwungrad besteht aus einer Aluminiumnabe und einer Schwung-

masse aus glasfaser- und kohlefaserverstärktem Kunststoff und wiegt 

186 kg. Der Energieinhalt beträgt bei 23.000 min-1 rund 8,5 kWh.  

 

Am Rutherford Appleton Laboratory in Großbritannien wird der Einsatz von 

Schwungradenergiespeichern in Verbindung mit dem Inselbetrieb von 

Windenergieanlagen. Dabei werden in einer Versuchsanlage eine Wind-

kraftanlage mit einer Nennleistung von 45 kW, ein Dieselgenerator und ein 

Schwungradenergiespeicher zusammen betrieben. Das Schwungrad über-

brückt Windlöcher im Minutenbereich und vermeidet dadurch häufige Starts 

des Dieselgenerators. Durch die kurzen Schaltzeiten des Schwungradspei-

chers, die im Millisekundenbereich liegen, werden zudem Leistungsfluktua-

tionen aufgrund von Windböen vermindert.  

 

Die University of Maryland in den USA beschäftigt sich seit den siebziger 

Jahren mit Schwungrädern aus Faserverbundkunststoffen. 1992 wird hier 

ein Prototyp einer Schwungradspeicheranlage für den Einsatz in einem Sa-
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telliten entwickelt, der sich in einer erdnahen Umlaufbahn befindet. Wäh-

rend des 60-minütigen Intervalls, in dem der Satellit auf der sonnenzuge-

wandten Seite der Erde fliegt, wird das Schwungrad mit Solarstrom aufge-

laden und versorgt während der 30-minütigen Dunkelheitsphase die Bord-

geräte mit Strom.  

 

Ebenso seit den siebziger Jahren betreibt auch das Lawrence Livermoore 

Laboratory in den USA Schwungradforschung. 1995 beginnt man hier mit 

der Entwicklung einer ‚Electromechanical Battery‘ die aus ineinanderge-

schobenen Hohlzylindern besteht, die durch elastische Separatoren vonein-

ander getrennt sind.  
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Stabilisierungsrad mit Optischem Sensor 

 

Stabilisierung von Satelliten 

 

A. Studer entwickelt für die NASA bereits 1972 magnetisch gelagerte 

Schwungräder zur Stabilisierung von Satelliten. Parallele Entwicklungen ab 

1981 von Alan A. Robinson bei der ESA führen zu den ersten magnetisch 

gelagerten Schwungrädern im Weltraum auf dem französischen SPOT Sa-

telliten 1986.  

 

Die Tatsache, daß es in der Satellitenbranche keine magnetisch gelagerten 

Schwungräder für Kleinsatelliten gibt, führt ab Oktober 1994 zur Entwick-

lung eines entsprechenden Testmodells und drei Flugversionen durch die 

Universität Marburg und die TH Darmstadt. 

 

Gegenwärtig bieten weltweit drei verschiedene Hersteller magnetisch gela-

gerte Schwungräder an, allerdings nur für wesentlich größere, meist geo-

stationäre Plattformen. 

 

Überbrückungsspeicher für elektrische Energie  

 

Als Überbrückungsspeicher für kurzzeitige Stromausfälle werden bislang 
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fast ausschließlich Akkumulatoren oder Notstromaggregate eingesetzt, um 

eine ununterbrochene Stromversorgung zu garantieren (UPS, Uninterrup-

ted Power Supply).   

 

Eine Alternative hierzu bilden Schwungradspeicher, wie sie z.B. das US-

Unternehmen Active Power Inc. in Austin, Texas, ab 1996 unter dem Label 

CleanSource in einer inzwischen sehr breiten Palette zwischen 100 kW und 

2 MW anbietet. Die Speicher haben leise und reibungsarm gelagerte 

Schwungscheiben aus Stahl und integrierte Motor-Generator-Systeme, ihr 

Wirkungsgrad soll 99 % betragen. Das Unternehmen arbeitet u.a. mit Ca-

terpillar zusammen, um auf den weltweiten Markt zu kommen.  

 

Einsatzgebiete sind neben den Netzausfällen auch das ‚power quality – lo-

cal tuning‘, also die Kompensation von Spannungsschwankungen, Ober-

schwingungen oder Unsymmetrien im Drehsstromsystem, sowie der Aus-

gleich von schwachen Netzen oder fluktuierender dezentraler Energieer-

zeugung ohne aufwendige Netzverstärkung.  
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Schwungrad-UPS 

 

Auch die amerikanische Pentadyne Power Corp. in Chatsworth, Kalifornien, 

arbeitet an kompakten Schwungrädern (aktive Magnetlagerung, 0,67 kW/h 

= 120 kW x 20 sec). Das Unternehmen stellt 1997 nach 5 Jahren Entwick-

lungszeit und einer Investition von 24 Mio. $ ein Schwungrad-betriebenes 

Fahrzeug vor. Ab 2001 wird die Technologie dann für den Einsatz zur 

Netzstabilisierung weiterentwickelt, die Feldtest erfolgen 2003. Ein Jahr 

darauf wird das erste Produkt vorgestellt: Die VSSdc+ Einheit kann für 

5 Sekunden 220 kW, für 12,5 Sekunden 190 kW, für 15 Sekunden 170 kW, 

für 22,5 Sekunden 120 kW, oder für 45 Sekunden 60 kW liefern. Für grö-



1721 
 

ßere Bedarfsmengen oder längere Zeiten lassen sich die Einheiten zusam-

menschalten. Der Vertrieb erfolgt unter dem Label ‚Liebert FS‘ über das 

gleichnamige weltweit agierende Distributionsunternehmen.  

 

In den USA startet 2002 ferner ein DOE-gefördertes Projekt, bei dem ein 

Konsortium um Boeing ein 35 kWh Aggregat realisieren soll, das mit einer 

supraleitender Magnetlagerung ausgestattet ist und über mehrere Minuten 

100 kW Leistung liefern kann.   

 

Auch in Japan werden Schwungräder der Leistungsklasse 0,5 bis 1 kWh 

entwickelt, und auch diese sind mit supraleitender Magnetlagerung ausge-

rüstet.  

 

Von der Firma Aerospatiale werden serienreife Schwungradspeicheranlagen 

für geregelte Notstromversorgungen von Fernmeldeeinrichtungen, Kran-

kenhäusern und kerntechnischen Anlagen angeboten. Eines dieser Modelle 

mit einem 350 kg schweren Rotor aus Faserverbundkunststoff speichert 

1 kWh und ist vollmagnetisch gelagert.  
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Beacon Power Container 

 

Und bereits 1994 geben Wissenschaftler am amerikanischen Argonne Nati-

onal Laboratory in Illinois bekannt, daß sie für die Stromspeicherung ein 

nahezu reibungsfreies Lager entwickelt haben, das aus einem Dauermag-

neten besteht, der über dem magnetischen Feld eines Supraleiters 

schwebt. Der Reibungskoeffizient hat einen Wert von 0,0000009 – einige 

tausendmal niedriger als der der reibungsärmsten Kugellagern.  

 

Die 1997 gegründete Beacon Power Corporation in Wilmington, Massachu-

setts, entwickelt ein weiteres Schwungrad-Energiespeichersystem, wobei 

der Schwerpunkt hier mehr bei der Stabilisierung des Stromnetzes insge-
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samt liegt. Für die Backup-Stromversorgung von Kommunikationseinrich-

tungen werden ab 2000 Schwungscheiben aus Fiberglas und Karbonfasern 

eingesetzt, die mit 22.500 Umdrehungen pro Minute rotieren. Das Unter-

nehmen legt für seine Smart Power M5 bzw. Smart Energy 25 (kWh) Sys-

teme auch das Konzept für eine Container-basierte Matrix von Speichern 

vor. 

 

Im Jahr 2002 wird in Yorba Linda, Kalifornien, die Firma VYCON gegrün-

det, die sich ebenfalls mit der Entwicklung von Schwungrad-

Energiespeichern zur Stabilisierung des Stromnetzes und zur Überbrücken 

von Netzausfällen beschäftigt. Die Systeme sind mit berührungslosen, 

magnetischen Lagern ausgesetattet und für eine Lebensdauer von 20 Jah-

ren ausgelegt.  

 

Im August 2006 beginnt am Forschungszentrum der Pacific Gas and Elect-

ric in San Ramon ein 4-monatiger Versuchslauf mit sieben 6 kWh 

Schwungscheibenspeicher, jeder von der Größe eines kleinen Kühl-

schranks, die innerhalb von 15 Minuten gemeinsam 100 kW Strom laden 

bzw. abgeben können. Der Test wird vom U.S. Department of Energy 

(DOE) mitfinanziert. Für größere Anlagen entwickelt Beacon Power ein 25 

kW Schwungrad, das zu Clustern in Größen von 1 MW bis 20 MW zusam-
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mengeschaltet werden kann. Das Unternehmen geht davon aus, daß eine 

in Schwungscheiben gespeicherte Strommenge von 100 MW ausreichen 

würde, um mit 90 % aller Spannungsschwankungen innerhalb des kalifor-

nischen Stromnetzes fertig zu werden. Eine Speicheranlage mit 1 MW soll 

etwa 1,5 Mio. $ kosten.  

 

 

DYNASTORE 

 

In Deutschland startet mit der Förderung des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Arbeit (BMWA) im Jahr 2000 ein Leitprojekt unter dem Namen 

DYNASTORE, bei dem ein Konsortium aus Industrie, Energiewirtschaft und 

Forschung einen energieeffizienten Schwungmassenspeicher der neuen 

Generation entwickeln soll.   
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Die 450 kg schwere Scheibe mit einer Kapazität von 11 kW/h verfügt über 

eine Supraleiter-Magnetlagerung, die an der TU-Braunschweig entwickelt 

worden ist, dreht im Vakuum und soll binnen 20 Millisekunden für bis zu 20 

Sekunden 2 MW Leistung abgeben können. Bei gleichzeitig reduziertem 

Wartungsaufwand will man die Lebensdauer mit der Zeit auf 20 Jahre er-

höhen und die Stand-by-Verluste (hier hauptsächlich zur Kühlung der Sup-

raleiter) um den Faktor 10 reduzieren. Die Förderung beträgt 4 Mio. Euro – 

die andere Hälfte der Kosten trägt die Industrie.  

 

Tatsächlich wird 2006 von der federführenden RWE-Piller GmbH ein kom-

plett integriertes DYNASTORE-Speichermodul in Containergröße vorgestellt. 

Geplante Anwendung: DYNASTORE soll in Zukunft zahlreiche Diesel-

Notstromgeneratoren überflüssig machen, denn die meisten Stromausfälle 

dauern nur wenige Sekunden.  

 

Anfang 2007 gibt die California Energy Commission (CEC) bekannt, daß 

man seit 2005 ein 100 kW Schwungspeichersystem von Beacon Power zur 

Stabilisierung des Stromnetzes als Prototyp für ein zukünftiges 20 MW Sys-

tem einsetzt. Mitte 2008 eröffnet Beacon Power sein neues Hauptquartier 
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in Tyngsborough, Massachusetts, wo man mit der Herstellung von 

Schwungscheiben mit 1.270 kg Gewicht beginnen wird. 

 

Speicher für Spitzenbedarfszeiten 

 

Der bereits 1974 beschriebene Vorschlag stammt von dem Physiker Ri-

chard F. Post von der University of California und seinem Sohn Stephen. Es 

handelt sich um einzelne Speichereinheiten mit Kapazitäten zwischen 10 

und 20 MW bei Radgrößen von 4 – 5 m, einem Gewicht von 100 – 200 t 

und einer Drehzahl von 3500 U/min.  

 

Die möglichst unterirdisch zu installierenden Radgehäuse haben die Maße 

von 7 x 7 m. Das System bildet eine sehr gute Möglichkeit zur dezentralen 

Speicherung von lokal benötigter Spitzenzeitenergie. Die Lagerung der 

Schwungradspeicher kann eventuell sogar magnetisch erfolgen. Ein Physi-

ker-Team der Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland, verbessert 

außerdem die Radkonstruktion, die nun aus übereinandergeschichteten Fi-

berharz-Ringen besteht, die mit einer kautschukartigen Masse verklebt sind 

– die Gummifugen dämpfen den Fliehkraft-Streß. Mit den zugfesten Kunst-

stoff-Fasern, eingebettet in Kunstharze, läßt sich die Kapazität der Räder 

drastisch erhöhen. Dem Nylon verwandte Kevlar-Fibern speichern bei-
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spielsweise gefahrlos siebenmal soviel Rotationsenergie wie ein gleiches 

Gewichtsquantum aus der härtesten Stahllegierung.  

 

Mit einer Kaskade solcher Energiespeicher ist es daher möglich, Elektrizi-

ätswerke rund um die Uhr mit gleichbleibender Leistung zu betrieben: Zur 

Zeit schwachen Strombedarfs werden die Schwungräder auf ihre volle 

Drehzahl beschleunigt; zu Zeiten des Spitzenbedarfs wird die gespeicherte 

Energie dann wieder abgerufen. 

 

Auch Gulia (s. nächstes Kapitel) schwebt 1986 ein ‚Superschwungrad-

Speicher‘ für die Stromwirtschaft vor, dabei horizontal in die Erde eingelas-

sen wird und mehrere hundert Meter Durchmesser hat. Es ist kein Rad im 

üblichen Sinne und hat auch keine Speichen, sondern besteht aus einem 

Rotor-Ring, der sich im Vakuum und magnetisch gelagert mit rasender Ge-

schwindigkeit innerhalb eines Stator-Ringes dreht.  

 

Heute sind schon mehrere Hundert Schwungmassenspeicher im Einsatz. 

Sie haben meist konventionelle, automatisch geschmierte Lager sowie 

Schwungräder aus Stahl. Entsprechend gering sind die Drehzahlen (2.000 

– 3.000 U/min) und Energiedichten (ca. 3 kWs/kg). Damit werden Über-

brückungszeiten von ungefähr 10 Sekunden erreicht. Die Leerlaufverluste 



1728 
 

machen ungefähr ein Prozent der Spitzenleistung aus, d.h. für 1 MW müs-

sen permanent 10 kW investiert werden (Stand 2003).  

 

Speicher zur Erzeugung kurzzeitig extrem hoher Stromstöße 

 

Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching bei München und die 

CERN bei Genf betreiben 1974 im Rahmen ihrer Plasmaforschung Spei-

cherräder zur Erzeugung kurzzeitig extrem hoher Stromstöße für Fusions-

experimente. Die für diese Versuche benötigten Strommengen sind so 

groß, daß das öffentliche Stromnetz damit nicht belastet werden kann, oh-

ne daß es sofort zusammenbrechen würde.   

 

Das Schwungrad in Garching besteht aus vier geschmiedeten Stahlscheiben 

konstanter Dicke, die auf eine gemeinsame Welle aufgezogen sind, hat ei-

nen Durchmesser von 3 m und wiegt 223 t. Es wird von der Bundesbahn 

im Kriechtempo auf einem Spezialtransporter mit 20 Achsen angeliefert.  

 

Während der 20-minütigen Aufladezeit erreicht es eine Umdrehungszahl 

von 1.650 U/min, was den äußeren Kranz auf eine Geschwindigkeit von 

900 km/h beschleunigt.  
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Die Nutzenergie von 1.450 MWs (= 400 kWh) kann ihm innerhalb von 10 

Sekunden entnommen werden, womit eine sofortige Leistungsspitze von 

155 MW für einen Zeitraum von 10 – 15 Sekunden zur Verfügung steht. 

Während der Energieentnahme sinkt die Drehzahl dabei auf 1.275 U/min. 

Aufgrund der kurzen Laufzeit und des vorherbestimmten Einsatzzeitpunk-

tes der Anlage wird auf eine evakuierte Atmosphäre verzichtet, was aller-

dings zu Luftreibungsverlusten von 650 kW führt.―1 

 

„Speicher für mechanische Energie im Nahverkehr 

 

Erstmals 1986 in russisch erschienen, und kurz vor dem Zusammenbruch 

der ehemaligen DDR ins Deutsche übersetzt, gibt es von Nurbej Vladimiro-

vic Gulia, einem Fachmann für die Speicherung von Energie mittels 

Schwungrädern, das Buch ‚Der Energiekonserve auf der Spur‘, in welchem 

er seine jahrzehntelange Arbeit an der Entwicklung effektiver Schwungrad-

Speicher beschreibt. Er berichtet auch über verschiedene historische russi-

sche Projekte mit Schwungradspeichern, so den Dreirad-Personenwagen 

mit Tretantrieb und Schwungradspeicher des russischen Mechanikers I. P. 

Kulibin aus dem Jahre 1791, vom dem sich ein Modell im Maßstab 1:5 im 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Schwungmasse 

und Schwungscheiben,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_10_05_e_speichern_schwungmassen.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_10_05_e_speichern_schwungmassen.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_10_05_e_speichern_schwungmassen.htm
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Polytechnischen Museum in Moskau befindet, und dessen originales 

Schwungrad einen Durchmesser von ca. 150 cm bessen hat, bei einer Mas-

se von 50 kg. 

 

 

Kulibin Dreirad (1791)  

 

Um 1860 beschäftigt sich der russische Ingenieur-Leutnant Z. Schuberski 

mit dem Einsatz von Schwungrädern im Verkehrswesen. Dabei geht es um 

den Einsatz von sechs großen Schwungrädern aus Eisen (Durchmesser 3,6 

m, Gewicht jeweils 5 t) in einem Schienenfahrzeug, welches bei Gefälle-

Fahrten gebremst wird, wobei die überschüssige Energie gespeichert wird 

um bei ansteigenden Strecken genutzt zu werden.  
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1905 erhält der Engländer F. Lanchester ein Patent für einen Schwungrad-

Motor. Sein System besteht aus zwei sich gegenläufug drehenden 

Schwungrädern, die an den Endhaltestellen mittels ortsfesten Antriebsmo-

toren oder eines eingebauten Elektromotors aufgeladen werden.  

 

Gulia erwähnt auch das ,Gyroauto‘ des russischen Ingenieurs P. Schi-

lowski aus dem Jahr 1914, das in London ausgestellt wird und dort großes 

Interesse weckt. Schirinowskis Auto hat nämlich wie ein Fahrrad nur zwei 

Räder, hält sich jedoch ohne jegliche Abstützung in stabiler Lage, selbst 

wenn sich alle Fahrgäste auf die gleiche Seite setzten. Die Stabilität erlangt 

das Fahrzeug infolge des Kreiseleffekts seines Schwungrads. 

 

 

Gyron (1961)  
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Ein ähnliches Fahrzeug wird erst wieder 1961 von Ford unter dem Namen 

,Gyron‘ auf der Detroit Auto Show gezeigt, geht jedoch nie in Produktion. 

Es besitzt zwei Schwungräder, die ihm seine Stabilität verleihen. 

 

Guila berichtet weiter über die sowjetische Schwungrad-Lokomotive für den 

Einsatz in explosionsgefährdeten Bergwerken, deren Schwungrad eine 

Masse von 1,5 t hat, welche die Lokomotive mit angehängten Förderwagen 

nach einmaligem ‚Aufziehen‘ mehrere Kilometer weit bewegen kann, sowie 

über den Schwungradspeicher des Technikers A. G. Ufimzew von 1924, 

den dieser für ein Windkraftwerk bei Kursk baut. Dessen Schwungrad mit 

einem Gewicht von 230 kg kann sich ohne Nachladen ungefähr 14 Stunden 

lang drehen und ist nach dem Aufladen in der Lage, mehrere elektrische 

Glühlampen eine Stunde lang mit Strom zu versorgen. 

 

Ufimzew hat das Patent für seinen ‚Trägheitskraft-Akkumulator‘ bereits 

1918 erhalten und vorgeschlagen, den Antrieb in die Straßenbahnen seiner 

Heimatstadt Kursk einzubauen. Leider führt Gulia keinerlei Quellen an, die 

man hätte weiter recherchieren können. 

 

An dieser Stelle begegnet uns auch die Wiederverwertung der Bremsener-

gie. So fahren zum Beispiel in New York seit längerem schon zwei Unter-
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grundbahnen mit Schwungradenergie. Die Schwungräder laden sich bei je-

dem Bremsen wieder auf und geben ihre Energie beim Anfahren wieder an 

die Treibräder ab.   

 

Ähnlich funktionieren auch die in den 1950er Jahren in Dienst gestellten 

‚Gyrobusse‘, welche die Maschinenfabrik Oerlikon in der Schweiz gebaut 

hat und deren 1,5 t schweren Schwungräder aus Massivstahl bei eine 

Drehzahl von 3.000 U/min. einen Speicherinhalt von 9,15 kWh besitzen. 

Das Schwungrad läuft zur Verringerung der Luftreibungsverluste in einer 

Wasserstoffatmosphäre. Ein derartiger Bus hat damit eine Reichweite von 6 

km, erst dann hat sich die Umdrehungszahl soweit vermindert, daß das 

Schwungrad elektrisch wieder aufgeladen werden muß. Dies kann an den 

Haltestellen über einen 380 V Netzabnehmer auf dem Busdach automatisch 

geschehen. Die Busse werden in Zürich eingesetzt, durch den später billig 

gewordenen Dieseltreibstoff allerdings 1969 wieder aus dem Verkehr ge-

zogen. Inzwischen hat das Bergwerksmuseum Gonzen in Sargans, Kantor 

St. Gallen, die letzte existierende Grubenlok mit einem Stahlschwungrad, 

ebenfalls 1950 von Oerlikon gebaut, wieder hergestellt. Das Schwungrad-

system wurde damals als ‚Elektrogyro‘ bezeichnet, in Bussen und Loko-

motiven eingebaut und weltweit exportiert.  
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Die Firma MFO nimmt ihrerseits eine Werkslokomotive mit Schwungrad-

energiespeicherung in Gebrauch – allerdings springt diese, den Behar-

rungskräften folgend, oftmals aus den Schienen. An diesem Beispiel zeigt 

sich auch eine grundlegende Schwierigkeit der Schwungradspeicher bzw. 

der Auswirkungen der Beharrungskräfte rotierender Schwungmassen.  

 

Besonders in Amerika wird auf dem Sektor der Schwungmassen-

Energiespeicherung intensiv geforscht. Die Firmen Garret und General 

Electric entwickeln bereits Ende der siebziger Jahre Schwungradenergie-

speicheranlagen mit Stahlschwungrädern zur Rückgewinnung von Brems-

energie für den mobilen Einsatz. Den Anlagen ist gemeinsam, daß die 

Schwungräder aus mehreren dünnen Scheiben zusammengesetzt sind.   

 

Lockheed Missiles & Space Comp. stellt außerdem ein kombiniertes Ben-

zinmotor/Schwungrad-Auto vor. Mit diesem Trick gelingt es, auch einen 

großen Wagen mit einem verhältnismäßig schwachen Motor anzutreiben, 

indem die im Schwungradspeicher vorhandene mechanische Energie für 

Spitzenleistungen (Start, Bergfahrt, Überholen usw.) genutzt wird, wäh-

rend das Schwungrad in Zeiten ausgeglichener Fahrt wieder aufgeladen 

wird. Die Schwungmasse ist übrigens bei diesem Fahrzeug zwischen Motor 

und Getriebe angeordnet und die Konstrukteure sprechen von einer er-
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reichbaren Beschleunigung von 0 bis 130 km/h in nur 10 Sekunden! Bei 

dem Konzept ist auch wichtig, daß sich die Bremsenergie zurückgewinnen 

läßt und dem Schwungrad zugeführt wird. Die neuen Fiber-Kombinationen 

bei der Schwungradherstellung lassen es als möglich erscheinen, daß frü-

her oder später reine Schwungrad-Autos gebaut werden können, die mit 

einem elektrischen Motor/Generator versehen sind, wobei das Fahrzeug vor 

Antritt der Fahrt aus dem elektrischen Netz aufgeladen wird.  

 

In den USA entwickelt die Boeing Vertol Company 1974 im Auftrag des 

Verkehrsministeriums ein modernes Kreiselsystem für Schnellbahnen, das 

magnetisch gelagert und in einer Vakuumkammer eingesiegelt ist. Der ‚Ad-

vanced Concept Train‘ wird 1975 probegefahren. 

 

Der Physiker Richard F. Post an der University of California und sein damals 

noch studierender Sohn Stephen schlagen die Umsetzung der Rotoren-

Technologie als Variante zum Elektroauto mit Batterie-Speicher vor, denn 

(leichte) Faserverbund-Materialien machen es nun möglich, Kraftfahrzeuge 

über Schwungräder anzutreiben. Man kommt mit den leichtesten Werkstof-

fen sogar weiter, wenn sie nur zäh genug sind, denn was an Masse fehlt, 

wird durch höhere Drehzahlen mehr als wettgemacht.  
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Der Fahrer bringt das Schwungrad seines Elektromobils an einer Strom-

Tankstelle auf Touren. Ein Wagen, der auf diese Weise 30 kWh elektrischer 

Energie speichert, ist überaus spurtstark und kommt mit Tempo 100 rund 

320 km weit. Im Stadtverkehr ließe sich ein Großteil der beim Bremsen 

verlorengehenden Energie wieder zum Beschleunigen des Schwungrades 

nutzen.  

 

Auch wenn der Wagen steht, verliert er kaum schneller Rotationsenergie, 

als Benzin aus dem Tank verdunstet. Die magnetisch gelagerte und vaku-

umversiegelte Schwungscheibe kann leicht mehrere Monate lang laufen. 

Man könnte das Auto daher während des Sommerurlaubs am Flughafen 

parken, und nach der Rückkehr hätte das Schwungrad noch genügend 

Kraft für die Heimfahrt. 

 

Die US-Firmen Lears Motors und American Flywheel Systems in Südkalifor-

nien erhalten von der Regierung einen 4,5 Millionen-Dollar-Auftrag mit der 

Auflage, bis 1978 ein mit zwei Schwungrädern versehenes Auto zu kon-

struieren. Das Fahrzeug soll – mit Haushaltsstrom aufgeladen – eine 

durchschnittliche Geschwindigkeit von 90 km/h und eine Spitzengeschwin-

digkeit von 160 km/h erreichen und dabei eine Reichweite von 80 km ha-

ben. Das Konzept der zwei Schwungscheiben zielt darauf ab, den einseitig 
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ziehenden Kräften im Fahrzeug entgegenzuwirken, die bei der Nutzung nur 

einer Schwungscheibe unweigerlich auftreten. Der Schwungradspeicher soll 

rund 5.500 $ kosten und in ein Fahrzeug von GM eingebaut werden.   

 

Die Garrett Corp. arbeitet dagegen mit Schwungmassen aus Kevlar, denn 

die hieraus hergestellten Schwungräder können bei gleicher Kapazität wie 

konventionelle Typen wesentlich kleiner, leichter und schneller sein als die-

se. Das Kevlarrad von Garrett rotiert mit 25.000 U/min, es wird durch ei-

nen eigenen Elektromotor vor dem Start auf Schwung gebracht. Das Fahr-

zeug besitzt außerdem einen kompletten Satz Bleibatterien, aus denen der 

elektrische Fahrmotor während der Fahrt seine Kraft bezieht. Erst wenn 

dieser Motor zusätzliche Energieleistungen braucht, beim Anfahren und 

Überholen z.B., schaltet eine Elektronik die sich auf Abruf befindliche ‚Krei-

selkraft‘ hinzu. Das Auto hat als Viersitzer immerhin eine Reichweite von 

136 km, was weitaus mehr ist, als bei allen anderen bislang gebauten 

Schwungradwagen. Allerdings ist auch das ganze Fahrzeugkonzept ange-

paßt, die Limousine besteht fast nur aus Kunststoff, um Gewicht zu sparen. 

Die integrierten Bleiakkumulatoren – es sind 18 Stück – liefern 108 Volt.  

 

Das Unternehmen, welches das Konzept der Schwungrad-U-Bahn in New 

York entwickelt hat, setzt sein System 1985 auch bei New Yorker Bussen 
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ein. Die Fahrzeuge bekommen 340 kg schwere Schwungräder, welche 

durch eine kurze elektrische Oberleitung am Streckenanfang innerhalb von 

nur 90 Sekunden vollständig aufgeladen werden. Bei der maximalen Dreh-

zahl von 16.000 U/min speichert das Rad 16 kW/h, was ausreicht, um mit 

Tempo 95 sechs bis acht Kilometer weit zu fahren. Die Beschleunigung auf 

48 km/h erfolgt in 10 Sekunden. Gegenüber normalen Motorbussen sollen 

die Schwungrad-Busse sogar um 25 % billiger sein.  

 

Auch in Deutschland experimentiert man mit der Schwungradenergiespei-

cherung. Professor Jürgen Helling und seine Kollegen am Institut für Kraft-

fahrwesen der TH Aachen kombinieren bereits 1974 einen Verbrennungs- 

und einen Elektromotor mit einem Schwungrad und bauen das Ganze zum 

Test in einen VW-Transporter ein. An dem Konzept eines neuen Gyro-Bus 

arbeitet eine aus den Firmen Daimler Benz, MAN, Bosch und den Instituten 

für Kraftfahrzeugwesen der TH Aachen und für Fahrzeugtechnik der TU 

Berlin gebildete Arbeitsgemeinschaft. Das neue Konzept, das dem Schwei-

zer Gyro-Bus ähnelt, vermeidet ebenfalls, sich nur auf eine einzige An-

triebs- bzw. Speichermethode zu beschränken.   

 

MAN entwirft bereits 1978 im Auftrag des BMFT eine stationäre Schwung-

radenergiespeicheranlage, die zur Bremsenergiespeicherung an einer Ge-
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fällestrecke der Stuttgarter S-Bahn konzipiert wird. Das um eine Vertikal-

achse rotierende Schwungrad ist als Stahlscheibe gleicher Festigkeit mit 

äußerem Kranz bei einer Masse von 5 t ausgelegt. Seine Höchstdrehzahl 

beträgt 2.800 U/min in einer Luftatmosphäre mit einem Druck von 

10 Millibar. Die MAN-Anlage wird jedoch nicht realisiert, so daß auch keine 

Betriebserfahrungen vor liegen.  

 

Einen Verbund von Elektro- und Verbrennungsmotor mit zwischengeschal-

tetem Schwungrad erprobt Mitte 1984 die Universität Kaiserslautern. Wäh-

rend der eingesetzte PKW mit Dieseltreibstoff läuft, wird gleichzeitig das 

Schwungrad angetrieben. Im Leerlauf und bei Null-Leistungszuständen wird 

der Motor abgeschaltet, kann aber durch das Schwungrad jederzeit schnell 

wieder gestartet werden. Besonders im Stadtverkehr reduziert diese Me-

thode den Treibstoffverbrauch auf rund 3 Liter pro 100 km.  

 

Gulia beschreibt 1986 in seinem o.g. Buch ein ‚Superschwungrad‘, das er 

im kleinen Maßstab schon erfolgreich erprobt hat. Es besteht nicht aus 

massivem Material, sondern z.B. aus einem hochfesten Stahlband, das zu 

einer Scheibe gewickelt wird. Damit kann es höhere Belastungen aushalten 

und wäre auch beim Bersten weniger gefährlich. Denn besser als durch 

mehr Masse läßt sich die Leistung von Schwungscheiben durch Tempo stei-
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gern: Die gespeicherte Energie wächst im Quadrat der Umlaufgeschwindig-

keit: verdoppelt sich also die Drehzahl, dann vervierfacht sich die Energie; 

bei dreifacher Drehzahl verneunfacht sich die gespeicherte Energie. Außer-

dem denkt Gulia an eine magnetische Aufhängung des Schwungrads im 

luftleeren, reibungslosen Raum. 

 

 

Gulias Go-Kart  

 

Umgesetzt hat er seine Innovation bei einem Go-Kart, für den er einen 

hybriden Antrieb entwickelt hat, bei dem das Schwungrad periodisch durch 

den Motor einer Elektrosäge nachgeladen wird. 
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Die Firma Magnet-Motor in Starnberg entwickelt den ‚Magnetdynamischen 

Speicher‘, ein Hohlzylinderschwungrad aus glasfaserverstärktem Kunst-

stoff, in dessen Inneren eine Permanentmagnetmaschine integriert ist. Die 

Rotormasse wird durch eine magnetische Lagerentlastung weitgehend ge-

tragen, und dei einer Drehzahl von 11.000 U/min enthält der Speicher eine 

Energie von 2,75 kWh. Er wird 1988 in Nahverkehrsbussen von MAN und 

Neoplan von den Münchner Stadtwerken getestet.  

 

Ein weiteres System wird an der ETH Zürich am Institut für Elektrische Ma-

schinen entwickelt. Durch die Rückgewinnung der Bremsenergie (z.B. bei 

Ampelstops) ermöglicht ein Schwungrad von nur 4 kg, beim Starten die 

volle Beschleunigung für 10 Sekunden zu nutzen, obwohl im Grunde nur 80 

W/h gespeichert werden. Da hierbei in kurzer Zeit hohe Leistungen aufge-

nommen und wieder abgegeben werden, wird das Schwungrad neben einer 

selbstzentrierenden Nabe auch mit einem neuen Wickelverfahren für Fa-

sergewebebänder hergestellt, bei dem Unwuchtprobleme weitgehend elimi-

niert werden können.  

 

Mitsubishi baut 1981 und 1988 zwei Schwungradspeicheranlagen, die zur 

Spannungsstabilisierung und Bremsenergierückgewinnung an einer Eisen-

bahnstrecke eingesetzt werden.  
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Auf Basis des Chrysler New Yorker entwickelt 1994 die Firma American 

Flywheel Systems (AFS) den Prototyp ‚AFS 20‘, ein Elektromobil, das mit 

zwei gegenläufig rotierenden Schwungscheiben zur Energiespeicherung 

(s.d.) ausgestattet ist, die mit bis zu 200.000 Umdrehungen pro Minute ro-

tieren. Der Wagen hat einen 136 PS Elektromotor, wiegt 1.530 kg, besitzt 

eine Reichweite von 600 km, und die Ladezeit beträgt 6 Stunden.  

 

 

Patriot 

 

Auch beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans will Chrysler Furore machen – 

mit einem 320 km/h schnellen Renner, dessen Flüssiggasturbine aus Ke-

ramik und Titan – eine Spezialanfertigung von lediglich 84,5 kg Gewicht 

und bis zu 100.000 Umdrehungen pro Minute – über einen Generator den 

700 PS Elektromotor versorgt, der das Fahrzeug antreibt. Der ‚Chrysler 
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Patriot‘ verfügt zusätzlich über eine Karbon-Schwungscheibe von 61 kg, 

welche die entstehende Bremsenergie für Beschleunigungsvorgänge zwi-

schenspeichert. Der Rennwagen solle eigentlich 1995 schon Rennen fah-

ren, doch trotz mehrerer Anläufe gelingt es nicht, für die hochdrehende 

Schwungscheibe einen ausreichen sicheren Käfig zu bauen – und nachdem 

es sogar einen Unfall mit Todesfolge gibt, stellt Chrysler dieses Projekt ein, 

ohne daß der Wagen jemals zum Einsatz gekommen ist.  

 

An der TU Berlin besteht seit 1995 eine Projektwerkstatt, die sich ebenfalls 

mit dieser Technologie beschäftigt, wobei die Versuchsanlage mit nur 50 

Wh allerdings ziemlich klein ist. Dafür werden Drehzahlen bis 100.000 

U/min erreicht – allerdings nur mit hochfesten Faserverbundwerkstoffen.  

 

Ein Schwungradspeicher in Glockenform, der an einen Brummkreisel erin-

nert, wird 1998/1999 von dem Unternehmen WTZ für Motoren und Ma-

schinenforschung in Rosslau, Sachsen-Anhalt, entwickelt und patentiert. 

Der Prototyp dieses Energiespeichers kann 60 kW bis 300 kW für 15 bis 60 

Sekunden aufnehmen und soll in erster Linie Bremsenergie aufnehmen.  

 

Im Jahr 2006 ist auf der Homepage des Unternehmens allerdings nichts 

darüber zu finden, was sich durch die zwischenzeitliche Ausgründung des 
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Bereichs Energiesysteme zum eigenstämdigen Unternehmen rosseta Tech-

nik GmbH begründet (s.u.).  

 

Ebenfalls 1998 stellt die Universität Kaiserslautern einen Elektromotor mit 

Schwungradspeicher vor, der den Brennstoffverbrauch von Fahrzeugen um 

über 50 % senken kann. Bis dahin hatte ein damit ausgerüsteter Testwa-

gen innerhalb von sechs Jahren rund 100.000 km zurückgelegt.   

 

Die wichtigsten Arbeiten auf dem Sektor der Schwungscheiben-

Energiespeicherung konzentrieren sich inzwischen auf die Entwicklung neu-

er Materialien mit besonders hoher Zerreißfestigkeit. Es geht im Prinzip 

darum, möglichst große Energiemengen in möglichst leichten Schwung-

massen unterzubringen. Der Einsatz von Fibermaterialien (DuPonts PRD 

49, Fuses Silica, usw.) erlauben es, die Speicherkapazität dank höherer er-

reichbarer Umdrehungszahlen um bis zu 1.000 % zu steigern. Während 

Stahlräder von 1.000 kg Gewicht mit Geschwindigkeiten zwischen 1.500 

U/min und 3.000 U/min rotieren, erreichen vom Energieinhalt gleichwertige 

Faserverbund-Räder mit sogar kleineren Durchmessern und nur 10 kg Ge-

wicht Drehzahlen von 12.000 U/min bis 24.000 U/min.  

 



1745 
 

Bei sehr hohen Geschwindigkeiten, etwa ab Umfangsgeschwindigkeiten von 

500 m/s, ist die Luftreibung jedoch schon so bedeutend, daß das Rad im 

Vakuum oder in mit Wasserstoff gefüllten Unterdruckkammern rotieren 

muß.   

 

Eine andere Entwicklungslinie betrifft neue Schwungradkonstruktionen wie 

z.B. das Fiberspeichen-Schwungrad ohne Ring, das an der John-Hopkins-

Universität entwickelt wird, oder gar Räder, die aus vielen konzentrischen 

Ringen bestehen, die ineinander, durch elastische Zwischenlager getrennt, 

auf ein und derselben Achse angeordnet sind. Dabei werden in zunehmen-

dem Abstand vom Zentrum immer leichtere Materialien verwendet. Bei der 

Fibertechnologie (zumeist Quarzfasern) ist außerdem die hohe Unfallge-

fährdung bei den hohen Umdrehungszahlen stark reduziert, was dadurch 

zustande kommt, daß sie – im Gegensatz zu Stahlrädern – bei ihrer Zerstö-

rung nicht bersten, sondern einfach nur zerfasern oder sich sogar pulveri-

sieren, falls es zur ‚Selbstdemontage‘ kommt, wobei bis zu 95 % der ge-

speicherten Energie in Wärme umgesetzt wird. Außerdem erreichen die 

Kunstfaserverbundrotoren Energiedichten von bis zu 49 Wh/kg, während 

die Dichte bei Stahlrotoren zwischen 8 Wh/kg und maximal 26 Wh/kg be-

trägt. Inzwischen experimentiert man auch mit Diamantfasern als 

Schwungrad-Material.  
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An der TU Braunschweig werden in Zusammenarbeit mit der DVLR For-

schungen bezüglich der Verwendung der hochfesten Polyamidfaser Kevlar 

49 angestellt, die auch von der DFG gefördert werden. Das Ziel ist die Ent-

wicklung eines Schwungradspeichers mit einer Energiedichte von 56 

Wh/kg. Wesentlich für die Weiterentwicklung ist aber auch ein ganz neuer 

Motortypus, die Reluktanzmaschine, die sich optimal als reaktionsschneller 

und verlustarmer Energiewandler für Schwungräder eignet (Stand 2004).  

 

Ein Feldtest läuft in Braunschweig: Die Bahnen der Linie 2 bremsen mit ih-

ren Elektromotoren. Dabei wandeln sie die Bewegungsenergie in elektri-

schen Strom um und bringen dabei den Zug zum Stehen. Falls gerade kei-

ne andere Bahn die Energie braucht, wird eine drei Tonnen schwere Stahl-

scheibe im Betriebshof Leinhausen mit dem Strom in Rotation versetzt. Das 

Schwungrad treibt bei Bedarf einen Generator an, wobei die Vorrichtung 

etwa so viel Strom spart, wie 100 Vier-Personen-Haushalte verbrauchen 

(Stand 2006).  
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rosetta T 1  

 

Auf der Hannover-Messe 2004 stellt die erst 2002 gegründete und sehr 

innovative Firma rosseta Technik GmbH Schwungrad-Energiespeicher vor, 

deren Kohlefaser-Schwungrad im Vakuum mit 25.000 Umdrehun-

gen/Minute rotiert. Der Rand der 70-Zentimeter-Scheibe bewegt sich bei 

dieser Drehzahl mit dreifacher Schallgeschwindigkeit.   

 

Die Speicher können innerhalb von 30 Sekunden 350 kW aufnehmen oder 

abgeben und solle in erster Linie zur Speicherung der Bremsenergie von 

Schienenfahrzeugen dienen. Das Unternehmen bietet zwei Modelle an: Der 

T 1 mit einer maximalen Leistung von 150 kW und einem Gewicht von 800 
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kg (davon wiegt des Schwungradsystem alleine 540 kg), sowie den T 2 mit 

350 kW und 1.200 kg (Schwungradsystem: 650 kg).   

 

Der Prototyp des Speichers T 1 wird im Jahr 2002 aufgebaut und verkauft. 

Ein zweites System mit weiterentwickelten Komponenten wird 2003 entwi-

ckelt. Ab Januar 2004 läuft dieses System im Labor des Unternehmens in 

der Dauerlauferprobung. Der erste Prototyp des Speichers T 2 wird im 

Herbst 2003 hergestellt, für seine Erprobung wird der Zeitraum bis Ende 

2004 vorgesehen.  

 

Aufgebaut hat die rosseta Technik GmbH dabei auf den Grundlagenfor-

schungen an Faserverbund-Schwungrädern, die 1995 mit einem ersten 

BMWi-Forschungsprojekt im Wissenschaftlich-Technischen Zentrum für Mo-

toren- und Maschinenforschung (WTZ Roßlau) begonnen haben. Zwischen 

1997 und 1999 wurden dort drei Experimentalsysteme mit Schwungrä-

dern für 60 kW und 2 kWh aufgebaut und erprobt, bei Dauerlaufversuchen 

wurden allerdings Lager und Wellen zu heiß.   
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rosetta T 2  

 

In der dritten Etappe bis 2001 wurde gemeinsam mit der ALSTOM LHB 

GmbH versucht, zwei Schwungradsysteme für einen Nahverkehrszug auf-

zubauen. Innerhalb von 12 Monaten wurden drei Prototypen für 350 kW 

und 6 kWh aufgebaut. Der erreichte Stand war jedoch für einen Dauerein-

satz im Zug noch nicht ausreichend. In der letzten Etappe der Schwung-

radentwicklung im WTZ Roßlau wurden die gesammelten Erkenntnisse in 

einem Schwungradsystem für 150 kW und 2 kWh angewendet, wobei es 

auch endlich gelang, zu einer stabilen Dauerlauffunktion zu kommen. Nach 

Erfahrungen der rosseta Technik GmbH beträgt die Selbstentladung der 

Schwungradspeicher rund 50 % innerhalb von 2 bis 4 Stunden.  
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Die bisherigen Erfahrungen mit Schwungrad- oder Schwungmassenspei-

chersystemen sind vielversprechend. Nach dem Stand von 2003 sind 

Energiedichten bis 500 kWs/kg und Leistungen bis 50 MW erreichbar, die 

Lebensdauer-Zyklenzahl beträgt ca. 1 Million und die Energieeffizienz 90 % 

bis 95 %. Die als Zielwert genannten Kosten belaufen sich auf 1 T€/kWh 

Speicherkapazität.  

 

 

Schwungrad-Crashtest 

 

Im Oktober 2007 meldet die Presse, daß die neuen kleineren und schnelle-

ren Energie-Rückgewinnungs-Schwungscheiben des britischen Unterneh-

mens Flybrid Systems LLP aus Northamptonshire die angesetzten Formel-

Eins-Crashtests am Cranfield Impact Centre erfolgreich bestanden haben. 
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Das Flybrid kinetic energy recovery system (KERS), dessen Scheiben weni-

ger als 5 kg wiegen und mit einer Geschwindigkeit über 60.000 U/min. ro-

tieren,  ist mit einem stufenlosen Getriebe von Torotrak Plc und Xtrac aus-

gestattet. 

 

 

Schwungrad-Chassis (PPM)  

 

In den britischen West Midlands sollen noch vor Ende 2008 zwei Hybrid-

Leichttriebwagen mit einem Schwungrad-Energiespeicher zur Rückgewin-

nung von Bremsenergie ausgestattet werden. Die Wagen, die auf der Linie 

zwischen Stourbridge Junction und Stourbridge Town eingesetzt werden, 

stammen von dem 1992 gegründeten Unternehmen Parry People Movers 

Ltd. (PPML) und ersetzen die bisherigen Diesel-betriebenen Züge. Gebaut 

werden die neuen PPM 60 railcars von einer Gruppe britischer Unterneh-
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men, darunter Clayton Equipment, East Lancashire Coachbuilders, Power 

Torque Engineering, Linde Hydraulics und Brecknell Willis Composites.  

 

 

PPM 50 railcar 

 

PPM hat bislang 12 Fahrzeuge herstellen lassen, mit einem Fassungsver-

mögen zwischen 2 und 50 Personen. Das typische Schwungrad besteht aus 

einem Stahl-Laminat, hat 1 m Durschmesser, wiegt 500 kg und rotiert mit 

einer maximalgeschwindigkeit von 2.500 U/min. Als Reserve haben die PPM 

60 railcars außerdem einen 2 l Dieselmotor von Ford an Bord. 

 

Die typischen Maße eines PPM 50 railcars, wie er bereits verschiedentlich 

eingestzt wird, betragen: Länge 8,7 m, Breite 2,4 m, Höhe 3,2 m. 

 

Bei der Anwendung modernster Technologien und Komponenten weisen 

Schwungradspeicher mehrere positive Eigenschaften auf: 
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- und/oder volumenspezifische Energie 

 

 

 

 

- und emissionsloser Betrieb 

 

 

Nachteilig an einem Schwungradspeichersystem sind die relativ hohen In-

vestitionskosten und die bis zur Massenfertigung erforderlichen Entwick-

lungsausgaben.―1 

 

„Alstom Coradia LIREX (Abk LIREX für Leich-

ter, innovativer Regionalexpress) ist der Produkt-

name einer Familie modularer, vollständig 

niederfluriger Nahverkehrs-Gliedertriebzüge des 

                                                           
1 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Speicher 

für mechanische Energie im Nahverkehr,  2007-2010, in: < 
http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_10_06_e_speichern_schwung_nahverkehr.htm 
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_10_06_e_speichern_schwung_nahverkehr.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_10_06_e_speichern_schwung_nahverkehr.htm
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Herstellers Alstom Transport Deutschland, vor-

mals Alstom LHB, Salzgitter, vormals Linke-

Hofmann-Busch, Waggon-Fahrzeug-Maschinen 

GmbH. 

 

Das erste Fahrzeug dieser Familie war der auf 

radial einstellenden Einzelachsfahrwerken fahren-

de LireX DBAG-Baureihe 618, welcher ursprüng-

lich als Erprobungsträger für neue Technik im 

Nahverkehr dienen sollte. Ziel des unter anderem 

vom Land Sachsen-Anhalt geförderten Entwick-

lungsprojektes war ein modularer Triebzug in 

Leichtbauweise, der mit elektrischem, dieselelekt-

rischem oder Hybridantrieb versehen werden 

kann. 

 

Aus dem Konzept ist durch Fortentwicklung ei-

ne Familie von vollständig niederflurigen Triebzü-

gen mit konventionellen Enddrehgestellen und Ja-

kobs-Drehgestellen zwischen den Mittelwagen 

entstanden. Dabei wurde zuerst die für den Be-
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trieb in nordischen Ländern geeignete Unterfami-

lie Coradia Nordic entwickelt und später daraus 

die Unterfamilie Coradia Continental für den Be-

trieb in Mitteleuropa abgeleitet. Allen Fahrzeugen 

gemeinsam ist die Anordnung nahezu aller Kom-

ponenten auf dem Fahrzeugdach. 

 

Die Fahrzeuge sind zu mindestens 95 % stoff-

lich wiederverwertbar. 

 

Inhaltsverzeichnis 
[Verbergen] 

 1 DBAG-Baureihe 618 

 2 Coradia Nordic 

 3 Coradia Continental 

 4 Coradia Polyvalent 

 5 Literatur 

 6 Einzelnachweise 

 

DBAG-Baureihe 618 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Lirex#DBAG-Baureihe_618
http://de.wikipedia.org/wiki/Lirex#Coradia_Nordic
http://de.wikipedia.org/wiki/Lirex#Coradia_Continental
http://de.wikipedia.org/wiki/Lirex#Coradia_Polyvalent
http://de.wikipedia.org/wiki/Lirex#Literatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Lirex#Einzelnachweise
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Alstom LHB Coradia LIREX 

DBAG-Baureihe 618 

 

Baujahr(e): 2000 

Achsformel: A'1'A'A'+A'A'1'A' 

Länge: 68.490 mm 

Höhe: 4.500 mm 

Breite: 3.600 mm 

Leermasse: 160,0 t 

Höchstgeschwindig-

keit: 
160 km/h 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Alstom_Coradia_LIREX_DBAG-Baureihe_618.jpg&filetimestamp=20090827164948
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Stundenleistung: 4×338 kW = 

1.352 kW 

Bremse: KE-R-A 

Sitzplätze: ca. 230–300 

Fußbodenhöhe: 790 mm (Fahr-

gastraum) 

550–760 mm (Ein-

gangsbereich) 

Besonderheiten: Schwungradspei-

cher: 

Kapazität 2×6 kWh 

= 12 kWh, entspricht 

fast 32 Sekunden 

voller Antriebsleis-

tung 

 

Der sechsteilige Triebzug besteht aus zwei 

Hälften mit zueinander punktsymmetrischem 

Grundriss, bestehend aus jeweils einem zweiach-

sigen Mittelwagen (M), auf die sich jeweils beider-
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seits nach dem Deichselprinzip einachsige Mittel-

wagen (B) oder Endwagen mit Führerstand (A) 

abstützen. Die verwendeten kurvengesteuerten 

Einzelradfahrwerke (KERF) ermöglichen achslose 

Radsätze („virtuelle Achse―). Fast die gesamte 

Antriebstechnik ist auf den Wagendächern ange-

ordnet. Hierdurch sowie durch die Einzelradfahr-

werke konnte ein Niederfluranteil von 100 % er-

reicht werden – das Fahrzeug ist durchgängig 

barrierefrei erreichbar und durchquerbar. Durch 

die nur 12 m langen Wageneinheiten konnte eine 

große Breite (3,6 m) realisiert werden; so lassen 

sich gegebenenfalls fünf Sitze in einer Reihe un-

terbringen, ohne die Breite des Mittelgangs ge-

genüber herkömmlichen Fahrzeugen zu verrin-

gern. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Niederflurtechnik


1759 
 

 

 

Mittelteil des Lirex BR 618 

 

Der Zug wird durch sechs wassergekühlte, 

umrichtergesteuerte Drehstrom-

Asynchronmotoren über Zweistufengetriebe ange-

trieben. Die wassergekühlten Fahrmotoren sind 

samt den Getrieben direkt an die Einzelradfahr-

werke montiert. Die Betriebsbremse ist elektrisch. 

 

Der Gleichstromzwischenkreis der Umrichter 

wird durch vier Dieselgeneratormodule gespeist. 

Die verwendeten Generatoren sind dabei beson-

ders kleine und leichte permanentmagneterregte 

Maschinen. Das Konzept erlaubt, eine Dieselgene-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BR618mitte.jpg&filetimestamp=20040106174013
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BR618mitte.jpg&filetimestamp=20040106174013
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ratoranlage durch ein Modul mit Stromabnehmer 

und Transformator zu ersetzen. 

 

Zur Verbesserung der Energiebilanz wurde die 

Ausrüstung mit einem Schwungradspeicher vor-

gesehen, um beim Bremsen frei werdende Energie 

zwischenspeichern zu können. Für den projektier-

ten Betrieb als elektrisches Fahrzeug wäre auch 

die Bremsstromrückspeisung möglich gewesen. 

 

Zur Demonstration zukünftiger Möglichkeiten 

im Schienennahverkehr wurde dieses Einzelstück 

mit verschiedenen 'Sitzlandschaften' und einiger 

Unterhaltungselektronik bestückt, vergleichbar 

mit dem DB-Innovationszug. 

 

Ein Planeinsatz sollte zunächst auf der Strecke 

Thale–Quedlinburg–Magdeburg stattfinden, er-

folgte dann aber zwischen Magdeburg und Wit-

tenberge als Regionalexpress. Der erste Zug fuhr 

sogar bis Ludwigslust, um einen ICE-Anschluss zu 
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realisieren. Nach einjährigem Planeinsatz sollte 

das Vorführfahrzeug beim Hersteller Alstom LHB 

von der Dieselversion in die Elektroversion umge-

baut werden. Hierbei sollte eine neuartige Fahr-

stromversorgung („eTransformer―) auf der Basis 

von Leistungselektronik, ähnlich einem Schalt-

netzteil, zum Einsatz kommen. Dieser Umbau hat 

jedoch nicht stattgefunden. Seit Ende Juni 2006 

ist das Fahrzeug im DB-Bestand z-gestellt. 

Derzeit befindet sich der Zug in Delitzsch zur 

Aufarbeitung auf dem Gelände des SFW Schienen-

fahrzeugwerk Delitzsch. 

Coradia Nordic  

 

 

 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ny_pendeltag_stockholm.jpg&filetimestamp=20060225160716
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ny_pendeltag_stockholm.jpg&filetimestamp=20060225160716
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X60 

 

→ Hauptartikel: Alstom Coradia Nordic 

 

Aus dem Erfahrungen mit der BR 618 wurde 

die Unterfamilie Coradia Nordic abgeleitet. Als 

erstes Serienfahrzeug der LIREX-Familie entstand 

der sechsteilige elektrische Triebzug X60 für AB 

Storstockholms Lokaltrafik (SL), von dem bis jetzt 

71 Stück geliefert wurden. Die X60 der SL sind 

107,1 m lange sechsteilige S-Bahn-Triebzüge, die 

auf sieben zweiachsigen Drehgestellen fahren. Sie 

haben 374 Sitzplätze und 530 Stehplätze. Später 

wurden aus dem X60 die weiteren Bauarten X61 

und X62 für den Regionalverkehr abgeleitet. 

 

Die Fahrzeuge werden in Salzgitter hergestellt. 

Unter den Zulieferern sind SMA (Niestetal) für die 

Hilfsbetriebeumrichter, Faiveley Transport Leipzig 

(ehemals HAGENUK – Hanseatische Apparatebau-
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gesellschaft Neufeldt und Kuhnke) bzw. MAB (Ma-

schinen- und Apparatebau) (Schkeuditz) für die 

Klimaanlagen der Fahrgasträume und Fahrerräu-

me sowie Faiveley Transport für die Bremsausrüs-

tung, KNORR-Frensistemi (Florenz) oder BFG 

(Bahrain) für die Toiletten und die Franz Kiel 

GmbH & Co. KG (Nördlingen) für die Fahrgastsit-

ze. 

 

Coradia Continental  

 

 

440 007 auf Personalschulungsfahrt im Bahn-

hof Donauwörth 

 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:440_007_DON.JPG&filetimestamp=20090118133802
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:440_007_DON.JPG&filetimestamp=20090118133802
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→ Hauptartikel: Alstom Coradia Continental 

 

Die Coradia Continental wurden aus den 

Coradia Nordic abgeleitet. Von den für Schweden 

gefertigten Coradia Nordic unterscheiden sich die-

se Fahrzeuge durch einen neuen, dem deutschen 

Umgrenzungsprofil angepassten Wagenkasten mit 

geraden Seitenwänden. 

 

Die Front der bisher bestellten Fahrzeuge ist 

kürzer, da diese ohne Crashverzehrelemente aus-

geführt werden. Auf Kundenwunsch sind auch 

keine seitlichen Führerstandstüren vorhanden, 

anders als bei den Coradia Nordic. 

 

Die Fahrzeuge werden mit vom X60 entspre-

chend den Einsatzbedingungen in Deutschland 

adaptierten Modulkomponenten ausgestattet. So 

werden die Klimaanlagen mehr Kühlleistung und 

weniger Heizleistung haben. 
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Aufträge wurden erteilt von der Deutsche Bahn 

AG, BeNEX und der NordWestBahn. 

 

Die ersten Fahrzeuge sollten ab Dezember 

2008 von der DB Regio AG im E-Netz Augsburg 

als Fugger-Express eingesetzt werden. Hierbei 

kam es zu Verzögerungen, so dass das ursprüng-

lich geplante Flügelkonzept erst ab Dezember 

2009 umgesetzt wurde. 

 

Ab Dezember 2010 werden weitere Züge von 

der NordWestBahn auf der neuen Regio S-Bahn in 

Bremen und Niedersachsen eingesetzt und von 

BeNEX im Raum Regensburg. 

 

Coradia Polyvalent  

 

Im Herbst 2009 hat Alstom die Ausschreibung 

der SNCF für eine neue Generation von Regional-

zügen gewonnen. Die neuen Züge, deren Pro-

duktname Coradia Polyvalent sein wird, werden 
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wiederum auf Basis der Coradia Nordic und 

Coradia Continental entwickelt. 

 

Drei Zugkonfigurationen von 56m, 72m und 

110m Länge wurden angekündigt. 
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1
 Wikipedia: Seite „Alstom Coradia LIREX“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 18. November 2010, 11:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alstom_Coradia_LIREX&oldid=8
1646318 (Abgerufen: 14. Dezember 2010, 08:17 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 81646318. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lirex#cite_ref-dbwelt-2008-3-14_0-0
http://de.wikipedia.org/wiki/Lirex#cite_ref-1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alstom_Coradia_LIREX&oldid=81646318
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alstom_Coradia_LIREX&oldid=81646318
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Bremsen 

 

Anders als im Volvo1 hat Mitsubishi im Lancer MI-

EV schon 2005 mechanische Bremsen eingesetzt 

und daher diese Fehlerquelle ausgeschaltet2. Die-

se Fehlentwicklung und Fehlerquelle mit den 

elektrischen Bremsen3 ist also eine spätere Fehl-

entwicklung bei Volvo4. 

                                                           
1
 Gonzenbach, Christof: Volvo Spezial • C30 ReCharge Concept, in: auto 

ILLUSTRIERTE < http://www.auto-illustrierte.ch/markenspecials/volvo-
special/volvo-elektro-radnabenmotor.html >. 
2
 MITSUBISHI MOTORS: Mitsubishi Motors to enter Lancer Evoluti-

on MIEV in Shikoku EV Rally 2005, in: < http://media.mitsubishi-
motors.com/pressrelease/e/corporate/detail1321.html >. 
3
 wst: Radnabenmotor im Aufwind? in: heise onlne 20.03.2008 15:09 < 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Radnabenmotor-im-Aufwind-

191908.html >: „Der auf der IAA gezeigte Prototyp wurde zu-

nächst als luftgekühlte Version ausgelegt. Doch dabei wird 

es nicht bleiben können, wie Hoffmann selbst sagt: "In un-

mittelbar nächster Umgebung haben Sie die Bremsen sit-

zen, die sich im Ernstfall auf 700 bis 800 Grad aufheizen, 

wenn Sie lange Bergabstrecken haben. Das müssen Sie na-

türlich irgendwie aus dem Rad herausbekommen. Und wir 

sind nicht so blauäugig zu glauben, das könnten wir luftge-
kühlt machen."“ 
4
 Volvo: ReCharge 2007, in: Hybrid-Autos.Info < http://www.hybrid-

autos.info/Volvo_ReCharge_Concept_2007.html >. 
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―New outer-rotor in-wheel motor schematic‖1
 

 

Auch im Aufbau macht Mitsubishi nicht die Fehler 

von Volvo2. 

 

                                                           
1
 MITSUBISHI MOTORS: Mitsubishi Motors to enter Lancer Evoluti-

on MIEV in Shikoku EV Rally 2005, in: < http://media.mitsubishi-
motors.com/pressrelease/e/corporate/detail1321.html >. 
2
 Gonzenbach, Christof: Volvo Spezial • C30 ReCharge Concept, in: auto 

ILLUSTRIERTE < http://www.auto-illustrierte.ch/markenspecials/volvo-
special/volvo-elektro-radnabenmotor.html >. 
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Während Volvo1 dann 2007 versucht den alten 

Aufbau2 mit dem neuen Inhalt als Manko des al-

ten Typs zu verwenden3, und so das Alte sozusa-

                                                           
1
 Volvo: ReCharge 2007, in: Hybrid-Autos.Info < http://www.hybrid-

autos.info/Volvo_ReCharge_Concept_2007.html >. 
2
 wst: Radnabenmotor im Aufwind? in: heise onlne 20.03.2008 15:09 < 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Radnabenmotor-im-Aufwind-

191908.html >: „Eigentlich könnte man bei Elektroautos auf 

den klassischen Motorraum verzichten (um zum Beispiel 

Platz für mehr Batterien zu schaffen), und auch ein Getriebe 

ist nicht mehr unbedingt nötig. Zudem werden die mechani-

schen Übertragungsverluste umso geringer, je näher man 

den Motor an die Räder heranrückt. Diese Überlegungen 

führen letztlich zu Motoren, die direkt in die Räder eines Au-

tos integriert sind. Volvo etwa hat im Herbst 2007 auf der 

Internationalen Automobil-Ausstellung das Hybrid-

Konzeptauto "Recharge" mit solchen Radnabenmotoren vor-

gestellt. "Der größte Vorteil ist, dass wir kein Getriebe mehr 

brauchen. Normalerweise hat man da zehn Prozent Energie-

verlust", sagt Projektleiter Ichiro Sugioka. Erste Studien da-

rüber habe es bei Volvo schon 1990 gegeben, "aber wir 

mussten warten, bis wir auf ein Unternehmen mit einer ein-

zigartigen Motortechnologie gestoßen sind, die uns ermög-

lichte, das zu tun, was wir vorhatten."“ 
3
 wst: Radnabenmotor im Aufwind? in: heise onlne 20.03.2008 15:09 < 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Radnabenmotor-im-Aufwind-

191908.html >: „Die hoch gelobten Motoren stammen vom bri-

tischen Unternehmen PLM Flightlink. Eine "Neuerfindung des 

Rades" sei das, verkündete die an der Entwicklung beteiligte 

University of Portsmouth stolz. Im Prinzip handelt es sich 

aber um gewöhnliche Permanentmagnet-Motoren – aller-

dings extrem hochgezüchtete: "In diesem Motor gibt es 36 

Elektromagneten – jeder mit einem eigenen Controller. Da-
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gen zu sanieren oder zu veredeln, greift Mitsubi-

shi1 bereits 2005 einerseits technologisch weit der 

künftigen Entwicklung vor2, behält aber Fehler-

quellen, wie die Bremsen3, festen Boden unter 

                                                                                                                           
durch können wir bis zu 1000 Newtonmeter Drehmoment 

erzeugen, und trotzdem passt der Motor in eine 18-Zoll-

Felge", schwärmt Sugioka. […] "Der Radnabenmotor wird 

momentan neu erfunden. Wir sehen ihn kommen – mit 

mächtigen Schritten", sagt auch Karsten Hoffmann, Spezia-

list für dieses Thema bei der Continental AG. Der Autozulie-

ferer hatte Ende 2007 Siemens VDO übernommen, wo ein 

ähnliches System namens eCorner entwickelt wurde. Schon 

auf der IAA 2007 hatte Siemens VDO handverlesenen Inte-

ressenten einen Blick auf den ersten Prototypen gewährt: 

ein nur 15 Kilogramm schwerer Synchronmotor mit Perma-

nentmagneten, der in eine 17-Zoll-Felge passt. Das fertige 

Produkt soll ein Standarddrehmoment von 150 Newtonme-

ter liefern und für maximal 20 Sekunden als "Overboost" 

sogar 400 Newtonmeter schaffen. Die Maximaldrehzahl wird 

mit 1800 bis 2000 Umdrehungen pro Minute angegeben, 

was bei einer 17-Zoll-Felge etwa 180 Stundenkilometern 

entspricht.“ 
1
 MITSUBISHI MOTORS: Mitsubishi Motors to enter Lancer Evoluti-

on MIEV in Shikoku EV Rally 2005, in: < http://media.mitsubishi-
motors.com/pressrelease/e/corporate/detail1321.html >. 
2
 CO-ART: Mitsubishi verkauft Elektronische Fahrzeuge in 

den Vereinten Staaten, CO-ART Publications Ltd. 2008, in: < 
http://erfindungen.coart.de/ArchivfrErfindungen/mitsubishiMIEV >. 
3
 wst: Radnabenmotor im Aufwind? in: heise onlne 20.03.2008 15:09 < 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Radnabenmotor-im-Aufwind-

191908.html >: „Kritiker halten dem Radnabenantrieb allerings 

vor, dass er durch die erhöhte Masse – bei PLM Flightlink 25 
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den Füßen1. Die Kritiker des Radnabenmotors 

wenden zweierlei ein2, nämlich  

 

 einerseits dass angeblich mit der Verlage-

rung des Motors vom Wagenmitte und Front 

                                                                                                                           
Kilogramm – in den Rädern die Fahreigenschaften erheblich 

verschlechtert.“ 
1
 MITSUBISHI MOTORS: Mitsubishi Motors to enter Lancer Evoluti-

on MIEV in Shikoku EV Rally 2005, in: < http://media.mitsubishi-
motors.com/pressrelease/e/corporate/detail1321.html >. 
2
 wst: Radnabenmotor im Aufwind? in: heise onlne 20.03.2008 15:09 < 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Radnabenmotor-im-Aufwind-

191908.html >: „ Bosch, der nach eigenen Angaben größte Au-

toausrüster der Welt, entwickelt längst ebenfalls elektrische 

Antriebe – "in nicht mehr allzu langer Zeit" werde man den 

Serienstart eines Hybrid-SUV von einem namhaften deut-

schen Autohersteller mit Bosch-Technik sehen, heißt es 

dort. Die Begeisterung für Radnabenmotoren teilt man in 

Stuttgart aber nicht: "Ich will nicht ausschließen, dass es in 

die Richtung gehen kann. Aber ich bin da bei Weitem nicht 

so optimistisch wie die Kollegen", sagt Matthias Küsell, Lei-

ter des Projekthauses Hybrid. Küsell stört sich zum einen an 

den Kosten – bei Radnabenantrieben brauche man ja nicht 

nur die Motoren selbst mehrfach, sondern auch für jeden 

Motor eine eigene Leistungselektronik zur Stromversorgung 

und Regelung. "Wo wir aber eigentlich am meisten Sorgen 

haben – deswegen haben wir den Weg bisher auch nicht so 

intensiv beschritten –, ist die Tatsache, dass wir am Rad 

Schmutzwasser und allen möglichen anderen Umweltein-

flüssen ausgesetzt sind", sagt Küsell.“ 
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in die Räder1, die Fahreigenschaften des 

Fahrzeuges sich verändert, ja angeblich 

durch die Gewichtsverlagerung2 verschlech-

tert haben, und 

 andererseits, dass bei Mitsubishi noch me-

chanisch gebliebenen Bremsen aus den 

nämlichen Gewichtsgründen durch elektro-

nische Bremsen ersetzt werden müssten, 

weil diese leichter sind, und außerdem an-

dere Vorteile bieten3. 

                                                           
1
 Pflug, Enno: Der Automotor verschwindet -- im Rad, 

09.08.2006 , in: innovations report < http://www.innovations-

report.de/html/berichte/automotive/automotor_verschwindet_rad_68800.html >. 
2
 wst: Radnabenmotor im Aufwind? in: heise onlne 20.03.2008 15:09 < 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Radnabenmotor-im-Aufwind-

191908.html >: „Volvo hat in seinem Testfahrzeug deshalb die 

mechanischen Bremsen eingespart. "Das Bremsen wird rein 

elektromagnetisch gemacht. Das erfüllt im Moment nicht die 

gesetzlichen Bestimmungen, aber es funktioniert", sagt 

Sugioka.“ 
3
 Hybrid-Autos.Info: Lancer MIEV 2005, in: < http://www.hybrid-

autos.info/Mitsubishi_Lancer_MIEV_2005_Fotos.html >: ―Auch der 

Wirkungsgrad des Antriebs erhöht sich, da Bremse und Mo-

tor eine Baueinheit mit dem Rad bilden. Hinzu kommt, dass 

sich die Konfiguration mit Außenrotor für den Antrieb ge-

lenkter Räder eignet und damit günstige Voraussetzungen 
für Allradsysteme schafft." 
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Nachdem hier nur mit der Gewichtslangerung ar-

gumentiert wird, wodurch sich die Fahreigen-

schaften verschlechtert hätten, so dass man die 

Bremsen insbesondere aus Gewichtsgründen ver-

ändern musste, einerseits, aber andererseits die 

dann die angebliche Fehlerquelle bei der Ge-

wichtsverlagerung1 mit einer möglichen Überhit-

zung der neuen Bremsen2 als eine andere Fehler-

quelle kompensiert wurde, kann und muss gegen 

die Kritiker eingewendet werden, dass die angeb-

lich Veränderung der Fahreigenschaften durch 

Gewichtsverlagerung3 keine wirkliche Fehlerquelle 

war.  

                                                           
1
 Volvo: ReCharge 2007, in: Hybrid-Autos.Info < http://www.hybrid-

autos.info/Volvo_ReCharge_Concept_2007.html >. 
2
 Pflug, Enno: Der Automotor verschwindet -- im Rad, 

09.08.2006 , in: innovations report < http://www.innovations-

report.de/html/berichte/automotive/automotor_verschwindet_rad_68800.html > 
3
 wst: Radnabenmotor im Aufwind? in: heise onlne 20.03.2008 15:09 < 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Radnabenmotor-im-Aufwind-

191908.html >: „Volvo hat in seinem Testfahrzeug deshalb die 

mechanischen Bremsen eingespart. "Das Bremsen wird rein 

elektromagnetisch gemacht. Das erfüllt im Moment nicht die 
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Es sind bei der Verlagerung des Gewichts ein 

Frontmotor oder Heckmotor wesentlich größer, 

und ist lösbar. Bei der Gewichtsverlagerung in die 

Räder müsste nur der gesamtaufbau neu ausba-

lanciert werden, etwa bei der Positionierung des 

Speichers1. So wie bei Mitsubishi. Während – dazu 

im Gegensatz – bei Volvo versuchte man die 

Schwerpunkte, die vorher der Motor eingenom-

men hatte, durch die Speicher und andere Gerät-

schaft zu ersetzen2. Wenn man beim Volvo einer-

seits Gewicht in die Räder verlagert, und anderer-

seits dieses frühere Gewicht durch Umgruppie-

rung so ersetzt3, dass die früheren Schwerpunkte 

                                                                                                                           
gesetzlichen Bestimmungen, aber es funktioniert", sagt 

Sugioka.“ 
1
 MITSUBISHI MOTORS: Mitsubishi Motors to enter Lancer Evoluti-

on MIEV in Shikoku EV Rally 2005, in: < http://media.mitsubishi-
motors.com/pressrelease/e/corporate/detail1321.html >. 
2
 Volvo: ReCharge 2007, in: Hybrid-Autos.Info < http://www.hybrid-

autos.info/Volvo_ReCharge_Concept_2007.html >. 
3
 Gonzenbach, Christof: Volvo Spezial • C30 ReCharge Concept, in: auto 

ILLUSTRIERTE < http://www.auto-illustrierte.ch/markenspecials/volvo-
special/volvo-elektro-radnabenmotor.html >. 
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erhalten bleiben, kommt es natürlich zu Anoma-

lien1.  

 

Das optimale Elektroauto bestimmt sich nach An-

sicht der Fachwelt durch den Einsatzort des Mo-

tors2. Der unbestrittenen Überlegenheit des Rad-

nabenmotors stehen nur die mangelnden techno-

logische Reife3 einerseits und andererseits die 

mangelnde Reife des Bewusstseins gegenüber4. 

Während die technischen Probleme alle entweder 

gelöst sind, oder die Lösungen in greifbarer Nähe 

                                                           
1
 wst: Radnabenmotor im Aufwind? in: heise onlne 20.03.2008 15:09 < 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Radnabenmotor-im-Aufwind-
191908.html >. 
2
 wst: Radnabenmotor im Aufwind? in: heise onlne 20.03.2008 15:09 < 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Radnabenmotor-im-Aufwind-

191908.html >: “Bei der Frage, wie das optimale Elektro-Auto 

der Zukunft aussieht, diskutieren die Experten in erster Li-

nie über den Einsatzort des Motors, berichtet Technology 

Review in seiner aktuellen Ausgabe 04/08 (seit dem 20.3. 

am Kiosk oder hier online bestellbar).” 
3
 Gombert, Gerd: eCorner: Propulsion by Hub Motors, eCorner: Antrieb 

durch Radabenmotoren, in: Stan, Cornel / Cipolla, Giovanni: Alternative 
Propulsion Sysems, Renningen 2007, S. 24 ff. 
4
 Pflug, Enno: Der Automotor verschwindet -- im Rad, 

09.08.2006 , in: innovations report < http://www.innovations-

report.de/html/berichte/automotive/automotor_verschwindet_rad_68800.html > 

http://www.heise.de/tr/magazin/
http://www.heise.de/abo/tr/hefte.shtml
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sind, ist es bei der Bewusstseinsbildung1 eher 

umgekehrt, und die nämlichen Bewusstseinssper-

ren2, behindern auch den Zugang zur technischen 

Innovation3.  

                                                           
1 Frauscher, Reinhard: Gelassen und ehrlich auch in der 

Krise, 02.01.2009, 16:00, in: Kurier < 

http://kurier.at/interaktiv/blog/fraglosfrauscher/284246.php 

>: „Irgendwann macht sich die Spirale nach unten selb-

ständig, denn bekanntermaßen sind 50 % der Wirtschaft 

Psychologie, jedenfalls jener Entscheidungen, die für 

Wachstum, Stagnation oder Schrumpfen sorgen.―  
2
 Michalitsch, Gabriele: Was ist Neoliberalismus? Genese und Anatomie ei-

ner Ideologie, In: < http://www.attac.at/3559.html >, in: < 
http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf > 
S. 2: „„Nachdrückliche Bewußtseinsbildung“ rückt hierbei in den Vorder-

grund. Neoliberalismus impliziert folglich verstärkten diskursiven Zugriff 

auf gesellschaftliche Bedeutungen und Denkformen. „Denkgifte“ (Gerlach 

2001) von Spardebatten, Sozialmißbrauch oder Standortparolen sickern 

langsam ein, durchdringen das individuelle Bewußtsein und verallgemei-

nern sich.
1 […]1

 Gerlach bezieht sich mit der Giftmetapher auf Victor 

Klemperers Lingua tertii imperii, in der dieser Sprachentwicklungen und 

Bedeutungsverschiebungen im Nationalsozialismus analysiert und deren 

Verallgemeinerung mit der durchdringenden Wirkung von Gift analogi-

siert.“ 
3
 wst: Radnabenmotor im Aufwind? in: heise onlne 20.03.2008 15:09 

< http://www.heise.de/newsticker/meldung/Radnabenmotor-im-
Aufwind-191908.html >: „Für Anton Müller, Entwicklungsleiter bei der 
kleinen, aber feinen Firma L3 Magnet Motor, die seit rund 25 Jahren 
elektrische Antriebe für zivile und militärische Anwendungen entwirft, 
repräsentiert der Radnabenmotor jedenfalls "die höchste Kultur des 
elektrischen Fahrens". Trotzdem will er ihm nicht ohne Weiteres den 
Vorzug geben – nach seiner Erfahrung gleichen sich die Vor- und 
Nachteile von Radnaben- und zentralen Motoren aus: "In einem Fall 

http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf
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Ein Beispiel dafür kann die Rückständigkeit in der 

Entwicklung der Bremstechnologie sein. Die bisher 

schon abgehandelte Entwicklung zeigt, dass in 

Kleinfahrzeugen nochmal die gleichen Entwick-

lungsstufen wie in den bereits technisch ausge-

reiften Großfahrzeugen – wie Trolleybusse – 

durchlaufen werden. Der Unterschied zwischen 

elektrischen Kleinfahrzeuge und Großfahrzeugen 

mit Elektroantrieb entstanden durch die Unter-

schiede bei der Stromversorgung. Während Groß-

fahrzeuge über Oberleitungen1 reichlich mit Stark-

                                                                                                                           
sind die E-Maschinen besser, aber dann kommt der Getriebeverlust 
dazu, im anderen Fall sind die E-Maschinen schlechter, aber sie ha-
ben weniger mechanische Verluste." Richtig sinnvoll sei der Einsatz 
von Radnabenmotoren deshalb eigentlich nur, "wenn man alle damit 
vorhandenen Vorteile ausnutzt", argumentiert Müller. So könne man 
damit jedem Rad gezielt genau so viel Drehmo-ment zuweisen, wie 
für das optimale Fahrerlebnis gerade gebraucht wird. "Da kann man 
wirklich zusätzliche Freiheitsgrade erlangen. Und da macht es dann 
auch wirklich Spaß".― 

1 EISENAHFOTOS AUS ÖSTERREICH: Wiener Oberleitungsbusse, 

Online seit 14. 12. 2008, in: < 

http://bahnbilder.warumdenn.net/7773.htm >; Wikipedia: Seite „Ober-

leitungslastkraftwagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-
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strom versorgt werden konnten und daher auch 

Platz reichlich vorhanden war, ist die netzunab-

hängige Stromversorgung bei Kleinfahrzeugen 

hinterher gehinkt, zumal auch der Platz nicht 

reichte. Der technische Fortschritt hätte einerseits 

Verluste beim Platz und andererseits Verluste bei 

der Mobilität bedeutet, so dass ein netzunabhän-

giges Elektroauto sozusagen zwischen zwei Stüh-

len sitzen blieb. 

 

Bei den größeren Elektromotoren für größere 

Elektrofahrzeuge war die Hitzeentwicklung und 

die Notwendigkeit von Wasserkühlung wie bei 

Benzinmotoren trivial, während man bei Klein-

fahrzeugen analog dem Motorrad man mit Luft-

kühlung versuchte, um Platz und Gewicht zu spa-

ren. Mit dem Fortschritt der Technologie ist die 

                                                                                                                           

beitungsstand: 27. Oktober 2010, 19:35 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen

&oldid=80807436 (Abgerufen: 18. November 2010, 17:06 UTC) Ver-

sions-ID der Seite: 80807436. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
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Rückgewinnung der Bremsenergie möglich gewor-

den und zu einer Reife gelangt, die auf der einen 

Seite mit großer Energieeinsparung einhergeht. 

Das bei der Energie Eingesparte wird jedoch an-

dererseits mit einem größeren Gewicht der neuen 

– elektrischen – Bremsanlage und mit einem grö-

ßeren Platzbedarf dafür kompensiert. Es zeigt sich 

wegen der größeren Hitzeentwicklung bei der 

Rückgewinnung der Bremsenergie, die Notwen-

digkeit der Wasserkühlung, was wiederum mehr 

Gewicht und mehr Platzbedarf bedeutet. Also 

scheint mehr verloren als gewonnen zu sein.   

 

Der Teufelskreis bei der größeren Hitzeentwick-

lung bei der Rückgewinnung und Speicherung der 

Bremsenergie ließe sich technisch einfach lösen1, 

bzw. ist schon so weit anderorts gelöst, dass die 

Lösung hier lediglich neu adaptiert werden müss-

                                                           
1 Jäkle, J.: Über die Ursache der Thermospannung, Juli 1998, in: Froboese, 

Klaus, 4. Juni 1999,, in: < http://www.uni-
konstanz.de/FuF/Physik/Jaeckle/papers/thermospannung/Ursthesp2.html >. 
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te, doch ist das weniger eine Frage der techni-

schen Fertigkeit, sondern eine Frage der Bewusst-

seinsbarriere1.  

 

Der sogenannte Peltier-Effekt2 arbeitet in der An-

wendung mit der Wechselwirkung zwischen elekt-

rischem Strom und Hitze bzw. Temperaturunter-

schiede, und beschreibt die Umwandlung der Hit-

ze in Elektrizität und umgekehrt. Man kann also 

einen Temperaturunterschied in einem Stromleiter 

in elektrischen Strom umwandeln. Und man kann 

umgekehrt, elektrischen Strom in Hitze umwan-

deln, wie man das von der elektrischen Heizung 

her sehr wohl kennt. Obwohl der Peltier-Effekt in 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wirtschaftssoziologie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 14. April 2010, 16:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73
140204 (Abgerufen: 21. April 2010, 03:41 UTC) Versions-ID der Seite: 
73140204: „Der rational handelnde wirtschaftliche Akteur entscheidet 
nicht auf Grundlage seiner individuellen Nutzenkalkulation, sondern ori-
entiert sich an seiner sozialen Umgebung *…+ Ökonomische Rationalität 
und Märkte entspringen nicht der spontanen Ordnung nutzenkalkulie-
render Individuen, sondern sind sozial, politisch und kulturell erzeugt.“ 
2
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

II , Elektrizität und Magnetismus, Berlin 1971, S. 156 ff. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftssoziologie&oldid=73140204
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der praktischen Anwendung eigentlich beide Ef-

fekte in gleicher Weise meint1, beschreibt man 

damit umgangssprachlich als quasi ―Sachbezeich-

nung‖ nur die Umwandlung der Wärme in elektri-

schen Strom, oder die Umkehrung, wenn der 

Strom die Temperatur verändert, weil man den 

umgekehrten Vorgang als Elektroheizung kennt 

und – umgangssprachlich –das nicht so bezeich-

net. 

 

Diese Missverständnisse entstanden dadurch, 

dass Seebeck den Thermostrom an Lötstellen, al-

so an sogenannten Unstetigkeitsstellen, entdeckt 
                                                           

1 Jäkle, J.: Über die Ursache der Thermospannung, Juli 1998, in: Froboese, 

Klaus, 4. Juni 1999, in: < http://www.uni-
konstanz.de/FuF/Physik/Jaeckle/papers/thermospannung/Ursthesp2.html >: “In 

einführenden Darstellungen wird oft für die Entstehung einer Thermospan-

nung die Temperaturabhängigkeit der Kontaktspannung zwischen zwei ver-

schiedenen Metallen verantwortlich gemacht. Es ist aber die Thermodiffu-

sion der Ladungsträger, welche die Thermospannung hervorruft. […] 

Thermoelektrische Effekte [1] spielen in der ``klassischen'' Festkör-
perphysik eine wichtige Rolle. Sie sind nicht nur von grundlegendem 
Interesse, sondern auch für Anwendungen von großer Bedeutung. 
Die zwei wichtigsten Effekte sind der Seebeck-Effekt (Thomas Jo-
hann Seebeck 1821) und der Peltier-Effekt (Jean Charles Athanase 
Peltier 1834).” 

http://www.uni-konstanz.de/FuF/Physik/Jaeckle/papers/thermospannung/node13.html#1
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hat, und der Peltier-Effekt sich nur auf diese Art 

Thermostrom bezieht. Später hat aber Thomson1 

entdeckt, dass der Thermostrom nicht auf Unste-

tigkeitsstellen beschränkt ist, sondern, schwächer 

zwar, aber auf den gesamten Leiter ausgedehnt 

ist, und an den sogenannten Unstetigkeitsstellen, 

d. h. Lötstellen, lediglich verstärkt wird2. 

 

                                                           
1
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

II , Elektrizität und Magnetismus, Berlin 1971, S. 163: “Beim Peltier-Effekt 
erfolgt die Temperaturveränderung stets in dem Sinne, dass der durch die 
Temperaturänderung hervorgerufene Thermostrom dem hineingeschick-
ten Strom entgegen entgegengesetzt gerichtet ist. Der Peltier-Effekt ist al-
so im gewissen Sinne die Umkehr des thermoelekrischen Effekts: Erwärmt 
man eine Lötstelle, so ergibt sich ein Thermostrom bestimmter Richtung. 
Schickt man aber durch die Lötstelle einen äußeren Strom in die gleiche 
Richtung, so kühlt sie sich ab. 

 Nunmehr können wir den Widersopruch zwischen der theoretis-
hen Formel (148) und der empirischen (145) erklären, was zuerst Thomson 
gelungen ist. ” 
2
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

II , Elektrizität und Magnetismus, Berlin 1971, S. 163: “Thomson hat daraus 
geschlossen, dass nicht nur an den Lötstellen, d. h. den Orten der chemi-
schen Inhomogenität, eine eingeprägte elektromotorische Kraft auftritt, 
sondern auch an allen Stellen des thermisch-inhomogenen Leiters eine 
kontinuierlich verteilte elektromotorische Kraft vorhanden ist. Diese be-
wirkt bei Stromdurchgang einen an allen Stellen auftretenden Peltier-
Effekt, der zu dem in den Lötstelln vorhandenen hinzutrifft; man hat diese 
reversible Wärmeproduktion daher als Thomson-Effekt (Thomson-Wärme) 
bezeichnet.” 
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 Es gibt also eine weitere Umkehrung, der 

nach Thomson in der Fachwelt als Thomson-

Effekt bezeichnet werde, aber umgangs-

sprachlich ebenfalls dem Peltier-Effekt1, al-

lenfalls als Seebeck-Effekt, einverleibt wur-

de. Die Hitzeentwicklung in einer Stromlei-

tung ist nämlich nicht nur an den Lötstellen, 

sondern entlang der ganzen Leitung bzw. 

des Temperaturgefälles2.  

 Die Temperatur ist nicht an den elektrischen 

Strom an sich, sondern an die Richtung des 
                                                           

1 Jäkle, J.: Über die Ursache der Thermospannung, Juli 1998, Der Peltier-

Effekt, in: Froboese, Klaus 1999-01-15: < http://www.uni-
konstanz.de/FuF/Physik/Jaeckle/papers/thermospannung/node3.html >. 
2
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

II , Elektrizität und Magnetismus, Berlin 1971, S. 163: “Diese Erscheinung 
bewirkt offenbar, das auch in einem chemisch homogenen Leiter durch ei-
nen elektrischen Strom je nach seiner Richtung eine verschiedene Vertei-
lung der Temperatur veervorgerufen werden kann, falls längs dieses Leiter 
bereits ein Temperaturgefälle besteht. Flißt ein elektrischer Strom in Rich-
tung dieses Temperaturgefälles also vom heißen Ende des Drahtes zu dem 
kalten, so findet bei manchen Metallen (z. B. Kupfer, Kadmium, Silber, 
Gold, Wolfram) ein Verschiebung der Temperaturen im Sinne der Strom-
richtun g, bei anderen Metallen (z. B. Platin, Eisen, Zink, Nickel, Konstan-
tan) in der umgekehrten Richtung statt. Bei den erstgenannten Metallen 
wird beim Übergang des Stromes vom wärmeren zum kälteren Teil Wärme 
entwickelt, bei den Metallen zweiter Art dagegen Wärme verbraucht. Man 
spricht daher auch von positivem und negativem Thomson-Effekt.” 
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Stromes gebunden, so dass ein gleichzeiti-

ger Strom in die Gegenrichtung die gleiche 

Stromleitung so abkühlt, wie der ursprüngli-

che Strom die Leitung erhitzt hatte.  

 

Diesen fälschlich als Peltier-Effekt bezeichneten 

Thomson-Effekt1 verwendet man unter diesen fal-

schen Namen für Kühlboxen2, wobei allerdings zu-

trifft, dass an Lötstellen der Effekt stärker ist, und 

man sieht, dass trotz der fragwürdigen Handha-

bung, die noch einiges zu wünschen übrig lässt, 

der elektrische Strom sich als Kühler einsetzen 

lässt3 und in der Industrieproduktion bereits 

elektrische Strom als Kühler eingesetzt werde.  

                                                           
1
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

II , Elektrizität und Magnetismus, Berlin 1971, S. 162 ff. 
2
 Autokühlbox - Tips zu Autokühlboxen: Archiv für die Kategorie „Au-

tokühlboxen―, Autokühlbox 12 Volt für PKW, Mittwoch, 17. Juni 2009, 
in: < http://www.autokuehlbox.de/category/allgemein/ >: ―Verschleiß-
freie Thermoelektrik (Peltier-System), Kälte-/Wärmeübertragung 
nach innen durch Aluminium-Wärmetauscher; Wärmeabfuhr nach 
außen durch Lüfter […] Dies ist die Waeco CR18 Autokühlbox‖ 
3
 Gewerbeoberschule "Oskar von Miller" Meran: Peltierkühlung 

(thermoelectric cooling - TEC), Letzte Aktualisierung: 23.03.2010, in: 
< http://gobmeran-satellit.jimdo.com/ergebnisse/thermal-

http://www.kuehlbox.com/LKW-Kuehlboxen/Auto-u--LKW-Kuehlbox-Waeco-CR18-12V-24V.html
http://www.kuehlbox.com/LKW-Kuehlboxen/Auto-u--LKW-Kuehlbox-Waeco-CR18-12V-24V.html
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Ganz typisch für den nicht ganz sachgemäßen 

Umgang ist der Einsatz des Stroms als Kühler in 

Computerprozessoren1.  

                                                                                                                           
vakuumkammer/peltierk%C3%BChlung/ >: ―Die Kühlung auf -30° 
C wird durch mehrstufige Peltierelemente erreicht (multistage TEC), 
während die Heizung auf +50° C mit Leistungswiderständen vorge-
nommen wird. In Anwendung kommen herkömmliche Peltierelemen-
te, wie sie in CPU-Kühlern verwendet werden. In der Anlage sind 
Module von 40mm x 40mm und 90Watt Leistung verschaltet. Der 
Strom durch die einzelnen Stufen muss genau eingestellt werden, 
damit keine Probleme durch Wärmestau enstehen oder Kühleistung 
verschenkt wird. Dazu wurden ausgedehnte Test und Berechnungen 
durchgeführt.‖ 
1
 Koch, Reinhard: Zusammenhänge der Gehäusebelüftung mit Luft, 

Wasser, Peltierkühlung, 27. Mai 2003, in: < 
http://www.koch4u.de/Wasserkuehlung/zusammenfassung_gehauesebelu
eftung.htm >: „Die neueste Variante der Kühlung, welche uns die 

Hersteller demnächst anbieten werden, sind die so genannten Pel-
tierkühler, damit jedoch verschlimmert sich die Situation drastisch. 
Um mit Peltier 70 Watt (CPU) kühlen zu können, müssen ca. 100-
150 Watt weiterer Heizleistung eingesetzt werden, was die Tempera-
turen im Innenraum drastisch erhöhen wird. Wir können nun sagen, 
wir nehmen eine Wasserkühlung und kühlen das Wasser außerhalb 
des Gehäuses mit Peltierelementen, doch am Ende steht eine höhe-
re Raumtemperatur, da wir bei Luft, Wasser, Peltier, genauso von 
der Raumtemperatur abhängig sind. Die Folge ist eine höhere Ge-
häuseinnentemperatur, in der weiteren Folge eine höhere Tempera-
tur aller anderen Bauteile. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass 
wir die größten Wärmeerzeuger wie CPU und GPU, mit Wasser und 
Peltiers kühlen, und den Wärmetausch außerhalb vornehmen, ist 
meiner Meinung nach trotzdem eine Belüftung des Gehäuses not-
wendig, weil immer noch genug kleine Wärmeerzeuger vorhanden 

sind, die in der Masse wieder einen großen ergeben. […] Außerdem 
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 Lange Zeit war nämlich die technologische 

Entwicklung bei Computer-Prozessoren 

durch die Hitzentwicklung, die man nicht in 

den Griff bekam, gehemmt.  

 Man hat so weit richtig den fälschlich soge-

nannten Peltier-Effekt, bzw. sog. Peltier-Mo-

dule, eingesetzt aber dann vermeinte, ver-

sagt zu haben, und den Ansatz verworfen, 

bzw. nicht weiter verfolgt1.  

                                                                                                                           
bekommen wir mit Peltier Probleme mit Kondensat, was zwar 
bei außenliegender Wasserkühlung nicht so schlimm wäre, 
aber wir haben ja nicht nur CPU und GPU, sondern Festplat-
ten und viele andere Chips (die immer mehr werden) die ja 
auch noch gewaltig Wärme erzeugen. Wenn wir so weiter-
machen, können wir eines Tages mit dieser Abwärme ei-
nen Raum bei 15°C minus Außentemperatur auf 20°C hei-
zen, denn die 200 Watt die wir zur Zeit haben, reichen 
schon aus, um bei Normraumhöhe 3 m² bei 15°C minus 
auf 22°C zu heizen.“ 
1
 THG Reporting Team: Spire: Peltier-Kühler kurz vor der 

Markteinführung, Fortsetzung, 18:00 - Dienstag, 18. März 

2003, in: Tom’s Hardware < http://www.tomshardware.de/CeBIT-Kuhler-

Grafikkarten,testberichte-571-7.html >: “Der Temperaturfühler sitzt 

in der Grundplatte (Aluminium) des Kühlers. Zwischen Küh-

lerkörper (Aluminium) und Grundplatte ist das Peltier-

Element angebracht, dass ähnlich einer Wärmepumpe die 
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Der Fehler liegt in der Verwechslung des Peltier-

Effekts mit dem Thomson-Effekt1.  

 

 Die Thermoelektrizität ist um 1821 zuerst 

von Th. J. Seebeck entdeckt worden: aller-

dings nicht am homogenen Leiter, wie spä-

ter Thomson, sondern an einer Lötstelle von 

unterschiedlichen Leitern.   

 Es gibt nicht nur die einfache Umkehrbar-

keit, indem man durch die Änderung der 

Stromrichtung etwa einer Kühlbox betreiben 

kann, sondern es gibt auch die zweifache 

                                                                                                                           
Abwärme vom Prozessor-DIE zum Kühlkörper pumpt. Nach-

teil bei dieser Methode: Um den Pumpen-Effekt (Die dem 

DIE zugewandte Seite ist kalt, die dem Kühlkörper zuge-

wandte ist warm) des Peltiers aufrecht zu erhalten, muss 

ständig Strom zugeführt werden. Außerdem heizt die Ab-

wärme des Peltier-Elements zusätzlich das Innere des Ge-

häuses auf.” 
1
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

II , Elektrizität und Magnetismus, Berlin 1971, S. 162 ff. 
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Umkehrbarkeit1, indem aus der Hitze, bzw. 

aus dem Temperaturunterschied, Strom 

gewonnen wird2. 

 

Bei der Kühlung des Computer-Prozessors durch 

den Peltier-Effekt hat man die Flinte mit der Be-

gründung ins Korn geworfen, dass die Kühlung 

auf der einen Seite des Peltier-Elements mit einer 

Hitze-Entwicklung auf der anderen Seite des glei-

chen Peltier-Elements verbunden ist, so ähnlich 

wie auf der Rückseite des Kühlschrankes eine 

Wärmeentwicklung zu beobachten ist, und man 

meinte, dass man im geschlossenen Raum des 

Computer-Gehäuses im Endeffekt nichts gewon-

nen hatte3. Das ist schon so unzutreffend, aber 

                                                           
1 Jäkle, J.: Über die Ursache der Thermospannung, Juli 1998, Thermoelektri-

sche Kühlung , in: Froboese, Klaus 1999-01-15: < http://www.uni-
konstanz.de/FuF/Physik/Jaeckle/papers/thermospannung/node3.html >. 
2
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

II , Elektrizität und Magnetismus, Berlin 1971, S. 156 ff. 
3
 Koch, Reinhard: Zusammenhänge der Gehäusebelüftung mit Luft, 

Wasser, Peltierkühlung, 27. Mai 2003, in: < 
http://www.koch4u.de/Wasserkuehlung/zusammenfassung_gehauesebelu
eftung.htm >. 
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lässt außerdem noch den Thomson-Effekt neben 

dem Peltier-Effekt außer Acht1, wonach man die 

nämliche Hitze erstens wieder in Strom umwan-

deln, und zweitens wiederum zur Kühlung einset-

zen kann.  

 

 Man ist, einseitig, und daher irrig, zunächst 

beim Seebeck-Effekt und später Peltieref-

fekt von der Wärme oder Temperaturunter-

schied ausgegangen und wollte Strom durch 

Wärme haben.  

 Durch diese einseitige Vorgabe wurde das 

übersehen, was es durch Thomson erst her-

vorgehoben und gewichtet wurde, dass 

nämlich zwei Arten von Leiter gibt, die ent-

gegengesetzte elektrischen bzw. thermi-

schen Eigenschaften, zeigen, bzw. in denen 

                                                           
1 Jäkle, J.: Über die Ursache der Thermospannung, Juli 1998, Thermospan-
nung und Kontaktspannung, in: Froboese, Klaus, 1999-01-15, in: < 

http://www.uni-konstanz.de/FuF/Physik/Jaeckle/papers/thermospannung/node4.html 
>. 
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der Strom in die jeweilige Gegenrichtung 

fließt.  

 Durch diese einseitige, wie sich später bei 

Thomson-Effekt zeigte, falsche, Vorausset-

zung, hatte man, entsprechend einseitig 

und daher falsch, die Metalle ebenfalls in 

zwei Klassen eingeteilt, nämlich geeignet 

oder ungeeignet. Jene also, die in die Ge-

genrichtung den Strom fließen ließen, hat 

man aus diesem Gesichtspunkt einfach ver-

nachlässigt.  

 Als dann im Peltier-Effekt ein in die Gegen-

richtung geschickter Strom die Temperatur 

veränderte, war nur die Eigenschaft als 

Kühler interessant, weil ja man vorher alles 

einseitig betrachtete, und die andere Hälfte 

der Sache einfach ignorierte.  

 Bei Thomson hingegen sind gleiche zwei 

Dinge neu hinzugekommen1, wobei eines 

                                                           
1
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

II , Elektrizität und Magnetismus, Berlin 1971, S. 162f. 
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der neuen Dinge nicht wirklich neu war, 

sondern die bisher fehlende Hälfte, also die 

Leiter, die in die Gegenrichtung den Strom 

fließen ließen. 

 Die zweite Sache bei Thomson war, und das 

ist wirklich neu, dass es zwei verschieden 

Ströme gibt, nämlich die für Lötstellen, ei-

nerseits, und die für homogene Leiter, an-

dererseits. 

   

Entscheidend bei Thomson war, dass es neben 

dem Strom aus den Lötstellen (Unstätigkeiten) ei-

nen zweiten (!) Strom in den homogenen Leitern 

(Stätigkeiten) selbst gibt. Für diesen zweiten 

Strom ist zunächst die Qualität der Stromleiter 

wichtig geworden.  

 

Die Wichtigkeit bestand darin, dass es neben dem 

bisherigen Peltier-Effekt für Lötstellen ein zweiter 

Peltier-Effekt für homogene Leiter getreten ist. Mit 

der Aufwertung der Leiter  
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 Beim bisherigen Peltier-Effekt an Lötstellen 

ist aufgrund der einseitigen Betrachtung 

immer nur ein Verhältnis zwischen Wärme 

einerseits und Strom andererseits von Be-

deutung gewesen. 

 Um also der Wärme entgegen zu wirken, 

konnte es auch nur eine Option geben, 

nämlich einen zweiten Strom von außen in 

die Gegenrichtung zu schicken. 

 

Beim Thomson-Effekt handelt es sich nicht nur 

um eine neue Art von Peltier-Effekten, sonder 

gleich um zwei.  

 

 Bisher musste beim herkömmlichen Peltier-

Effekt an den Lötstellen für die Kühlung ein 

zweiter Strom in die Gegenrichtung ge-

schickt werden, denn aus dieser Sicht der 

Dinge gab es nur eine Stromrichtung.  
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 Bei dem neuen Peltier-Effekt nach Thomson 

gibt es je nach Metellqualität des Leiters 

zwei entgegengesetzte Stromrichtungen, je 

nach Metall als Leiter, und daher zwei Opti-

onen.  

 

Wenn man also einen homogenen Leiter mit 

Thomson-Effekt einerseits, mit einer Lötstelle mit 

Peltier-Effekt kombiniert, andererseits, so ist es in 

einem von zwei Fällen möglich, durch die Erhit-

zung der Lötstelle einen Strom so zu induzieren, 

dass der Strom, die durch die Wärme entstand, 

die erhitzte Stelle abkühlt. Damit wäre theoretisch 

möglich, jede andere Kühlung, wie Wasser oder 

Öl, oder Wind, zu ersetzten. Einfach durch die 

Wahl des richtigen Materials. Außerdem wäre das 

homogene Material an der fraglichen Stelle zu 

verlöten, die erhitzt ist und gekühlt werden sollte. 
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Hohlwelle 

 

Neben dem nabenlosen und achsenlosen Rad ist 

das Hohlrad1 eine eigenständige dritte Gruppe.  

 

 
Planetengetriebe 

 

Landläufig wird der Terminus Hohlrad auf Zahnrä-

der angewandt und nicht auf das Rad selbst, so 

dass der hier interessenten Fraugestellung leich-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Hohlrad“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 30. Dezember 2006, 23:36 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohlrad&oldid=25758825 (Ab-
gerufen: 28. Dezember 2010, 06:38 UTC) Versions-ID der Seite: 25758825. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohlrad&oldid=25758825
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Epicyclic_gear_ratios.png&filetimestamp=20061123142712
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ter anhand der Hohlwelle1 angenähert werden 

kann.  

 

 

 

Es gibt zwar gewisse Misch- und/oder Übergangs-

formen von sogenannten Hohlrädern2, wo der Ü-

bergang zum Rad selbst erkennbar oder angedeu-

tet ist, doch in der Regel nur über das Zahnrad als 

zentrales Element, so als ob das Hohlrad ein nach 

innen gekehrts Zahnrad wäre.  

 

                                                           
1
 Brandt, Wolfgang: Hypermotor, Lemgo 2002, Stand: 10. September 

2010, in: < http://www.spindelhubgetriebe.eu/hypermotor.htm >. 
2
 RS Antriebstechnik: Antriebselemente, abgerufen am 28. 12. 2010, in: < 

http://www.rs-antriebstechnik.de/html/antriebselemente.html >. 

http://www.spindelhubgetriebe.eu/hypermotor.htm
http://www.rs-antriebstechnik.de/html/antriebselemente.html
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Für Planetengetriebe gilt die Montierbarkeitsbedingung
1
  

 

Ein besser bekanntes Beispiel für das Hohlrad ist 

im Wankelmotor2, wo allerdings der Rundlauf fehlt 

                                                           
1
 Ruoss, Fritz: Inforbrief Nr. 96 – März/April 2006, in: < 

http://www.hexagon.de/info96/index_d.htm >. 
2
 bikesite: Wankelmotor, 25-Nov-2007 22:58, in: < 

http://www.bikesite.at/center/motoren/wankelmotor.htm >. 

http://www.hexagon.de/info96/index_d.htm
http://www.bikesite.at/center/motoren/wankelmotor.htm
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und das Hohlrad sich exzentrisch um eine zweite 

Achse dreht.  

 
 

2. Takt (Verdichten)  

 

„Der Kolben ist dreieckförmig, wobei seine drei 

gleich langen Seiten nach außen gewölbt (konvex) 

sind. In die drei Eckkanten sowie die Seitenflä-

chen des Kolbens sind Dichtelemente eingelassen. 

Bei der Drehung liegen die drei Ecken ständig an 
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der Gehäusewand an, wodurch der Mittelpunkt 

des Kolbens während der Rotation einen ge-

schlossenen Kreis beschreibt. Diese Kreisbahn 

wird durch eine zentrisch im Motor angebrachte 

Welle bewirkt, die im Bereich des Kolbens als Ex-

zenter ausgebildet ist. Weiterhin befindet sich im 

Kolben ein Hohlrad mit Innenverzahnung, das sich 

auf einem am seitlichen Motorgehäuse befestigten 

Zahnrad abwälzt. Diese Verzahnung dient lediglich 

zur Bewegungssteuerung des Kolbens, der sich 

mit seiner Innenverzahnung auf dem fest stehen-

den Zahnrad »abstützt« und dabei gleichzeitig ei-

ne Drehbewegung auf die Exzenterwelle ausübt. 

Die Exzenterwelle ist daher vergleichbar mit der 

Kurbelwelle des Ottomotors. Kolbenhohlrad und 

fest stehendes Ritzel (Zahnrad) haben ein Zähne-

zahlenverhältnis von 3 : 2, d. h., der Kolben dreht 

sich mit zwei Dritteln der Winkelgeschwindigkeit 

der Exzenterwelle.―1 

                                                           
1
 bikesite: Wankelmotor, 25-Nov-2007 22:58, in: < 

http://www.bikesite.at/center/motoren/wankelmotor.htm >. 

http://www.bikesite.at/center/motoren/wankelmotor.htm
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Gebräuchlich sind Hohlräder im Planetengetriebe1 

zumeist mit einem Sonnenrad genannten Innen-

rad, die mit „Planetenrädern― verbunden sind. 

 

„Ein Planetengetriebe, auch Umlaufgetriebe genannt, 

heißt nicht etwa deshalb Planetengetriebe, weil es im 

Weltall eingesetzt wird, nein. Es heißt deswegen so, 

weil in ihm mehrere umliegende Zahnräder um ein 

zentrale Zahnrad angeordnet sind. Im Betrieb kreisen 

diese umliegenden Zahnräder um das zentrale Zahn-

rad wie Planeten um eine Sonne. (Zumindest bei dem 

bei unserer Konstruktion vorliegenden Getriebe.) Dar-

um werden die umliegenden Zahnräder auch Planeten-

räder, das zentrale Sonnenrad genennt. Wenn wir 

noch ein äußeres, innenverzahntes Zahnrad (Hohlrad) 

um das ganze setzen, haben wir ein Planetengetriebe, 

das wie folgt aussieht:  

 

                                                           
1
 Mike: Was ist eigentlich ein Planetengetriebe, Letzte Aktualisierung am 

17. Januar, 2002, in: < 
http://www.mikescafe.de/Maschinenbau/Planetengetriebe/Was_ist_das_
/was_ist_das_.html >. 

http://www.mikescafe.de/Maschinenbau/Planetengetriebe/Was_ist_das_/was_ist_das_.html
http://www.mikescafe.de/Maschinenbau/Planetengetriebe/Was_ist_das_/was_ist_das_.html
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Was dreht sich jetzt worum? Ganz schön verwirrend, 

wie? Nun ja - es ist doch nicht ganz so einfach. Was 

wird wie angetrieben? In meiner Konstruktionsarbeit 

zum Beispiel wird das zentrale Sonnenrad durch den 

Motor angetrieben. Dies geschieht durch eine Steck-

welle, die in diesen Abbildungen nicht sichtbar ist. Da-
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durch dreht sich die Sonne und überträgt das Dreh-

moment auf die Planetenräder. Wenn wir jetzt kein 

Hohlrad außenherum hätten, würde sich jetzt einfach 

jedes Planetenrad um seine eigene Achse drehen. Aber 

da wir nun mal ein Hohlrad haben, das die Planetenrä-

der beeinträchtigt, passiert etwas anderes: sie kreisen 

gemeinsam gleichmäßig um das Sonnenrad. Die unten 

abgebildete Animation verdeutlicht dies (sorry für die 

lange Ladezeit ;-) , das Sonnenrad dreht sich übrigens 

tatsächlich!) 
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Und was wird jetzt wie angetrieben? Also, mal lang-

sam, der Motor treibt das Sonnenrad an, damit es sich 

dreht. Das Sonnenrad versetzt mit Hilfe des Hohlrades 

die Planetenräder in Drehung um das Sonnenrad (und 

um sich selbst). Diese Planetenräder sind auf einem 

gemeinsamen Träger montiert (siehe Abbildung un-

ten). Jetzt braucht man nur noch diesen Planetenträ-

ger mit einer Abtriebswelle zu verbinden und man hat 

eine Übersetzung, das heißt, der Antrieb dreht sich 

schneller als der Abtrieb, in diesem Fall um das 3,2-

fache (abhängig von den Zähnezahlen der Zahnräder). 

Rechts unten seht ihr das zusammengebaute Getriebe 

ohne Gehäuse, links davon die Explosionsdarstellung. 

Darauf ist genau der Planetenträger (hellgrau) zu se-

hen und die über fünf Achsen (grau) und Nadellager 

(gold) befestigten Planetenräder (weiß). Dahinter das 

ausgebaute Hohlrad (rot) und das Sonnenrad (blau), 

das jetzt durch eine Verzahnung, eine Deckscheibe 

(kupferfarben) mit Senkkopfschraube (grau) sowie ei-

nen hier nicht sichtbaren Sicherungsring mit der 

Steckwelle verbunden ist. 
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Die Genialität des Planetengetriebes liegt jetzt daran, 

daß das Sonnenrad nicht radial gelagert werden muß. 

Wenn man gewährleistet, daß sich das Sonnenrad und 

das Hohlrad innerhalb bestimmter Grenzen etwas be-

wegen kann, zentriert sich das Getriebe von selbst. 

Was dieses Getriebe sonst noch alles kann, seht ihr im 

nächsten Kapitel. 

 

Ausblick: 

 

Das hier besprochene Beispiel ist nur ein kleiner Teil 

aus dem großen Bereich der Planeten- und Umlaufge-

triebe. Es gibt unzählige, hiervon abweichende und 

auch deutlich komplexere Getriebe dieser Art. Zum 
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Teil mit mehreren Zwischenstufen und mehreren An- 

und Abtrieben. Wer sich dafür interessiert, kann zum 

Beispiel mal in den Dubbel hineinschauen. Dort findet 

er noch genügend andere Bauarten und Möglichkeiten, 

um sich stundenlang über deren Funktionsweise den 

Kopf zu zerbrechen.―1 

 

Die Hohlräder im Planetengetriebe sind mit einem 

zweiten Innenrad, dem sogenannten Sonnenrad, 

durch eine Reihe kleinerer Räder verbunden, wel-

che die Planetenräder des Planetengetriebes dar-

strellen. 

 

Ausgehend aus dem bekannten Unterschied zwi-

schen Welle2 und Achse, wonach die Welle mit 

                                                           
1
 Mike: Was ist eigentlich ein Planetengetriebe, Letzte Aktualisierung am 

17. Januar, 2002, in: < 
http://www.mikescafe.de/Maschinenbau/Planetengetriebe/Was_ist_das_
/was_ist_das_.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Rotor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 15. August 2010, 18:44 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotor&oldid=77877624 (Abge-
rufen: 28. Dezember 2010, 13:42 UTC) Versions-ID der Seite: 77877624: 
„Ein Rotor (lat.: rotare = „kreisen“) ist der sich drehende (rotierende) Teil 

http://www.mikescafe.de/Maschinenbau/Planetengetriebe/Was_ist_das_/was_ist_das_.html
http://www.mikescafe.de/Maschinenbau/Planetengetriebe/Was_ist_das_/was_ist_das_.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotor&oldid=77877624
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dem Rad mitrotiert, die Achse aber nicht1, kann 

der Unterschied der beiden zur Hohlwelle und zum 

Hohlrad analog definiert werden. Ein Radsystem 

besteht grundsätzlich aus 

  

1. einem Rotor2 genannten rotierenden Teil 

einerseits,  

 den man landläufig in den klas-

seischen Anwendungen Rad 

nennt,  

                                                                                                                           
einer Maschine – bspw. in einer Waschmaschine, einer Uhr, eines Hub-
schraubers oder eines Aggregates (im Gegensatz zum Stator).“ 
1
 Wikipedia: Seite „Welle (Mechanik)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 8. Dezember 2010, 18:15 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=8242
7972 (Abgerufen: 27. Dezember 2010, 19:27 UTC) Versions-ID der Seite: 
82427972: „Wellen übertragen im Unterschied zu Achsen, die eine reine 
Trag- oder Lagerfunktion haben, ein Drehmoment.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Stator“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 17. Dezember 2010, 00:12 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stator&oldid=82748472 (Abge-
rufen: 28. Dezember 2010, 13:36 UTC) Versions-ID der Seite: 82748472: 
„Als Stator (auch: Ständer) bezeichnet man den feststehenden, unbewegli-
chen Teil einer (elektrischen) Maschine – zum Beispiel in einem Elektromo-
tor, Generator, Hydromotor oder einer Pumpe; im Gegensatz zum rotie-
renden Teil einer Maschine, dem Rotor.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=82427972
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=82427972
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stator&oldid=82748472
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 aber vergleichsweise beim Pro-

peller einfach Rotor,  

2. und einem Stator1 genannten statischen 

Teil, der am klassischen Pferdewagen die 

Achse war.  

 

Bei dem auf der – unbewegten – Achse der Pfer-

dekutsche rotierenden Rad ist durch den achsialen 

Antrieb des Rades über eine Welle2 beim Auto zu 

einer Veränderung der Position von Rotor und 

Stator gekommen.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Stator“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 17. Dezember 2010, 00:12 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stator&oldid=82748472 (Abge-
rufen: 28. Dezember 2010, 13:36 UTC) Versions-ID der Seite: 82748472: 
„Als Stator (auch: Ständer) bezeichnet man den feststehenden, unbewegli-
chen Teil einer (elektrischen) Maschine – zum Beispiel in einem Elektromo-
tor, Generator, Hydromotor oder einer Pumpe; im Gegensatz zum rotie-
renden Teil einer Maschine, dem Rotor.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Welle (Mechanik)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 8. Dezember 2010, 18:15 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=8242
7972 (Abgerufen: 27. Dezember 2010, 19:27 UTC) Versions-ID der Seite: 
82427972. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stator&oldid=82748472
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=82427972
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=82427972
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 Eine nochmalige Veränderung trat beim E-

lektromotor ein, wo in einem feststehendem 

Rahmen als Stator die Welle rotierte.  

 Eine weitere Veränderung kam hinzu in dem 

sogeannten Direktantrieb1, wo der Motor in 

den Rotor verpackt wird und die Achse wie-

der statisch bleibe.  

 

Ein Sonderfall in mehrere Hinsicht ist der Liniear-

motor2, wo der bisher runder lauf des Rotors in 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Direktantrieb“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 24. November 2010, 20:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktantrieb&oldid=81898926 
(Abgerufen: 28. Dezember 2010, 18:06 UTC) Versions-ID der Seite: 
81898926. 
2
 Wikipedia: Seite „Linearmotor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 27. Oktober 2010, 18:38 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Linearmotor&oldid=80804890 
(Abgerufen: 28. Dezember 2010, 13:24 UTC) Versions-ID der Seite: 
80804890: „Linearmotoren folgen demselben Funktionsprinzip wie ein 
Drehstrommotor, wobei die ursprünglich kreisförmig angeordneten elekt-
rischen Erregerwicklungen (Stator) auf einer ebenen Strecke angeordnet 
sind. Der "Läufer" oder Rotor, der im Drehstrommotor rotiert, wird beim 
Linearmotor von dem längs bewegten Magnetfeld über die Fahrstrecke ge-
zogen. Daher rührt auch die vielfach verwendete Bezeichnung Wander-
feldmaschine. Eine Möglichkeit, sich das Konstruktionsprinzip eines Line-
armotors bildhaft zu veranschaulichen, ist die "Abwicklung" eines rotie-
renden Drehstrommotors auf eine Ebene.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktantrieb&oldid=81898926
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Linearmotor&oldid=80804890
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die Ebene bzw. auf eine Linie so ausgelegt wird, 

dass dabei auch der Stator sich auf dieser Linie 

befindet1. Es gibt nur mehr eine virtuelle Rotation. 

 

Der andere Sonderfall des Direktantreibs ist der 

Außenläufer2.  

 

 Bei dieser Bauform von Elektromotoren be-

findet sich er Stator mittig, ist also eine sta-

tische Achse, und der Rotor bewegt sich 

symmetrisch um den Stator herum. Typi-

                                                           
1
 chillycraps: re-invent the motor, Monday, June 04, 2007, in: < 

http://www.chillycraps.com/2007_06_01_archive.html >: „re-invent 

the motor  

[…] Now they want me to invent a linear motor that has 2 

degrees of freedom. […] Anyway if you are interested, have 

a look at Philips Applied Technologies' Planar Maglev.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Außenläufer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 16. Oktober 2010, 19:47 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer&ol
did=80355040 (Abgerufen: 28. Dezember 2010, 15:59 UTC) Versions-ID der 
Seite: 80355040. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer&oldid=80355040
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer&oldid=80355040
http://www.societyofrobots.com/images/actuators_linearmotor4.jpg
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sche Anwendungen Außenläufer1 sind De-

ckenwentillatoren, Nabenmotoren, Disket-

ten-Laufwerke, usw.  

 Bei Turbinen wird der Rotor nicht achsial 

sondern radial aufgehängt2.   

 

Die Außenläufer-Turbine ist eine umkehrung der 

Funktionsweise der Linearmotoren. So wie zuvor 

der auf die Kreisbahn „eingerollte― Elektromotor 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Außenläufer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 16. Oktober 2010, 19:47 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer&ol
did=80355040 (Abgerufen: 28. Dezember 2010, 15:59 UTC) Versions-ID der 
Seite: 80355040: „Ein Außenläufer ist eine Bauform von Elektromotoren, 
bei der sich der ruhende Teil (Stator) des Motors im Innern befindet und 
vom bewegten Teil (Rotor, „Läufer“) umschlossen ist. Typische Vertreter 
für Asynchronmotoren mit Kurzschlussläufer sind Axiallüfter, Deckenventi-
latoren, Kreiselmotoren sowie weitere Anwendungen, bei denen das Rota-
tions-Trägheitsmoment des Läufers keine Rolle spielt oder sogar erwünscht 
ist“ 
2
 Wikipedia: Seite „Außenläufer (Turbine)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 13. März 2009, 12:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer_(Tu
rbine)&oldid=57823622 (Abgerufen: 29. Dezember 2010, 01:44 UTC) Ver-
sions-ID der Seite: 57823622: „Die Besonderheit des Außenläufers ist, dass 
die Rotationsenergie nicht in der Mitte des Schaufelrads in einer Achse ab-
gegriffen wird; die Schaufelblätter sind am äußeren Ende befestigt, die 
Drehenergie wird am Außenring abgegriffen.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer&oldid=80355040
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer&oldid=80355040
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer_(Turbine)&oldid=57823622
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer_(Turbine)&oldid=57823622
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als Kreisbahn geöffnet und auf die Linie umgelegt 

worden ist, so wird jetzt die nunmehrige Linie 

beim Außenläufer-Turbine wieder im Kreis ge-

schlossen. 

 

 

 
Außenläufer mit Lagerrollen und Abgriff der Rotationsenergie

1
 

 

Ist also einmal schon durch die achsial angetrie-

bene Welle die herkömmliche Begrifflichkeit etwas 

aus den Fugen graten, inem bei der Aufhängung 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Außenläufer (Turbine)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 13. März 2009, 12:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer_(Tu
rbine)&oldid=57823622 (Abgerufen: 29. Dezember 2010, 01:44 UTC) Ver-
sions-ID der Seite: 57823622. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer_(Turbine)&oldid=57823622
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer_(Turbine)&oldid=57823622
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Aussenlaeuffer.png&filetimestamp=20090206132516
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Aussenlaeuffer.png&filetimestamp=20090206132516
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der Welle der Rotor und Stator im mechanisch 

über eine Welle angetriebenem Rad die früheren 

Plätze von Achse und Rad getauscht haben, so 

hatten im Elektromotor Rotor und Stator wieder 

die Plätze getuscht, und die rotierende Welle 

nahm in einem statischen Gehäuse Platz. 

  

 So hat sich das nocht einmal beim Radna-

benmotor und  

 dann nochmmals beim Linearmotor1,  

o wo sowohl Rotor  
                                                           

1
 Glück, Niels: Magnetschwebetechnik am Beispiel des Transrapid, 2. 8. 

2008 3:35, in: < http://www.nilsole.net/referate/magnetschwebetechnik-
am-beispiel-des-transrapid/ >:  

 
„Abb. 10.1: Der Linearmotor als aufgeschnittener Elektromotor (Rotormag-
net rot, Stator mit Wicklung grün).“ 

http://www.nilsole.net/referate/magnetschwebetechnik-am-beispiel-des-transrapid/
http://www.nilsole.net/referate/magnetschwebetechnik-am-beispiel-des-transrapid/
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o wie auch Stator von der bisherigen 

Kreisbahn jeweils in eine Ebene, bzw.  

o auf die Linie, umgelegt worden sind, 

noch einmal, etwas abgehobener,  

 gewandelt.  

 

Beim klassischen Elektromotor rotiert die Maschi-

ne achsial und der bewegte Teil im Motor steht für 

Rotor und für die Welle1, während die Lagerung 

oder Aufhängung des Rotors bzw. Welle außen 

rundherum Stator2 genannt werde. Anders also 

als das herkömmliche Rad einer Kutsche, wo in-

nen die Achse steht, steht hier der äußere Rand. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Drehstrommaschine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 16. November 2010, 19:44 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Drehstrommaschine&oldid=81
588225 (Abgerufen: 28. Dezember 2010, 13:12 UTC) Versions-ID der Seite: 
81588225. 
2
 Wikipedia: Seite „Stator“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 17. Dezember 2010, 00:12 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stator&oldid=82748472 (Abge-
rufen: 28. Dezember 2010, 13:36 UTC) Versions-ID der Seite: 82748472. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Drehstrommaschine&oldid=81588225
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Drehstrommaschine&oldid=81588225
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stator&oldid=82748472
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 Es gibt auch die Außenläufer1 genannte um-

gekehrte Anordnung, wie in dem Radna-

benmotor, doch geriet diese Form bis vor 

kurzem ins Hintertreffen und musste gleich-

sam neu entdeckt werden.  

 So lange die Welle ein stangenförmiger Ro-

tor war, war er innen und der Stator außen, 

so dass der Radius nach innen immer 

zwangsläufig kleiner war2.  

 Als jedoch der bisher rund laufende Motor 

linear umgelegt wurde3, verschwanden die 

bisherigen Längenunterschiede, und im Ide-

alfall waren beide gleich lang.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Außenläufer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 16. Oktober 2010, 19:47 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer&ol
did=80355040 (Abgerufen: 28. Dezember 2010, 15:59 UTC) Versions-ID der 
Seite: 80355040. 
2
 chillycraps: re-invent the motor, Monday, June 04, 2007, in: < 

http://www.chillycraps.com/2007_06_01_archive.html >. 
3
 Wikipedia: Seite „Linearmotor“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 27. Oktober 2010, 18:38 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Linearmotor&oldid=80804890 
(Abgerufen: 28. Dezember 2010, 13:24 UTC) Versions-ID der Seite: 
80804890. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer&oldid=80355040
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer&oldid=80355040
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Linearmotor&oldid=80804890
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 Diese Neuigkeit erlaubte auch, den Platz zu 

tauschen, ohne das dabe Nachteile bzw. ei-

ne Funktionsstörung zu befürchten gewesen 

wäre.  

 

Der nämliche Plätzetrausch zwischen Rotor und 

Stator hatte beim Linearmotor die Fachbezeich-

nung „Langstator― bewirkt1.  

 

 

   

                                                           
1
 Rauch, Markus: Der Linearmotor und die Technik des Transrapids, 2005, 

in: < http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/109245.html >: 

„Bild 1 zeigt denn kompletten Motor der in Bild 2 hüllenlos dargestellt 

wird. Bild 3 veranschaulicht das Aufschneiden und Abrollen des Stators, 

während der Rotor im Übergang auf Bild 4 ebenfalls abgewickelt wird. In 

Bild 5 sind beide dann in der synchronen Langstator-Linearmotor-

Anordnung gezeichnet. Bei der letzten Abbildung wurden zugunsten der 

Übersichtlichkeit nur zwei der drei Wicklungsstränge dargestellt.“ 

http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/109245.html
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Im heutigen Sinne heißen die Gleise als Stator 

Langstator und die Zügel als Stator Kurzstator des 

Linearmotors1. Das macht Sinn, weil die Züge ge-

wöhnlich kürzer als die Gleise sind.  

 

 

 

„In Abb.15 ist die Verwandtschaft zwischen dem 

bipolaren Schrittmotor und meinem synchronen 

Doppellangstator-Linearmotor demonstriert. Statt 

                                                           
1
 Glück, Niels: Magnetschwebetechnik am Beispiel des Transrapid, 2. 8. 

2008 3:35, in: < http://www.nilsole.net/referate/magnetschwebetechnik-

am-beispiel-des-transrapid/ >: „Zu dieser Zeit arbeitete man noch an 
drei verschiedenen Schwebeprinzipien, die sich hauptsächlich durch 
die Integration des Antriebsmotors unterschieden: So gab es auf der 
einen Seite die Verwendung eines Langstator-Antriebs (Antriebsmo-
tor fahrwegseitig) andererseits den Kurzstator-Antrieb (Antriebsmo-
tor im Fahrzeug integriert).“ 

http://www.nilsole.net/referate/magnetschwebetechnik-am-beispiel-des-transrapid/
http://www.nilsole.net/referate/magnetschwebetechnik-am-beispiel-des-transrapid/


1817 
 

der Rotation des Dauermagneten entsteht bei 

meinem Modell eine durch Weiterschaltung er-

zeugte Linearbewegung des Sekundärteils.―1 

 

Ein Hauptversion des Direktantriebs2 ist die Hohl-

welle3. Ein Beispiel für eine scheinbare Misch- 

oder Übergangsform4. Die sogenannte Hohlwelle1 

                                                           
1
 Glück, Niels: Magnetschwebetechnik am Beispiel des Transrapid, 2. 8. 

2008 3:35, in: < http://www.nilsole.net/referate/magnetschwebetechnik-

am-beispiel-des-transrapid/ >: „Zu dieser Zeit arbeitete man noch an 
drei verschiedenen Schwebeprinzipien, die sich hauptsächlich durch 
die Integration des Antriebsmotors unterschieden: So gab es auf der 
einen Seite die Verwendung eines Langstator-Antriebs (Antriebsmo-
tor fahrwegseitig) andererseits den Kurzstator-Antrieb (Antriebsmo-
tor im Fahrzeug integriert).“ 
2
 Wikipedia: Seite „Direktantrieb“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 24. November 2010, 20:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktantrieb&oldid=81898926 
(Abgerufen: 28. Dezember 2010, 18:06 UTC) Versions-ID der Seite: 
81898926. 
3
 Eberling, Werner / Baran, Ralph: Beser direkt, Direkte Antriebstechznik 

macht Produktionsmaschinen wirtschaftlicher, WISSENSPORTAL bauma-
schine.de 1(2005), in: < 
http://www.baumaschine.de/Portal/Archive/1_2005/Wissenschaft/torque
antriebe/torqueantriebe.pdf >. 
4
 Wikipedia: Seite „Hohlwellen-Antrieb“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 5. August 2010, 10:18 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohlwellen-

http://www.nilsole.net/referate/magnetschwebetechnik-am-beispiel-des-transrapid/
http://www.nilsole.net/referate/magnetschwebetechnik-am-beispiel-des-transrapid/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktantrieb&oldid=81898926
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohlwellen-Antrieb&oldid=77460439
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ist aber eine eigene – dritte – Gruppe neben dem 

nabenlosen und achsenlosen Rad, weil die Welle2 

oft mit dem Rad zusammenfalle oder damit eine 

integrierende Einheit bilde3. Abweichend vom na-

benlosem Rad ist bei der Hohlwelle4 der Außen-

rand statisch. Anspruchsvollere Ausführungen 

herkömmlicher Motorenbau kommen schwer ohne 

Hohlwelle aus5. Das achsenlose Rad schließt zwar 

weitgehend das nabenlose Rad mit ein, zumal die 

Nabe6 stets mit der rotierenden Welle, die für den 

                                                                                                                           
Antrieb&oldid=77460439 (Abgerufen: 27. Dezember 2010, 19:50 UTC) Ver-
sions-ID der Seite: 77460439. 
1
 Wachendorff: Drehgeber inkremental Hohlwelle, in: < 

http://www.wachendorff-
automation.de/drehgeber_inkremental_hohlwelle.html >. 
2
 OKEY:  Hohlwelle, abgerufen am 27. 12. 2010, in: < 

http://www.okey.ch/referenzteile/hohlwelle.php >. 
3
 igm: Seit 30 Jahren durch die Hohlwelle, abgerufn am 27. 12. 2010, in: < 

http://www.igmrs.de/?p=230 >. 
4
 Wachendorff:  Drehgeber WDG 145H, abgerufen am 27. 12. 2010, in: < 

http://www.wachendorff-
automation.de/fileserver/datasheet_de/Drehgeber_WDG145H.pdf >. 
5
 Audi-Club I:  Ein Nachruf auf den Quatro-Antrieb, © pagecompany 

2004 - 2009, in: < http://www.1-
buc.de/?NEWS_ARCHIV:November_2007:Ein_Nachruf_auf_den_quattro-
Antrieb >. 
6
 Wikipedia: Seite „Nabe“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 22. Dezember 2010, 11:36 UTC. URL: 

http://www.okey.ch/referenzteile/hohlwelle.php
http://www.igmrs.de/?p=230
http://www.wachendorff-automation.de/fileserver/datasheet_de/Drehgeber_WDG145H.pdf
http://www.wachendorff-automation.de/fileserver/datasheet_de/Drehgeber_WDG145H.pdf
http://www.1-buc.de/?NEWS_ARCHIV:November_2007:Ein_Nachruf_auf_den_quattro-Antrieb
http://www.1-buc.de/?NEWS_ARCHIV:November_2007:Ein_Nachruf_auf_den_quattro-Antrieb
http://www.1-buc.de/?NEWS_ARCHIV:November_2007:Ein_Nachruf_auf_den_quattro-Antrieb
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achsialen Antrieb steht, fest verbunden ist, aber 

ist ein eigenes Bau-Element, und so ermöglicht 

zwischen achsenlos und nabenlos zu unterschie-

den1. Der nämliche Unterschied liegt in dem Un-

terschied zwischen Welle2 und Achse, weil Erstere 

rotiert mit dem Rad, Letztere jedoch nicht. 

 

Als Sachbezeichnung ist „nabenlos― für manche 

fraglich, weil nicht immer eindeutig. Ein Beispiel 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nabe&oldid=82948797 (Abge-
rufen: 27. Dezember 2010, 19:13 UTC) Versions-ID der Seite: 82948797. 
1
 Wikipedia: Seite „Welle (Mechanik)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 8. Dezember 2010, 18:15 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=8242
7972 (Abgerufen: 27. Dezember 2010, 19:27 UTC) Versions-ID der Seite: 
82427972: „Wellen übertragen im Unterschied zu Achsen, die eine reine 
Trag- oder Lagerfunktion haben, ein Drehmoment.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Welle (Mechanik)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 8. Dezember 2010, 18:15 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=8242
7972 (Abgerufen: 27. Dezember 2010, 19:27 UTC) Versions-ID der Seite: 
82427972: „Eine Welle ist ein in seiner einfachsten Form stabförmiges Ma-
schinenelement, das zum Weiterleiten von Drehbewegungen und Dreh-
momenten sowie zur Lagerung von rotierenden Teilen Verwendung fin-
det.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nabe&oldid=82948797
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=82427972
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=82427972
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=82427972
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=82427972
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für diese Grauzone ist der Hohlwellenantrieb1 also 

die Hohlwelle.  

 
Hohlwellenantrieb von Westinghouse 

 

 

Die Hohlwelle1 ähnelt äußerlich dem nabenlosen 

Rad, ist aber äußerlich nicht von einem Radprofil, 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Hohlwellen-Antrieb“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 5. August 2010, 10:18 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohlwellen-
Antrieb&oldid=77460439 (Abgerufen: 27. Dezember 2010, 19:50 UTC) Ver-
sions-ID der Seite: 77460439. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohlwellen-Antrieb&oldid=77460439
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohlwellen-Antrieb&oldid=77460439
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sondern vom Stator und dessen Gehäuse umge-

ben. 

 

 

Drehgeber WDG 145H
2 

 

                                                                                                                           
1
 Wachendorff: Drehgeber inkremental Hohlwelle, in: < 

http://www.wachendorff-
automation.de/drehgeber_inkremental_hohlwelle.html >. 
2
 Wachendorff:  Drehgeber WDG 145H, in: < http://www.wachendorff-

automation.de/fileserver/datasheet_de/Drehgeber_WDG145H.pdf >. 

http://www.wachendorff-automation.de/fileserver/datasheet_de/Drehgeber_WDG145H.pdf
http://www.wachendorff-automation.de/fileserver/datasheet_de/Drehgeber_WDG145H.pdf


1822 
 

Im herkömmlichen Motorenbau gibt es Problem-

stellungen, die nur mit einer Hohlwelle gelöst 

werden können1.  

 

„Der Urquattro-Club Österreich schreibt: Es gibt 

hunderte Berichte, zahllose Internet-Seiten und 

jede Menge Bücher, die sich mit dem quattro-

Antrieb beschäftigen. Wie toll er nicht ist. Was er 

nicht für eine Revolution auf der Straße und im 

Rallyesport auslöste. Und was er für Audi nicht al-

les bewirkte. Wie man die Sache aber dreht und 

wendet: Erfunden hat Audi den Allradantrieb 

nicht. Was sie aber sehr wohl taten, war die Ver-

einfachung eines komplexen Systems: Keine au-

ßenliegende Welle mehr, die vom Mittel- zum 

Vorderachs-Differenzial führt. Entsprechend weni-

ger Bauteile, weniger Platzbedarf, weniger Fehler-

anfälligkeit. Die Hohlwelle rettete den Schlacht-

                                                           
1
 Audi-Club I:  Ein Nachruf auf den Quatro-Antrieb, © pagecompany 

2004 - 2009, in: < http://www.1-
buc.de/?NEWS_ARCHIV:November_2007:Ein_Nachruf_auf_den_quattro-
Antrieb >. 

http://www.1-buc.de/?NEWS_ARCHIV:November_2007:Ein_Nachruf_auf_den_quattro-Antrieb
http://www.1-buc.de/?NEWS_ARCHIV:November_2007:Ein_Nachruf_auf_den_quattro-Antrieb
http://www.1-buc.de/?NEWS_ARCHIV:November_2007:Ein_Nachruf_auf_den_quattro-Antrieb
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plan von Audi, mit dem Quattro den Automarkt 

gravierend umzurühren, was im Endeffekt auch 

gelang. Die Hohlwelle war die Initialzündung, die 

den schnelllaufenden quattro-Antrieb erst alltags-

tauglich, und einzigartig machte. 

 

 

  

Für Vorstand und Marketing natürlich die Gele-

genheit, das angestaubte Image der Marke, die 

bisweilen vor allem von Oberlehrern und Agrar-

ökonomen frequentiert wurde, positiv in die 
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Schlagzeilen wuchten zu können. Allrad! Schnell 

laufend!! Wartungsfrei!!! Mag sein, dass man in 

Ingolstadt vor lauter Übereifer schon fast über-

heblich wurde.  

 

 

Tatsächlich hatte Audi den Allradantrieb für PKWs 

erst salonfähig gemacht. Viele Marken schoben 

rasch Allradler nach, wollten am Kuchen mitna-

schen, den Audi da aus dem Ofen geholt hatte. 

Doch alle, die vier angetriebene Räder anbieten 

wollten, mussten auf andere Konzepte zurückgrei-

fen. Ab und zu noch die klassische Welle als Ver-

bindung zum VA-Diff, immer öfter aber Visco-

Kupplungen, die mit der Zeit – und dank elektro-
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nischer Steuerung – immer besser wurden. Und 

mit der Zeit die konzeptbedingten Nachteile 

schlicht überflügelten. 

 

Audi geriet in Zugzwang. Quattro war zwar immer 

noch lustig, nicht von der Hand zu weisen, waren 

aber der ungemeine Platzbedarf vor der Vorder-

achse. Motor und Getriebe mussten sehr weit 

vorne positioniert werden, was jeden Audi zum 

typischen Untersteuerer machte. Das war zwar 

nicht so schlimm, weil der Geradeauslauf dafür 

tadellos war. Schlimmer war es, dass zu Zeiten 

steigender Konkurrenz im Premium-Segment die 

Vorderachse unbedingt weiter nach vorne rücken 

musste: Zum einen, um den Platz im Fahr-
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gastraum zu steigern. Vor allem aber, um beim 

Design mehr Freiräume zu haben. Audi soll 

schließlich schick werden, und da passt so ein fet-

ter Überhang nicht ins Konzept. BMW ist in die-

sem Fall eindeutig das Vorbild, und da war den 

Audianern jedes Mittel recht, um den Schnöseln 

aus München möglichst nahe zu kommen. 

 

  

Zur Präsentation des neuen A5 dann der große 

Knüller: Differenzial und Kupplung haben Platz 

getauscht. Dadurch konnte die Vorderachse um 

15 cm weiter nach vorne wandern. Super ist das, 

hey! Die Medien und zahllose Audi-Fanseiten im 

Netz übernahmen brav diese Formulierungen der 

verdrehten Bauteile und wie super Audi jetzt des-
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wegen ist. Wer sich aber ein wenig damit beschäf-

tigt, wird sich schnell fragen, wie das funktionie-

ren soll: Wenn Kupplung und Diff wirklich Platz 

tauschten, wo wird denn dann der Kraftschluss 

unterbrochen? Wie soll man sich das vorstellen? 

Und wie bitte soll das überhaupt funktionieren? 

Wer ein wenig skeptisch war, wunderte sich jetzt 

schon, warum es nirgends Schnittzeichnungen des 

Getriebes gab, das so groß angekündigt wurde. 

Und vor allem: Wie passt da dann noch die 

Hohlwelle rein? 

 

Schließlich tauchte doch eine Zeichnung auf, und 

das Ergebnis war verblüffend: Die Kraftschluss-

Reihenfolge blieb unverändert, nur die Positionie-
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rung der Teile wurde umgedreht: Das VA-Diff 

hockt nun quasi vor dem eigentlichen Getriebe, 

weit weg vom Mitteldiff. Und zu weit weg, um mit 

einer Hohlwelle noch eine Verbindung erreichen 

zu können. Audi verabschiedete sich also vom ur-

eigenen Quattro-Konzept und greift auf eine „Zu-

satzwelle― wie die anderen zurück, die das vorde-

re Diff antreibt. Das Konzept, das Audi jahrzehn-

telang verschmähte und verarschte, wanderte nun 

still und heimlich in die neueste Generation der 

Marke mit den vier Ringen. Der Q7 fing damit an, 

die Sense zu schwingen, der A5 ist der endgültige 

Sargnagel, und mit dem Volumensmodell A4 

kommt schlussendlich der Totengräber der Hohl-

welle ins Spiel. Das wars also. 

 

Was von quattro blieb, ist im Endeffekt nur ein 

schicker Schriftzug auf Armaturenbrett und Heck-

klappe, aber das reicht den Marketing-Leuten oh-

nehin. Und der neuen Kundschaft im Endeffekt 

auch. Denn die, denen quattro noch wirklich et-
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was bedeutet, zählt Audi schon lange nicht mehr 

zum bevorzugten Kundenkreis. Kein Problem also, 

mit klassischen Tugenden aufzuräumen, die Audi 

einst groß machten: Vollverzinkung? Brauchen wir 

nicht, da halten die alten Modelle nur zu lang. 

Quattro? Gibt eh ESP.―1 

 

Neben der achsenlose Konstruktion bietet das na-

benlose Rad mehr als nur ästhetischen Reiz. Sie 

bietet die Möglichkeit, das Rad gleichsam neu zu 

erfinden. Wenn das Rad nicht mehr unbedingt 

achsial aufgehängt bzw. ausgerichtet ist, drängen 

sich gleichsam neue Möglichkeiten des Antriebs 

auf. Und so weit man das als technischer Fort-

schritt anzushen hat, so hat die Zukunft gleich-

sam einen radialen Antrieb.  

 

                                                           
1
 Audi-Club I:  Ein Nachruf auf den Quatro-Antrieb, © pagecompany 

2004 - 2009, in: < http://www.1-
buc.de/?NEWS_ARCHIV:November_2007:Ein_Nachruf_auf_den_quattro-
Antrieb >. 

http://www.1-buc.de/?NEWS_ARCHIV:November_2007:Ein_Nachruf_auf_den_quattro-Antrieb
http://www.1-buc.de/?NEWS_ARCHIV:November_2007:Ein_Nachruf_auf_den_quattro-Antrieb
http://www.1-buc.de/?NEWS_ARCHIV:November_2007:Ein_Nachruf_auf_den_quattro-Antrieb
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Hohlwelle1 

                                                           
1
 OKEY:  Hohlwelle, in: < http://www.okey.ch/referenzteile/hohlwelle.php 

>. 

http://www.okey.ch/referenzteile/hohlwelle.php
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„Seit 30 Jahren durch die Hohlwelle 

 

 

 

Neuerdings weist eine Reihe von Gelenkarmrobo-

ter-Herstellern auf die Vorzüge von Hohlwellen in 

der sechsten Achse hin. Die Hohlwelle im ―Hand-

gelenk‖ des Roboters hat in der Tat bestechende 

Vorteile für die Bewegungsfreiheit und Betriebssi-

cherheit des Roboters. igm Robotersysteme AG 

erkannte diese Vorteile schon vor fast drei Jahr-

zehnten… 
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Augenfälligster Vorteil ist sicher, dass sich das 

zum Schweißbrenner führenden Schlauchpaket 

auch bei sehr komplexen Bewegungsabläufen 

nicht um die vorderen Roboterachsen wickeln 

kann. Dies bedeutet eine ungemeine Erweiterung 

der Bewegungsfreiheit, mit der der Roboter auch 

unter beengten räumlichen Verhältnissen Naht-

verläufe in allen erforderlichen Richtungen 

schweißen kann. Dabei kann der Brenner zwei 

volle Umdrehungen um die eigene Achse ausfüh-

ren, ohne dass sich das Schlauchpaket um den 

Roboterarm wickelt. 

 

Beim automatischen Brennerwechselsystem holt 

sich der Roboter einfach die nächste Brenner-

Schlauchpaket-Kombination aus dem am Roboter-

sockel installierten Brennermagazin, fädelt den 

Brenner durch die Hohlwelle ein und fixiert ihn 

dort durch eine Drehbewegung im Bajonettver-

schluss der Hohlwelle. 
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Dank der Medienführung durch Hohlwellen-

achse kann der Brenner ohne Verschlingen 

des Schlauchpakets ungehindert rotieren. 

 

igm Brennerwechselsystem: der Brenner 

wird einfach durch die Hohlwelle “eingefä-

delt” und dort durch eine Drehbewegung im 

Bajonettverschluss verriegelt. 

 

Keine Verwicklungen und keine Knicke im 

Schlauchpaket 

 

http://www.igmrs.de/wp-content/uploads/2009/01/bild3_igm_brennerdrehung.jpg
http://www.igmrs.de/wp-content/uploads/2009/01/bild4_igm_brennerwechselsystem.jpg
http://www.igmrs.de/wp-content/uploads/2009/01/bild5_igm_brennerwechselsystem.jpg
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Das mit dem Roboter mitfahrende Brennermaga-

zin nimmt maximal drei Schweißbrenner auf, die 

je nach Anforderung unterschiedlich lang und un-

terschiedlich geformt sein können. Da die Mög-

lichkeit besteht, mit bis zu drei Drähten zu 

schweißen, arbeitet der Roboter also entweder mit 

drei Brennern oder mit einem Einzeldrahtbrenner 

und einem Brenner zum Tandemschweißen. 

 

 

Die Hohlwelle in der Handgelenksachse 

zeichnet alle igm Schweißroboter aus. 

  

Die Hohlwelle bietet in diesem Zusammenhang 

den großen Vorteil, dass sich der Brenner ohne 

starkes Biegen oder gar Knicken des Schlauches 

in alle Richtungen drehen kann. Dabei wird das 

http://www.igmrs.de/wp-content/uploads/2009/01/bild2_igm_hohlwelle.jpg
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Schlauchpaket samt Schweißdraht, Stromversor-

gung, Sensorkabeln, Kühlmedien- und Schutzgas-

schläuchen nur in sich verdreht. Im Gegensatz zu 

anderen Brennerhalterungen entstehen bei der 

Führung durch die Hohlwelle weder Knicke noch 

starke Verbiegungen. Die Hohlwelle sorgt damit 

also für hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit 

des Schweißroboters. 

 

 

Auch bei Hochleistungsschweißprozessen 

wie TIME TWIN werden alle Medien durch 

die Hohlwelle in der Handachse geführt. 

 

http://www.igmrs.de/wp-content/uploads/2009/01/bild6_igm_hohlwelle_timetwin.jpg
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igm Robotersysteme AG baut schon seit 30 Jahren 

Schweißroboter, deren sechste Achse als Hohlwel-

le ausgebildet ist. Die Anwender schätzten deren 

Vorteile schon von Anfang an, und so ist es bis 

heute. 

 

Schon der erste igm Schweißroboter „Limat 

2000″ aus dem Jahr 1979 hatte die Hohlwel-

le zur Mediendurchführung.―1 

 

Mit der Hilfe der Hohlwelle scheint unter dem Na-

men Hypermotor der Motor auf neue Grundlage 

                                                           
1
 igm: Seit 30 Jahren durch die Hohlwelle, in: < 

http://www.igmrs.de/?p=230 >. 

http://www.igmrs.de/?p=230
http://www.igmrs.de/wp-content/uploads/2009/01/bild1_igm_limat-2000.jpg
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zu stellen. Die Hohlwelle konnte also das Potential 

als Antrieb entfalten.  

 

„es ist wahr, der Motor wurde neu erfunden. 

 

Aus den jahrzehntelangen Erfahrungen aus der 

Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von 

Gleichstrommaschinen und der wissenschaftlichen 

Erforschung der Magnettechnik ist ein neues An-

triebsprinzip entstanden. Hintergrund war u.a. ei-

nen Motor mit hohen Wirkungsgrad und hohen 

Drehmomenten zu erstellen. Energieeffizienz ist 

bei den immer weiter steigenden Energiepreisen 

für jetzt und für die Zukunft ein absolutes muss - 

nicht nur wegen der Wirtschaftlichkeit, sondern 

auch wegen unserer Umwelt. 

 

Nur 2% der Gesamtkosten eines Drehstrommo-

tors entfallen auf den Kaufpreis. Fast de gesam-

ten Kosten eines Motors sind die Energiekosten. 

Sparen sie mit diesem Motor nicht nur das anfälli-
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ge Getriebe, sonders in doppelter Hinsicht bares 

Geld 

 

 

 

Äußerlich kein Unterschied zum Drehstrom-DIN 

Normmotor, innerlich genauso robust und noch 

einfacher aufgebaut.― 

 

„Dieses Antriebsprinzip eines Drehstrommotors 

ist praktisch ein neu erfundener Motor. Dabei 

handelt es sich im Prinzip um einen umgebauten 

Drehstromasynchronmotor. Der interessante Ef-
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fekt dabei ist, das der Motor sich dann wie ein 

hochpoliger Motor verhält und damit in vielen Fäl-

len eine Motor-Getriebekombination ersetzen 

kann. Wenn kein Getriebe mehr da ist, kann es 

nicht ausfallen oder es kann kein Öl auslaufen. In-

teressante Einsatzgebiete sind auch da zu finden 

wo spielfreie Antriebe benötigt werden oder wo 

getriebezerstörende Stöße auftreten. 

 

Gleichzeitig verhält sich in dieser Motor wie ein 

Synchronmotor, d.h. der Motor dreht sich be-

lastungsunabhängig, also auch bei sehr kleinen 

Frequenzen belastungsunabhängig mit konstanter 

Drehzahl. Bis runter zur Drehzahl Null hat der Mo-

tor sein volles Nenndrehmoment (z.B. ansteuer-

bar mit einem Frequenzumrichter). 

 

Natürlich können sie einen solchen Motor auch mit 

höheren Frequenzen fahren, sodass ein dieser Mo-

tor auch wieder 3000 1/min drehen kann. In die-

sem Bereich, also ab der Nennfrequenz 50 Hz, 
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 hat der Motor eine konstante Leistung, bis zur 

Nennfrequenz ein konstantes Drehmoment (also 

steigende Leistung) 

 

Einer der ganz interessanten Einsatzfälle sind 

Synchronantriebe, z.B. für Förderbänder. Im Be-

trieb von alle Motoren an einen Frequenzumfor-

mer fahren alle Antriebe synchron und haben da-

mit die gleiche Förderbandgeschwindigkeit, auch 

beim verstellen der Drehzahl.  

 

Mit einer Wegrückmeldung ist dieser Motor auch 

als Servomotor im Positionierbetrieb, z.B. mit ei-

nem ganz normalen handelsüblichen Servoregler 

verwendbar. Im Prinzip dürften keine Wünsche 

mehr offen bleiben. 

 

Die Wirtschaftlichkeit dieses Antriebes steht außer 

Frage. 
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Das Datenblatt geht zunächst nur bis zur Motor-

baugröße 132. Prinzipiell funktioniert das mit je-

der Motorbaugröße. Leistungsbereiche bis gut 

100kW gehören zu den besonderen Stärken die-

ses STM Motors.― 

 

„Hinzu kommen Sondermotoren, z.B. ein Auf-

zugsmotor (s.unten) als völlig getriebelose Vari-

ante mit 600Nm oder ein Motor für einen Vor-

schubantrieb mit 1600Nm. 

 

Ein weitere Vorteil ist die Möglichkeit einer sehr 

großen Hohlwelle 

 

Ein visuelles Beispiel der Baugröße 132 für die 

mögliche Größe einer Hohlwelle. 

 

Gerne entwickeln wir Ihnen Ihren speziellen Mo-

tor.  
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Bildbeispiel Baugroße 132 mit großer Hohlwelle 

 

Hier können sie sich das Datenblatt vom Hy-

permotor ausdrucken <- einfach anklicken 

Weitere Informationen zur Magnettechnik fin-

den sie hier  

  

aktuelles Einsatzbeispiel: 

Aufzugsmotor mit 400Nm - Länge des Rotors 

gerade mal 100mm 

 

http://www.spindelhubgetriebe.eu/070923%20-%20Katalog%20Getriebemotor%20ohne%20Getriebe.pdf
http://www.spindelhubgetriebe.eu/070923%20-%20Katalog%20Getriebemotor%20ohne%20Getriebe.pdf
http://www.spindelhubgetriebe.eu/magnettechnik.htm
http://www.spindelhubgetriebe.eu/magnettechnik.htm
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Z.Z. wird ein ganz neuer Aufzugsmotor mit nur 

100mm Bauhöhe, also ähnlich einem Scheiben-

läufer, in Betrieb genommen. Besondere Vorteile: 

Kein Getriebe, äußerst kompakte Bauweise, fast 

keine Temperaturentwicklung im Motor (Test ha-

ben ergeben das dieser Motor bei Volllast max. 

50°C erreicht), niedriger Stromverbrauch durch 

einen außergewöhnlich guten Wirkungsgrad, was 

je sehr stark in die Wirtschaftlichkeit eines sol-

chen Motors eingeht, kein Getriebeausfall (gibt es 

ja gar nicht mehr) und kein Durchbrennen des 

Motors mehr, da im Blockierfall der Motorstrom 

sich nur unmerklich erhöht. Durch den grundsätz-

lichen Aufbau ist praktisch eine verscheißfreie 

magnetische Rutschkupplung integriert.  

 

hier noch mal die Vorteile zusammengefasst: 

 

Kein Getriebe mehr notwendig, welches durch 

Stöße ausfallen kann. Kein auslaufendes Getrie-
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beöl mehr, keine Entzündbares Medium - wichtig 

für die Gebäudetechnik. 

 

Höchsttemperatur unter Dauervolllast im Motor 

gemessen max. 50°C, damit keine Brandgefahr 

äußerst kompakte Bauweise - mehr Infos bitte 

anfragen. 

 

Verwandte Einsatzfälle: Rolltreppen 

  

hochdynamischer Drehantrieb: Durch das 

niedrigere Massenträgheitsmoment als aller bisher 

mir bekanten Motoren ist mit diesem Motor ein 

hochdynamisches Beschleunigungsverhalten mög-

lich. Bei einem aktuellen Einsatzfall ist der ohne-

hin schon wesentlich bessere Wert durch eine 

Sonderkonstruktion noch mal erheblich steiger-

bar. 

 

Ansatz sind noch stärkere Magnete und damit hö-

here Drehmomente, tiefere Nuten und damit we-
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niger Material im Rotor auf dem großen Durch-

messer. Da der Radius beim Massenträgheitsmo-

ment quadratisch eingeht ist durch eine solche 

Maßnahme eine erhebliche Reduzierung des eige-

nen Massenträgheitsmoments möglich. Mit einem 

auf den Einsatzfall bezogenen optimierten Wick-

lungsschnitt ist eine weitere Steigerung im Be-

schleunigungsverhalten möglich.―1 

 

„Besser direkt 

Direkte Antriebstechnik macht Produktions-

maschinen wirtschafticher 

Dr.-Ing. Werner Eberling 

Ralph Baran 

Siemens AG, Erlangen 

  www.ad.siemens.de  

  Zurück  

  baumaschine.de 

neu öffnen  

  Druckversion (PDF) 

237 KB  

 

Um Produktionsmaschinen noch schneller, 

                                                           
1
 Brandt, Wolfgang: Hypermotor, Lemgo 2002, Stand: 10. September 

2010, in: < http://www.spindelhubgetriebe.eu/hypermotor.htm >. 

http://www.ad.siemens.de/
http://www.baumaschine.de/Portal/Archive/1_2005/Wissenschaft/torqueantriebe/torqueantriebe.html
http://www.baumaschine.de/
http://www.baumaschine.de/
http://www.baumaschine.de/Portal/Archive/1_2005/Wissenschaft/torqueantriebe/torqueantriebe.pdf
http://www.baumaschine.de/Portal/Archive/1_2005/Wissenschaft/torqueantriebe/torqueantriebe.pdf
http://www.spindelhubgetriebe.eu/hypermotor.htm
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aber auch exakter und zuverlässiger, insge-

samt also wirtschaftlicher zu machen, wer-

den zunehmend direkte Antriebe eingesetzt. 

Das betrifft sowohl Linearmotoren wie auch 

Torquemotoren, um die es in diesem Artikel 

insbesondere geht. Es wird gezeigt, dass die 

von der neuen Technik erwarteten Vorteile 

in der Praxis tatsächlich realisiert werden 

können.  

 

Ganz gleich in welche Branche man schaut, Werk-

zeugmaschinen, Kunststoffverarbeitungsmaschi-

nen, Papiermaschinen etc., vom Antriebssystem 

wird zunehmend eine höhere Genauigkeit und 

Dynamik verlangt. Viele Produktionsmaschinen 

fordern dabei hohe Drehmomente bei relativ klei-

nen Drehzahlen. Direktmotoren, die sogenannten 

Torquemotoren, welche direkt auf die Antriebs-

wellen der Maschinen, ohne Zwischenglieder, wie 

Getriebe, Riemen und Kupplungen montiert wer-

den, können diese Anforderungen erfüllen. 
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Ein Torquemotor kann vereinfacht als ein auf ho-

he Drehmomente optimierter, großer Servomotor 

mit Hohlwelle betrachtet werden. Physikalisch und 

mathematisch weist er weitestgehend die gleichen 

Berechnungsgrundlagen wie ein hochpoliger Ser-

vomotor auf. Er zeichnet sich in der Regel durch 

folgende Merkmale aus:  

 

 Großer Durchmesser im Verhältnis zur Mo-

torlänge  

 Hohlwelle, die zur Montage aber auch zur 

Mediendurchführung genutzt werden kann  

 Mit Permanentmagneten bestückter Rotor 

für hohen Wirkungsgrad  

 Statorpaket mit hochpoliger Statorwicklung  

 Massives Gehäuse mit Wasserkühlung zur 

Erhöhung der thermisch zulässigen Motor-

leistung  

 Signalgeber für Rotorlage und Drehzahlist-

wert  
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Zu einem vollständigen Antriebssystem gehört 

ferner ein Umrichtersystem (bei Siemens sind das 

die Baureihen Simovert Masterdrives, Simodrive 

und Sinamics).  

 

Ein Prinzip - zwei Varianten 

 

Das vorher geschilderte Grundprinzip hat Siemens 

in zwei Motorvarianten realisiert: als Komplettmo-

tor und als Einbaumotor. 

 

Der Komplettmotor (1FW3) wird, wie der Name 

schon sagt, als komplette Einheit mit Gehäuse, 

Lagern und Drehgeber geliefert. Er muss beim 

Kunden nur noch entsprechend befestigt werden 

(Bild 1).  
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Bild 1: Der Siemens 1FW3 Komplett-Torquemotor wird ein-

baufertig geliefert 

...höhere Auflösung (JPG) 50 KB  
 
Die Einbau-Torquemotoren (1FW6) werden als 

Einbaukomponenten geliefert (Bild 2). Für eine 

komplette Antriebseinheit sind zusätzlich ein La-

ger und ein Drehgeber nötig. Die Einbaumotoren 

werden direkt in die Maschinenstruktur integriert. 

Sie sparen dadurch viel Platz, auf der anderen 

Seite muss sich der Maschinenhersteller aber 

auch um die genauen Einbaumaße, Passungen 

etc. und um die sachgemäße Montage kümmern. 

http://www.baumaschine.de/Portal/Archive/1_2005/Wissenschaft/torqueantriebe/bild0100.jpg
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Je nachdem, welche konstruktive Situation vor-

liegt, kann die eine oder andere Variante zielfüh-

rend sein.  

 

 
Bild 2: Einbau-Torquemotoren werden als Komponentensatz 

an den Maschinenhersteller geliefert und von diesem in sei-

ne Maschinenstruktur integriert 

...höhere Auflösung (JPG) 50 KB  
 

Vielfältige Vorteile 

 

Der ganz offensichtliche Vorteil bei Torquemoto-

ren ist der Wegfall von mechanischen Zwischen-

elementen wie Getrieben, Kupplungen und Rie-

http://www.baumaschine.de/Portal/Archive/1_2005/Wissenschaft/torqueantriebe/bild0200.jpg
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men. Teile, die nicht gebraucht werden, verursa-

chen keine Kosten, weder beim Entwurf noch bei 

der Verwaltung noch beim Einbau oder beim Ser-

vice. Durch den Wegfall der Zwischenglieder wird 

die Konstruktion aber auch steifer, ein ganz wich-

tiger Punkt um z.B. im Werkzeug- oder Druckma-

schinenbau noch dynamischere Bewegungsabläufe 

realisieren zu können. Torquemotoren haben fer-

ner ein gleich bleibendes hohes Drehmoment über 

den gesamten Drehzahlbereich hinweg, d.h. auch 

bei kleinen Drehzahlen kann "mit voller Kraft" ge-

fahren werden. 

 

Besonders eindrucksvoll ist die hohe Drehzahlkon-

stanz dieser Motoren. Sie ist etwa um den Faktor 

10 höher als bei konventionellen Antrieben - eine 

entsprechend höhere Maschinengenauigkeit ist die 

Folge. 

 

Durch die Wasserkühlung wird die thermisch zu-

lässige Motorleistung erhöht. Die Geräuschent-
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wicklung ist indes bemerkenswert gering und liegt 

bei unter 65 dB(A). 

Im Vergleich zu hochübersetzenden Getriebemo-

toren haben Torquemotoren ein wesentlich gerin-

geres Eigenträgheitsmoment und daher eine hohe 

Dynamik. Die Hochlaufzeit vom Stillstand auf Ar-

beitsdrehzahl beträgt nur ca. 100 ms. 

 

Durch die Hohlwelle des Motors ist nicht nur eine 

einfache Montage gegeben, sie erlaubt auch Me-

diendurchführungen wie etwa die Versorgung ei-

ner anzutreibenden Walze mit Kühlwasser. Auch 

die Maschinenumrüstung oder die Demontage im 

Wartungsfall wird erleichtert. So kann z.B. eine 

Extruderschnecke nach hinten durch den Motor 

hindurch herausgezogen werden. 

 

Die Hohlwelle erlaubt es zudem, den elektrischen 

Antrieb enger mit der Mechanik zu integrieren und 

so kompaktere Maschinenkonzepte zu realisieren. 

So kann z.B. eine Kugelrollspindel direkt in die 
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Hohlwelle des Motors eingebaut werden. In vielen 

Fällen kann der Direktmotor ohne Ständer direkt 

an die Welle montiert werden. Durch den Wegfall 

von Getriebe und Ständer ergeben sich je nach 

Einsatzfall Platzeinsparungen von 20% bis zu 

200%.  

 

Anwendungsbeispiele 

 

Als ein gutes Beispiel für den Einsatz des Kom-

plettmotors können die Extruder der Firma Rei-

fenhäuser, Troisdorf, gelten. Reifenhäuser ist ein 

der renommierter deutschen Hersteller von 

Kunststoffmaschinen und unter anderem für seine 

exzellenten Extruder bekannt. Die Baureihen mit 

Schneckendurchmessern von 25 bis 90 Millimeter 

werden mittlerweile mit den Torquemotoren 1FW3 

von Siemens ausgestattet (Bild 3). Reifenhäuser 

hat den Extrudern die Bezeichnung Reitorque ge-

geben. 
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Die bisherigen Erfahrungen mit der neuen Technik 

sind sehr positiv. Durch den Wegfall von Getrie-

ben und Kupplungen sinkt der Wartungsbedarf, 

und der Platzbedarf reduziert sich um durch-

schnittlich 30%. Diese Platzersparnis kommt den 

Maschinenbauern besonders zugute, wenn es dar-

um geht, mehrere Extruder in einer Anlage zu 

verwenden. So werden etwa bei einer Mehr-

schichtfolienanlage bis zu neun Extruder ge-

braucht. Die Platzeinsparung schlägt dann neun 

mal zu Buche!  
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Bild 3: Extruder von Reifenhäuser mit Torquemotor in Kom-

plettbauweise 

...höhere Auflösung (JPG) 50 KB  

 
Mit ihrem höheren Gesamtwirkungsgrad ge-

genüber Kombinationen aus Motor und Getriebe 

sparen die Torquemotoren zudem Energie. Ver-

gleichsmessungen an einer Dreischichtfolienanla-

ge haben eine mittlere Energieeinsparung von 6% 

gezeigt. Abhängig vom Produkt und Antriebsge-

schwindigkeit bewegt sich diese Einsparung zwi-

schen 4% und 10%. 

 

Die höhere Drehzahlstabilität sorgt für gleichmä-

http://www.baumaschine.de/Portal/Archive/1_2005/Wissenschaft/torqueantriebe/bild0300.jpg
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ßige Extrusionsergebnisse. Lösungen mit Torque-

motoren sind aufgrund der Wasserkühlung der 

Motoren und dem Wegfall der Laufgeräusche von 

Getrieben deutlich leiser als konventionelle Lö-

sungen. Selbst wenn viele Extruder in einer Halle 

stehen, ist nur ein leises Surren zu hören, was 

das Fabrikpersonal deutlich entlastet.  

 

 
Bild 4: Torquemotoren 1 FW3 auf den Walzen des Folienab-

zugs regeln die Geschwindigkeit präzise und verhindern, 

dass die Folie reißt 

...höhere Auflösung (JPG) 51 KB  

 

Auch hochkomplexe Anlagen profitieren von Di-

rektmotoren. Die Brückner Maschinenbau aus 

http://www.baumaschine.de/Portal/Archive/1_2005/Wissenschaft/torqueantriebe/bild0400.jpg
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dem oberbayrischen Siegsdorf baute bereits 1965 

die erste komplette sequentielle Anlage für biaxial 

gestreckte Folien und ist heute Weltmarktführer in 

diesem Bereich. Neu ist der Einsatz von Torque-

motoren 1FW3 auf den Walzen des Folienabzugs 

(Bild 4). Geschwindigkeitsschwankungen sind 

beim Transport der empfindlichen Folie durch die 

Anlage das größte Problem, da Risse entstehen 

können. Wenn man eine dünne und leicht zerreiß-

bare Folie produziert und sie durch eine mehr als 

100 m lange Anlage transportieren muss, spielen 

die Genauigkeit und Dynamik der Geschwindig-

keitsregelung der einzelnen Walzen eine große 

Rolle. Die Walzen müssen deshalb so präzise wie 

möglich geregelt werden. Nachdem der mechani-

sche Antriebsstrang mit Motor, Getriebe und Rie-

men immer eine Störgröße bleibt, schafft eine An-

triebstechnik Abhilfe, die völlig auf mechanische 

Elemente verzichtet, wie die Torquemotoren. Pro 

Anlage werden bis zu zehn Motoren 1FW3 im Leis-

tungsbereich von 5 bis 10 Kilowatt mit einem 
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Drehmoment von 400 Newtonmeter eingesetzt. 

 

Der Einsatz von Torquemotoren hält nicht nur die 

Drehzahl konstanter, sondern verringert auch die 

Anzahl der benötigten Teile und den Wartungs-

aufwand. Brückner konnte in diesem Zuge die Er-

satzteilhaltung beim Kunden reduzieren. Da die 

Wasserkühlung der Motoren außerdem weniger 

Luftverwirbelung erzeugt als konventionelle An-

triebe, wird die reißempfindliche Folie geschont. 

 

Eine ganz andere Anwendung, nämlich bei Hermle 

Bearbeitungszentren, demonstriert die Vorteile 

konstruktiver Lösungen mit Einbaumotoren: Bei 

einem 5-Achsen-Bearbeitungszentrum der neues-

ten Bauart ist jetzt die C-Achse, sprich der Dreh-

tisch, mit einem Torquemotor 1FW6 ausgestattet 

(Bild 5). Die Dynamik dieses Antriebs ist laut 

Aussage der Firma Hermle enorm und erlaubt Po-

sitionierzeiten, die mit früheren Lösungen nicht 

vergleichbar sind: Die Beschleunigung liegt etwa 
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12 mal höher als bei früheren Schneckenantrieben 

und bei der Drehzahl werden mit 65 min-1 fünf 

mal höhere Werte erreicht. Für den Nutzer der 

Maschine bedeutet das schlicht und einfach eine 

höhere Produktivität.  

 

 
Bild 5: Hermle Bearbeitungszentrum mit Einbau-

Torquemotor in der C-Achse (Rundtischantrieb) 

...höhere Auflösung (JPG) 50 KB  
 

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Hermle-

Zentren ist die hohe Positioniergenauigkeit. Auch 

hier punktet der Torquemotor: Mit dem Kv-Faktor 

von 8 liegt die Genauigkeit doppelt so hoch, wie 

http://www.baumaschine.de/Portal/Archive/1_2005/Wissenschaft/torqueantriebe/bild0500.jpg
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bei den herkömmlichen Lösungen. Vorteilhaft ist 

auch der problemlose und Platz sparende Einbau 

in die Maschinenstruktur, die den Arbeitsraum 

selbst frei lässt.  

 

 

 

Einsatzmöglichkeiten von Komplett- und Einbau-

motoren in unterschiedlichen Maschinen mit spe-
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zifischen Vorteilen 

 

Quellen 
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Polleichtner, Roland: Gleichlauf ist qualitätsrele-

vant, Antriebstechnik 43 (2004) Nr. 8  

 

Bilder: Siemens AG  
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S.58-60.  

 

Autoren 
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http://www.baumaschine.de/Portal/Archive/1_2005/Wissenschaft/torqueantriebe/torqueantriebe.pdf
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Vorliegender Artikel wurde im WISSENSPORTAL 

baumaschine.de, Ausgabe 1(2005), veröffentlicht. 

Das Copyright liegt beim Autor(en). Der Portal-

nutzer ist berechtigt, persönliche Kopien für 

nichtkommerzielle Zwecke zu erstellen, vorausge-

setzt, in jeder Kopie wird auf alle Urheber- und 

sonstigen Eigentumsrechte des Originaldokuments 

hingewiesen. Jede weitergehende Verwendung 

bedarf der ausdrücklichen und vorherigen schrift-

lichen Genehmigung des(r) Autors(en).―1 

  

                                                           
1
 Eberling, Werner / Baran, Ralph: Beser direkt, Direkte Antriebstechznik 

macht Produktionsmaschinen wirtschaftlicher, WISSENSPORTAL bauma-
schine.de 1(2005), in: < 
http://www.baumaschine.de/Portal/Archive/1_2005/Wissenschaft/torque
antriebe/torqueantriebe.pdf >. 
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Räder 

 

Mit der Umstellung vom bisher üblichen zentralen 

Motorblock auf die Radnabenmotoren1 werden 

nicht nur auf die Bremsen, sondern auf das Rad 

insgesamt besondere, zum Teil ganz neue, Anfor-

derungen gestellt. Soweit man sich also zu der 

Umstellung entschlossen habe, wäre man wohl 

gut beraten, das Rad sozusagen neu zu erfinden. 

 

Durch die Umstellung von dem mechanischen An-

trieb mit und zu dem Verbrennungsmotor auf den 

elektrischen Antrieb mit und zu dem Radnaben-

motor wird nicht nur die Schnittstelle vom Rad 

zum Innenraum des Fahrzeugs wie Antrieb, son-

dern auch die Schnittstelle zum Außenraum des 

Fahrzeugs wie Fahrbahn analog revolutioniert.  

                                                           
1
 Gombert, Gerd: eCorner: Propulsion by Hub Motors, eCorner: Antrieb 

durch Radabenmotoren, in: Stan, Cornel / Cipolla, Giovanni: Alternative 
Propulsion Sysems, Renningen 2007, S. 24 ff. 
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Die Elektrifizierung des Antriebs einerseits und die 

Verlegung des selbigen in die Radnabe anderer-

seits, impliziert Elektrizität im Rad, oder im Um-

feld des Rades, in greifbarer Nähe. Die räumliche 

Nähe der Elektrizität ladet zum Ersatz des bisheri-

gen mechanischen Kugellagers, analog zum Er-

satz der bisher mechanischen Antriebsgestänge 

durch Elektronik, durch elektromagnetische Lage-

rung ein. So wie das bereits zahlreiche Studien 

und Tests erfolgreich zeigen.  

 

Die Belastbarkeit von Rotationskörpern wie Räder, 

aber auch Turbinen oder Schwungräder, ist in 

Versuchen mit magnetisch gelagerten Schwung-

radspeichern eingehender untersucht und mit 

dem Ergebnis analysiert worden, dass der neural-

gische Punkt die Achse, und damit der Zugang zu 

der Fragestellung die bisher landläufig stets ach-

siale Aufhängung des Rades oder Rotationskör-

pers – in welcher Anwendung auch immer – sei. 
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Es trivial, dass jede Belastung des Rades an der 

Achse, über die Achse, greift, und somit grob ver-

einfacht man zusammenfassen kann, dass das 

jeweilige Rad bzw. Rotationskörper in der Nutz-

anwendung jeweils so belastbar ist, wie die Achse 

bzw. die achsiale Aufhängung.  

 

Weiters hat sich herausgestellt, dass die Belast-

barkeit eines Rades oder Rotationskörpers ausge-

rechnet an der Achse am schlechtesten ist, und so 

mussten durchaus leistungsfähigere Systeme al-

lein aus dem Grunde fallen gelassen oder zumin-

dest gedrosselt und in der Leistung zurückgefah-

ren werden, weil die Aufhängung über die Achse 

an ihre Leistungsgrenze gestoßen ist, und das 

Entwicklungspotential im Rad nicht mittragen, das 

heißt mit der technologischen Entwicklung nicht 

mithalten kann. Es hat sich nämlich gezeigt, dass 

zB bei Schwungrädern die Speicherkapazität mit 

dem Quadrat der Rotationsgeschwindigkeit zu-

nimmt, und wenn die Achse bzw. die achsiale 
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Aufhängung der Beanspruchung in der Höhe, wie 

das sonstige Teile könnten, mithalten kann, so 

wird wegen der achsialen Aufhängung das gesam-

te System zumindest relativ ineffizient.  

 

Es begann also die Suche nach einer anderen 

Aufhängung des Rades, und wurde gefunden in 

der radialen Aufhängung statt der bisher achsialen 

Aufhängung. Ist damit einmal das bisherige Ge-

schwindigkeitslimit überschritten, werden auch an 

andere Teile, wie insbesondere bei Lagerung und 

Schmierung, durch die steigende Beanspruchung 

bei höheren Geschwindigkeiten, neue Anforderun-

gen gestellt. Das bieten sich zwar auch andere 

Möglichkeiten wie Luftschmierung und Luftan-

trieb1 an, auch die Hydraulik als Motor und An-

trieb, doch die Hindernis war bisher schon nicht 

die Technik, sondern die schon mehrfach erwähn-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Luftlager“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 1. April 2008, 10:58 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftlager&oldid=44395490 
(Abgerufen: 12. April 2010, 11:39 UTC) Versions-ID der Seite: 44395490. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftlager&oldid=44395490
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ten Bewusstseinsbarrieren, die am leichtesten mit 

der Elektronik zu überwinden sind, die sich bereits 

tiefer ins öffentliche Bewusstsein verankert ha-

ben. Fazit: aufgrund der greifbaren Nähe der 

Elektrizität im Radnabenmotor1, so wie aus der 

Rückgewinnung der Bremsenergie ebendort, er-

gab sich fast von selbst die Nachfrage nach einer 

elektromagnetischen Lagerung einerseits, und – 

aus Platzgründen beim Radnabenmotor – nach 

der radialen statt der bisher achsialen Lagerung 

andererseits.  

 

Mit der radialen statt achsialen Lagerung einer-

seits, und mit der magnetischen Lagerung statt 

mechanischen Lagerung andererseits, ist nicht der 

Horizont der bisherigen Anwendbarkeit von den 

bisherigen Gegebenheiten her erweitert, sondern 

sind durch die neuen Technologie sind durch die 

                                                           
1
 Gombert, Gerd: eCorner: Propulsion by Hub Motors, eCorner: Antrieb 

durch Radabenmotoren, in: Stan, Cornel / Cipolla, Giovanni: Alternative 
Propulsion Sysems, Renningen 2007, S. 24 ff. 
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neuen Anwendbarkeit bei neuen Gegebenheiten 

sind neue Anforderungen an das neue Rad gestellt 

worden, und bei der versuchten Lösungen derer 

zeigte sich plötzlich eine ganze Reihe bisher un-

geahnte Möglichkeiten.  

 

Eines der wohl trivialen neuen Perspektiven ist 

schlicht und einfach die Größe. Es sind zwar bis-

her schon mitunter große Räder angefertigt und 

eingesetzt worden, allerdings nur im Sonderfall, 

und war das stets mit unverhältnismäßigen Auf-

wendungen verbunden, nämlich allein aufgrund 

der Leistungsgrenzen der achsialen Aufhängung. 

Ist aber jetzt einmal die Leistungsgrenze ge-

sprengt, so sind faktisch der Größe eines Rades 

mit der radialen Aufhängung so gut wie keine 

Grenzen gesetzt. Man sich zumindest in der Theo-

rie kaum ein so großes Rad vorstellen, das sich 

mit der neuen Technologie nicht mühelos, im Ver-

gleich zu den bisherigen Problemen, realisieren 

ließe.  
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Vor allem gibt sodann bei Geländefahrzeugen ei-

nen Quantensprung des bisher schüchternen bis 

verklemmten Bewusstseins, wenn der Antrieb 

nicht achsial, sondern radial – etwa am oberen 

Rand des Rades – greift. Eine analoge Revolution 

steht allen bisher achsial aufgehängten Propellern 

und Rotoren bevor, wo bisher ausgerechnet die zu 

der Achse hin näher stehende Teile weitgehend 

oder zumindest relativ nutzlos waren, und nur am 

äußeren Rand jeweils die Kraftentfaltung so wirk-

te, dass dem nämlichen äußeren Rand der höchs-

ten Wirkung durch die Belastbarkeit der achsialen 

Aufhängung jene Grenzen gesetzt waren, die für 

die Unwirtschaftlichkeit sorgten.  

 

Von nicht minder größerer Bedeutung ist eine an-

dere Entdeckung, wonach ein ummantelter Pro-

peller oder Rotor die fünf- bis achtfache Wirkung 
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entfalte1. Bei einem radial magnetgelagerten Pro-

peller ist das von Haus aus gegeben und die Um-

mantelung erfüllt die Doppelfunktion, außer dem 

strömungstechnischen Vorteil auch noch die Mag-

netlagerung zu halten und zu tragen.  

 

Aus den nämlichen Gründen soll nachstehend zu-

nächst ein Modell mit einem – nach bisherigen 

Maßstäben – überdimensioniertem Rad zeigen, 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Andere Winde-

nergiesysteme, Das Vortexsystem,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm >: 

„Durch die Ummantelung, auch Diffusor genannt, entsteht 

hinter dem Windrad ein Unterdruck, der die Geschwindigkeit 

des Luftstromes über den Rotorblättern verdoppelt, die an 

der engsten Stelle des Trichters angebracht sind. […] Min-

destens fünf, und möglicherweise bis acht Mal soviel Energie 

wie herkömmliche Windturbinen soll die Umsetzung der 

1994 von Robin Johannink gegründeten Firma Vortec Ener-

gy Ltd. aus Auckland/Neuseeland produzieren. Die Rotor-

blätter der ,Vortec Diffuser Augmented Wind Turbine‘ 

(DAWT) bestehen aus drahtverstärkten Eisenzementfasern, 

die im Biegetest der dreifachen Belastung von Stahl stand-

halten. Auch der etwa 22 Tonnen schwere Trichter besteht 

aus hochdehnbarem Stahlfaserzement. Damit die Anlage in 

den Wind gedreht werden kann ist auf einer Kreisschiene 

montiert.“ 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm
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dass es scheinbar dabei sich zu entwickeln, wenn 

schon nicht sich gleichsam selbst zu entdecken. 

 

 

T 61 

 

Hat man sich einmal daran gewöhnt, dass das 

Rad neu erfunden wurde, oder neu erfunden wer-

den möchte, könnte man sich mit der Vorstellung 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >: 

„Das äußerst futuristische Konzept besteht aus zwei, flexibel 

miteinander verbundenen zylindrischen Kabinen, die weit-

gehend transparent sind und von großen Reifen umschlos-

sen sind. Zum Ein- und Aussteigen öffnen sich die runden 

transparenten Türen nach oben, und der Innenraum sieht 

wie ein luxuriöses Büro aus. Informationen zur Antriebsform 

werden nicht gemacht, die Technik impliziert allerdings eine 

elektrische Motorisierung“ 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
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befreunden, dass zB Nutzfahrzeuge so große Rä-

der haben, dass sie etwa in der Höhe von Brücken 

und Tunneln ihre Ladeflüche haben, und der übri-

ge Verkehr darunter wie in einem Tunnel oder wie 

unter einer Brücke durchfahren kann. Hat man zB 

bisher Fahrbahnen mit mehrere Stockwerken so 

gebaut, dass diese entweder untertunnelt oder 

mit einem Überbau versehen wurden, so erübrigt 

sich mit den überdimensionierten Rädern die 

Notwendigkeit eines Überbaus, und man kann die 

Fahrbahn oder Bahngleise doppelt benützen, in-

dem entlang der bisherigen Fahrbahn Großfahr-

zeuge mit überdimensionierten Rädern die gleiche 

Strecke parallel zum bisherigen Verkehr benützen.  

 

Noch anschaulicher und einfach einsehbar ist der 

Vorteil überdimensionierten Räder bei landwirt-

schaftlichen Maschinen, oder beim offenen Berg-

bau. In der Landwirtschaft sind die kleinen Räder 

in Bodennäher bei einer Vielzahl von Anwendun-

gen ein großer Nachteil. Bei Nutzfahrzeugen ins-
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gesamt, aber insbesondere in der Landwirtschaft 

kann für die Maschinen gelten, dass das Rad neu 

erfunden wurde, und mit dem neu erfundenen 

Rad praktisch die gesamte bisherige Technologie 

zumindest neu überdacht, wenn nicht überhaupt 

neu entworfen, auf neue Grundlagen gestellt, und 

von dort neu entfaltet werden müsse.  

 

Das anschauliche Beispiel für die neue Dimension 

bei der Größe des radial statt achsial aufgehäng-

ten Rades soll nicht heißen, dass die Größe allein 

das schon wäre. Vielmehr gibt es weniger an-

schauliche aber umso wirksamere Vorteile beim 

neuen, bzw. neu erfundenen Rad.  

 

So gibt es bereits Pläne und ernsthafte Versuche, 

neben der Rückgewinnung der Bremsenergie, für 

die Rückgewinnung der bei den Stoßdämpfern1  

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Micro Energy Har-

vesting,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm


1875 
 

durch die Dämpfung verbrauchten Energie. Das 

wird durch die schon erwähnte räumliche Nähe 

der Elektrizität bei Fahrzeugen neuen Typs im Rad 

begünstigt.  

 

„Im Januar 2009 meldet die Fachpresse, daß 

stromerzeugende Stoßdämpfer nach ausreichen-

den Feldtests nun bald zur Serienreife gelangen 

werden.  

 

Die Electric Truck LLC übernimmt exklusiv die 

kommerziellen Rechte an einer Technologie der 

Tufts University, bei der regenerative Stoßdämp-

fer verwendet werden, um die Batterien von Hyb-

rid- und Elektroautos während der Fahrt aufzula-

den. Entwickelt und patentiert wurde die regene-

rative elektromagnetische Stoßdämpfer-

Technologie von dem emeritierten Prof. Ronald 

Goldner und seinem Kollegen Peter Zerigian von 

der Tufts University, die dabei vom Argonne Nati-
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onal Laboratory zusätzliche Unterstützung erhal-

ten hatten. 

 

 

Oxenreider-Entwicklung (Grafik) 

 

Das System funktioniert mit einem elektromag-

netischen Lineargenerator, der die intermittie-

rende Verschiebung in nutzbare elektrische Ener-

gie umwandelt. Eingesetzt wird dabei in der Regel 

ein zylindrischer, bürstenloser 3-Phasen Perma-

nentmagnet-Elektromotor, der manchmal auch als 

,ServoRam‘ bezeichnet wird. ServoRams wurden 

in den 1990er Jahren entwickelt, um die hydrau-

lische Stoßdämpfer von Bewegungssimulatoren in 

der Unterhaltungsindustrie zu ersetzen.  
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Ein nahezu identisches Konzept, das von David 

Oxenreider aus Boiling Springs, Pennsylvania, 

entwickelt wurde, hatte den zweiten Preis des 

‚Emhart Create the Future‘ Design-Wettbewerbs 

2005 gewonnen. 

 

 

Active Suspension System (Bose) 

 

Doch auch für diese innovative Technologie finde 

ich Vorläufer – und zwar in Gestalt der gut be-

kannten Audio-Fima Bose. Das Unternehmen be-

hauptet nämlich, seit 1980 an einem ‚Active Sus-

pension System‘ zu arbeiten, das ebenfalls lineare 
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Schrittmotoren verwendet um konventionelle 

Stoßdämpfer samt ihrer Federung zu ersetzen. 

Man hätte bereits mehr als 100 Mio. $ in diese 

Technologie investiert und erwarte, daß sie bis 

2009 bei High-End-Luxus-Fahrzeugen zum Ein-

satz kommt.  

 

Ob das Bose-System eine Energierückgewinnung 

besitzt, konnte ich bislang noch nicht eruieren, ei-

ne vertiefende Recherche wäre hier vielleicht an-

gebracht. 

 

Das Rennen scheint jedoch ein anderes System zu 

machen, obwohl es auf den ersten Blick kompli-

zierter wirkt. 
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Gen Shock Stoßdämpfer 

 

Eine Gruppe von Sudenten des Massachusetts In-

stitute of Technology (MIT) präsentiert nach zwei-

jähriger Arbeit im Februar 2009 einen Stoßdämp-

fer, dessen Öl durch kleine Turbinen geleitet 

wird, welche wiederum Stromgeneratoren antrei-

ben. Bislang wird die ungewünschte Bewegungs-

energie in Wärme umgewandelt und nutzlos an 

die Umwelt abgegeben.  

 

In ersten Tests erzielen die ,GenShock‘ Prototy-

pen bei einem dreiachsigen LKW auf einer norma-

len Straße eine Leistungsgabe von bis zu 1 kW 

pro Rad. Mit dieser Energie könne beispielsweise 
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das Kühlaggregat eines Anhängers betrieben wer-

den, in Hybridfahrzeugen könnten die Stoßdämp-

fer wiederum die Akkus laden. Die Studenten 

glauben, daß ihre Stoßdämpfer die Effizienz eines 

Autos um 2 % - 10 % steigern können. 

 

Unterstützt wird das Team von Venture Mentoring 

Service des MIT, und beraten wird es von Yet-

Ming Chiang, Professor für Keramik bei Kyocera 

und Gründer von A123 Systems, einem Anbieter 

von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien (s.d.). 

Interesse an der Erfindung bekunden bereits 

mehrere amerikanische Lkw-Hersteller sowie der 

US-Autohersteller AM General, der unter anderem 

das High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 

baut (kurz: HMMWV, besser bekannt als Hum-

vee). 

 

Inzwischen ist bereits die Levant Power Corp. in 

Cambridge, Massachusetts, gegründet worden, 

um die GenShock-Stoßdämpfer schnell auf den 
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Markt zu bringen. Im Mai 2009 gewinnt das Star-

tup den mit 10.000 $ dotierten MIT Clean Energy 

Award―1 

 

Das praktisch gleiche Prinzip mit einer analogen 

Funktionsweise ist die Rückgewinnung der Energie 

im Straßenbelag. So wie die Stöße beim Stoß-

dämpfer in Energie umgewandelt werden können, 

so können die gleichen Stöße in die andere Rich-

tung, in dem Straßenbelag in Energie umgewan-

delt werden2. Diese Form der Energiegewinnung 

könnte sich dann dort als die Energie der Zukunft 

erweisen, wo immer die Oberleitungen in den 

Straßenbelagt verlegt werden, und die Elektro-

fahrzeuge ihren Strom von der in den Straßenbe-

lag verlegte Oberleitung beziehen.  

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Micro Energy Har-

vesting,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Micro Energy Har-

vesting,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm
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„Der Erfinder Peter Hughes aus Dorset stellt nach 

zwölfjähriger Entwicklungszeit Ende 2005 eine 

Art Straßenrampe vor, die darüberfahrende Autos 

benutzt um Strom zu erzeugen. Jedes Mal, wenn 

ein Auto über die Metallplatten fährt, soll die 

,Electro-Kinetic Road Ramp‘ durchschnittlich 10 

kW produzieren. Die Bewegung der Platten wird 

auf ein speziell entwickeltes Schwungrad über-

tragen, das einen Generator zur Stromerzeugung 

antreibt. Dem Konstrukteur zufolge hätten bereits 

mehr als 200 lokale Behörden ihr Interesse an 

den 25.000 £ teuren Rampen bekundet, um mit 

der dort gewonnenen Energie Ampeln und Ver-

kehrsschilder zu versorgen.  
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Road Ramp 

 

Hughes, dessen Entwicklung mit technischer Un-

terstützung der Firma Renold Clutches & 

Couplings aus Cardiff erfolgte, will in seiner Firma 

Highway Energy Systems Ltd. im nächsten Jahr 

mit der Produktion von 2.000 seiner Rampen be-

ginnen, die lautlos funktionieren und auch Unfall- 

bzw. Verkehrssicher sein sollen. Je nach Gewicht 

des Fahrzeugs können zwischen 5 kW und 50 kW 

erzeugt werden. Der Prototyp wird bei der Hughes 

Research Unit an der Westland Helikopter Basis in 

Somerset getestet, mit einem Kostenaufwand von 

1 Mio. £. 

 

Tatsächlich passiert jedoch lange Zeit nichts, bis 

das Unternehmen im März 2008 ein Memoran-

dum of Understanding mit der Firma Eco-RAEC SA 

(?) unterzeichnet, in welchem ihr die ausschließli-

chen Rechte an der Power Ramp Technologie in 

Spanien und Portugal übertragen werden. 
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In England ist es die Großhandelskette Sainsbu-

ry‘s, die Mitte 2009 als erste auf einem ihrer 

Parkplätze in Gloucester kinetische Platten von 

Highway Energy Systems installieren läßt, welche 

sich innerhalb von zwei Jahren amortisieren sol-

len. Die darüber hinweg fahrenden Pkw erzeugen 

pro Stunde etwa 30 kW. Wenn der Testlauf erfolg-

reich ist, will das Unternehmen die Platten in allen 

seinen Filialen einführen. 

 

 

Kinetic Plates vor Sainsbury‘s 
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Eine ähnliche Erfindung stammt von Danny 

McCadci aus Sunnyvale, Kalifornien, der seit den 

1990er Jahren darüber nachdenkt. Im August 

2007 beantragt er das Patent für eine Art Polder, 

der beim darüber Fahren heruntergedrückt wird 

und ein stromerzeugendes Schwungrad in Be-

wegung setzt. Den Einzelpreis bei einer Massen-

herstellung beziffert McCadci mit 5.000 $. 

 

Im April 2008 erscheint ein Bericht über eine wei-

tere Umsetzung durch Terry Kenney, der acht 

Jahre dafür brauchte, um einen funktionierenden 

Prototyp auf, bzw. in die Straße zu bekommen. 

Bei seiner im Hafen von Oakland liegende ‚Dragon 

Power Station‘ komprimieren breite und robuste 

Stahlplatten eine Hydraulikflüssigkeit, sobald 

ein großer Lkw darüber fährt (pro Tag fahren rund 

2.500 von ihnen in den Hafen), was wiederum ei-

ne Reihe von Pumpen in Aktion setzt, die einen 

Generator zur Stromerzeugung antreiben. 
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Der Erfinder schätzt, daß er im Juni 5.000 – 7.000 

kWh Strom pro Tag erwirtschaften wird, was aus-

reichen sollte um etwa 1.750 Wohnungen zu ver-

sorgen – für einen Prototyp eine beachtliche Leis-

tung. 

 

Mit einer anderen technologischen Lösung, um die 

mechanische Energie von Fahrzeugen anzuzapfen, 

tritt Ende 2008 die israelische Firma Innowattech 

auf den Plan. Hier werden die Schwingungen, die 

durch die Fahrzeuge auf Straßen, Schienen oder 

Landebahnen verursacht werden, von piezoelekt-

rischen Generatoren aufgenommen. Das Unter-

nehmen behauptet, daß 1 km Straße oder Lande-

bahn in der Lage sei, 400 kW – 500 kW pro Stun-

de zu produzieren. 
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MotionPower System 

 

Anfang 2009 arbeitet das Unternehmen an einer 

Pilotanlage, die in einigen Monaten fertiggestellt 

und in Israel erprobt werden soll. Dabei sollen die 

,Piezo Electric Generators‘ (IPEG) auf einer 

Strecke von 100 m in die Straßenoberfläche ein-

gebracht und getestet werden. 

 

Außerdem würde man ein System entwickeln, das 

die mechanische Energie der herumlaufenden 

Passanten in der New Yorker U-Bahn und in gut-

besuchten shopping malls in Strom umsetzt. Über 
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solche Technologien habe ich bereits ausführlich 

im Kapitel Muskelkraft berichtet. 

 

Zu den weiteren Unternehmen, die sich mit 

Stromgewinnungssystemen aus dem Straßenver-

kehr beschäftigen, gehört die New Energy Tech-

nologies Inc. in Burtonsville, Maryland, die 2009 

an einem Prototyp arbeitet. Im Oktober soll ihr 

‚MotionPower system‘ am Holiday Inn Express 

in Baltimore getestet werden, nachdem bereits 

ein Burger King drive-thru in Hillside, New Jersey, 

versuchsweise damit ausgestattet wurde. Dort 

fahren jährlich 150.000 Autos hindurch. Außer-

dem verkündet das Unternehmen Pläne zur Erwei-

terung seiner Produktpalette durch die Entwick-

lung eines neuen, hydraulisch angetriebenen Sys-

tems speziell für Lkw und Schwerfahrzeuge. 
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Carbon Zero (Grafik) 

 

Letztendlich darf man bei all diesen System aber 

nicht vergessen, daß die derart ,gewonnene‘ 

Energie tatsächlich aus den fossilen Brennstoffen 

der Fahrzeuge stammt, die ja erst für deren Be-

wegung sorgen. 

 

Ein weiteres Design für diese Technologie stammt 

von dem Designer Jaeyong Park und wird im No-

vember 2009 in den Blogs unter dem Namen 

,Carbon Zero‘ vorgestellt. Hierbei handelt es sich 

um eine Art markierter Straßen-Pflastersteine, 

unter denen Schichten aus n-Typ Silizium und 
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P-Typ Silizium (diese werden auch bei der Her-

stellung von Solarzellen verwendet) zusammen-

wirken, sobald sie dem Druck eines darüberfah-

renden Autos ausgesetzt werden. Dabei wird ein 

Gleichstrom erzeugt, der anschließend in Wech-

selstrom umgewandelt wird, um elektrische Gerä-

te in Häusern und Geschäften in Nähe der Straße 

zu versorgen.―1 

 

Das Beispiel, wie der Straßenbelag zur Rückge-

winnung der Energie aus den darüber fahrenden 

Fahzeugen benützt werden kann, ermöglicht ei-

nen tieren Blick in die Richtung, wo bisher Energie 

verloren ging, und man nun daran denken könnte, 

diese zurück zu gewinnen2.  

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Micro Energy Har-

vesting,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Micro Energy Har-

vesting,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm
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„Den Ausspruch „alles ist Energie― hat wohl je-

der Mensch schon einmal gehört – sei es in Ver-

bindung mit physikalischen Theorien von atoma-

ren Strukturen bis hin zu Quantenzuständen, oder 

sei es in Bezug auf kosmische oder esoterische 

Sichtweisen der Realität(en)... 

 

Von einer Umsetzung dieser Erkenntnis war jahr-

zehntelang aber nichts zu bemerken. Jedenfalls 

nicht in der akademischen Welt der Wissenschaft. 

Und Außenseiter hatten kaum eine Chance ange-

hört zu werden – geschweige denn, daß sich je-

mand ernstlich mit ihren Vorschlägen befaßt hät-

te, neuartige Energiewandler zu untersuchen die 

sich aus bislang nicht definierten Quellen speisen. 

Und so dauerte es lange Jahre bis endlich aner-

kannt wurde, daß es tatsächlich noch viele neue 

Reservoirs gibt, von denen bisher niemand et-

was geahnt hatte. Und daß sogar immer noch 

weitere entdeckt werden... 
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Als Initialzündung für ein Forschungsgebiet, das 

blumig als Energy-Harvesting (Energie-Ernten) 

bezeichnet wird, gilt die Entwicklung des inzwi-

schen legendären Joggingschuhs von Joe Paradi-

so, einem Forscher am Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) im amerikanischen Cambridge.  

 

Ende der 1990er präsentiert Paradiso ein ge-

wöhnliches Laufmodell, das bei jedem Schritt ei-

nen schwachen elektrischen Puls durch die Sohle 

jagt. Die ins Gummi eingearbeiteten piezoelekt-

rischen Keramiken geben, wenn man sie ver-

formt, genügend Energie ab um z.B. einen kleinen 

GPS-Navigationssender zu betreiben. Der Schuh 

wird zwar nie bis zum Serienprodukt weiterentwi-

ckelt, doch andere übernehmen die Idee und ma-

chen weiter. Ich habe darüber bereits im Kapitel 

Muskelkraft berichtet.  

 

In der Industrie und in der Gebäudetechnik 

spricht man dagegen nicht von Energy-

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_01_muskelkraft.htm#Rucksack_und_Laufschuh
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_01_muskelkraft.htm
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Harvesting, sondern etwas nüchterner von ener-

gieautarken Systemen.  

 

Und natürlich gibt es auch hier Vorläufer: Diverse 

Umsetzungen von verblüffender Nachhaltigkeit 

beweisen, daß unsere Vorfahren anscheinend in-

telligenter waren als die nachfolgenden Generati-

onen, die sich vom ‚billigen Öl‘, ‚sauberen Atom-

strom‘ und ähnlichen Märchen haben blenden las-

sen...  

 

Der Piezo-Effekt wird beispielsweise schon 1880 

entdeckt: Bei bestimmten Materialien – zumeist 

Kristallen – bildet sich eine elektrische Spannung 

wenn man sie verformt. Inzwischen wird dieser 

Effekt in zahlreichen Geräten genutzt, z.B. in Tin-

tenstrahldruckern, Quarzuhren oder elektrischen 

Feuerzeugen.  

 

Es gibt jedoch zahlreiche noch weitere Effekte, die 

eine Energieausbeute erlauben. Dazu eine kleine 
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Geschichte zur Nutzung des atmosphärischen 

Luftdrucks zum Betrieb von Uhrwerken. 

 

Als erstes gelingt es dem französischen Uhrma-

cher Le Plat im Jahre 1751 die Luft als Antrieb zu 

gebrauchen, wobei er Zugluft mittels eines gro-

ßen Schaufelrades ausnutzt - während der engli-

sche Automatenbauer James Cox zusammen mit 

Jean-Joseph Merlin ab 1770 die Luftdruck-

schwankungen als Antrieb für eine Bodenstand-

uhr nutzt.  

 

 

Autodynamische Uhr von Lössl 
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Die erste rein durch den Luftdruck betriebene 

Uhr gelingt rund einhundert Jahre später dem ös-

terreichischen Ingenier Friedrich Ritter von Lössl. 

1880 wird die erste von Lössl angefertigte auto-

dynamische Uhr im Wiener Cottagegarten aufge-

stellt. Die Werke und Aufzugsvorrichtungen seiner 

Uhren sind bald so ausgefeilt, daß er über Jahr-

zehnte hinweg ihre Betriebssicherheit garantiert.  

 

Die sich selbst durch die Luftdruckschwankungen 

aufziehende Lössl-Uhr auf dem Foto stand bis 

1894 in Wien, mußte dann aber dem Stadtbahn-

Bau am Währingergürtel weichen. Lössl schenkte 

sie daraufhin 1897 der Gemeinde Aussee (heute 

Bad Aussee), wo sie heute noch steht – inzwi-

schen wird sie allerdings elektrisch betrieben. 

 

Der Schweizer Ingenieur Jean-Léon Reutter ent-

wickelt 1928 die ersten Prototypen einer Tisch-

uhr, die ihre Energie aus kleinsten atmosphäri-
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schen Veränderungen schöpft, und erhält bereits 

ein Jahr später ein französisches Patent darauf. 

Im Gegensatz zu den rein mit Umgebungsluft 

funktionierenden Lössl-Uhr verwendet Reutter als 

Arbeitsmittel für seine Uhr ein Flüssigkeitsge-

misch, das ebenso auf Temperatur- wie auch auf 

Luftdruckschwankungen reagiert. Weitere Kon-

strukteure, die an dem Konzept weitergerabeitet 

haben sind C. Paganini und T. Dieden. 

 

Antoine LeCoultre eröffnete seinen ersten Uhren-

laden in Le Sentier im Jahr 1833 - doch mit der 

genialen Erfindung Reutters, schon minimale 

Temperaturunterschiede dienstbar zu machen, 

profiliert sich die Genfer Uhrenmanufaktur Jaeger 

Le Coultre noch heute - beispielsweise mit der 

Tischuhr Atmos. Diese Technik kann als eine der 

ersten Umsetzungen auf dem Feld des Energy-

Harvesting betrachtet werden.  
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Die anfänglichen Entwürfe arbeiten noch mit der 

Ausdehnung einer Quecksilbersäule, später wird 

ein Gasgemisch eingestzt. In den 1930er Jahren 

übernimmt Jaeger LeCoultre den Entwurf von 

Reutter, patentiert die Uhr und baut sie seitdem 

in Serie. Heute verwendet man bei Jaeger Le-

Coultre Äthylchlorid, das bereits bei 12°C ver-

dampft. Das Geheimnis liegt in den Stoffwerten 

des Arbeitsmittels, das Ärzten auch als Anästheti-

kum bekannt ist.  

 

Die Technologie ist an sich recht einfach: In einer 

Druckdose befindet sich ein Gasgemisch, das sich 

bei steigender Temperatur ausdehnt und bei sin-

kenden Temperaturen zusammenzieht. Diese Be-

wegung wird ausgenutzt, um die Antriebsfeder 

der Uhr aufzuziehen. Da es diese Schwankung 

schon zwischen Tag und Nacht gibt, kommt die 

Uhr ohne jede Batterie und ohne jedes Aufziehen 

aus. Ihr genügt ein Temperaturunterschied von 

nur 1°C um 48 Stunden lang zu funktionieren.  
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Atmos Classique  

 

Das wirklich geniale an der Atmos-Uhr ist aber, 

daß man sie kaufen kann, daß sie funktioniert und 

daß sie außerdem noch zwei gemeinhin als gültig 

erscheinende Annahmen widerlegt, erstens, daß 

die Umwandelbarkeit der Wärme in Arbeit unab-

hängig von Stoffeigenschaften sein soll, und zwei-

tens, daß eine Maschine, die aus der Wärme der 

Umgebung Arbeit gewinnt – also ein Perpetuum 

mobile zweiter Art – unmöglich sei.  
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Thermodynamisch gesehen ist zwar nur ein Per-

petuum mobile erster Art unmöglich, aber die 

langjährige Existenz eines Perpetuum mobile 

zweiter Art erstaunt zumindest. In dem Moment 

jedoch, in welchem das Reservoir der genutzten 

Energie bekannt ist, kann man auch getrost auf 

derart irreführende Bezeichnungen verzichten – 

denn die Energiequelle der Atmos-Uhren liegt ja 

im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft. 

 

Da diese Uhr in der Schweiz einen großen symbo-

lischen Wert besitzt und als Aushängeschild für 

die andauernde Funktion und exakte Präzision ei-

nes schweizer Uhrwerks dient, wird sie von der 

Schweizer Regierung noch heute an Staatsgäste 

und Prominente verschenkt. 

 

Ein weiterer, fast schon vergessener Ahnherr des 

Energie-Erntens ist der estnische Ingenieur und 

Erfinder Hermann Plauson, der sich mit der 
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Stromversorgung aus atmosphärischer Elektri-

zität beschäftigt hat. Während der Weimarer Re-

publik der 1920er Jahre ist er Leiter des Otto 

Traun Forschungslaboratoriums in Hamburg. In 

seinem US-Patent Nr. 1.540.998 beschreibt er die 

Methoden zur Umwandlung statischer Elektrizität 

in kontinuierliche Stromimpulse, außerdem baut 

er einen elektrostatischen Generator. 1920 veröf-

fentlicht  Plauson ein Buch mit dem Titel ‚Gewin-

nung und Verwertung der atmosphärischen Elekt-

rizität‘. 

 

Andere zeitgenössische Forscher im Bereich der 

atmosphärischen Elektrizität sind Walter Pennock 

und M. W. Dewey in den USA, Andor Palencsar in 

Ungarn und Dr. Heinrich Rudolph in Deutschland. 

Charles Hippolyte Vion aus Paris scheint ihnen al-

len jedoch zuvor gekommen zu sein, denn seine 

Vorschläge datieren bereits aus den 1850er und 

1860er Jahren. Und erst in den 1970er Jahren 

beschäftigt sich Dr. Oleg Jefimenko weiter mit 
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dieser Technologie, ab 1997 dann auch das Un-

ternehmen Meridian International Research. 

 

Inzwischen gibt es schon eine ganze Reihe von 

Produkten aus der Sparte des Energy-

Harvesting. Hierzu ein Beispiel: 

 

Im Jahr 2001 wird als Spin-off der Siemens AG 

die EnOcean GmbH gegründet, mit Sitz in 

Oberhaching bei München, die eine wartungsfreie 

und flexible ‚batterielose Funksensorik‘ entwickelt 

und vermarktet. Die Grundidee beruht auf einer 

einfachen Beobachtung: Wenn Sensoren Meßwer-

te erfassen, ändert sich dabei auch immer der 

Energiezustand. Wird ein Schalter gedrückt, oder 

ändert sich die Temperatur oder variiert die Be-

leuchtungsstärke, dann wird dadurch stets genug 

Energie erzeugt, um Funksignale über eine Ent-

fernung von bis zu 300 m zu senden. 
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Diese Technologien werden inzwischen auch unter 

dem Stichwort ‚Low-power design‘ vermarktet. 

Ich werde später weitere Beispiele und Umset-

zungen präsentieren.  

 

Über das immense Energiereservoir der Umge-

bungswärme, welche oftmals als Anergie be-

zeichnet wird – im Sinne von Abfallenergie oder 

(bislang!) nicht nutzbarer Energie –, habe ich 

schon in den Teilen A und B berichtet. Im Kapitel 

Wärmeenergie dieses Teiles C werden außerdem 

diverse Methoden vorgestellt, wie man mit gerin-

gen Temperaturunterschieden trotzdem wir-

kungsvoll Nutzenergie bzw. Exergie bereitstellen 

kann. In Bezug auf das Energy-Harvesting wer-

de ich den aktuellen Stand der Technik weiter un-

ten vorstellen. 

 

Seitdem es nun diesen übergeordneten Fachbeg-

riff gibt, geht alles schon sehr viel schneller vor-

an. Erstmals wird (ernsthaft) davon ausgegangen, 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_05_03_waermeenergie_3.htm#Andere
http://de.wikipedia.org/wiki/Energy_harvesting
http://de.wikipedia.org/wiki/Energy_harvesting
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daß es tatsächlich eine Überfülle unterschiedlichs-

ter und nutzbarer Energieformen um uns herum 

gibt.  

 

Mit Förderung der DFG und Industriepartnern 

nimmt am 1. Oktober 2006 an der Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg das neue Graduier-

tenkolleg Micro Energy Harvesting seine Tätigkeit 

auf, als deutschlandweit erstes großes For-

schungsvorhaben zum Thema Energy Harvesting. 

Sein Ziel ist die systematische Erforschung, Ent-

wicklung und Anwendung von Methoden zur Ener-

giewandlung, Energiespeicherung und -verteilung 

für autonome Mikrosysteme.  

 

Neun Professoren und vier Nachwuchswissen-

schaftler aus dem Institut für Mikrosystemtechnik 

(IMTEK) und dem Freiburger Materialforschungs-

zentrum (FMF) werden gemeinsam mit dem 

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme 

(FhG-ISE), als assoziierter Partner, zukünftig For-

http://www.pr.uni-freiburg.de/pm/2006/pm.2006-07-21.210/?searchterm=graduiertenkolleg
http://www.pr.uni-freiburg.de/pm/2006/pm.2006-07-21.210/?searchterm=graduiertenkolleg
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schungsarbeit leisten, wobei 16 DFG-finanzierte 

Stipendien sowie ein wissenschaftlicher Koordina-

tor zur Verfügung stehen. Der Etat beträgt 2,4 

Mio. € über 4,5 Jahre Laufzeit. Weitere 5 Indust-

riestipendien stammen vom Forum für Angewand-

te Mikrosystemtechnik (FAM) sowie von überregi-

onalen Industrieunternehmen.  

 

Für die Wissenschaftler stellt das ‚Ernten‘ von 

thermischer, mechanischer, optischer oder chemi-

scher Energie aus der Umgebung eines Mikrosys-

tems ein neues, hochinnovatives und aussichts-

reiches Konzept dar, um verteilte Systeme ohne 

Stromkabel oder Batterien mit Energie zu versor-

gen. Diese dezentralisierten Mikrosysteme 

verbreiten sich im Moment in rasch wachsender 

Zahl in unterschiedlichen Bereichen. Im Kraftfahr-

zeug z.B. erfaßt eine große Zahl von Sensoren 

den Reifendruck, die Öltemperatur und wichtige 

Motorkennzahlen. In der Medizintechnik sind por-

table und implantierte Meßsysteme für Blutdruck, 
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Puls oder Blutzuckergehalt im Einsatz. Verteilte 

Sensor- und Aktorsysteme der Gebäudetechnik 

bestimmen Temperatur, Feuchte, CO2-Gehalt und 

Beleuchtungsstärke, sie steuern Licht-, Heizungs- 

und Klimatechnik. In der Produktionstechnik kon-

trollieren Netzwerke von Sensoren und Aktoren 

den Ablauf  der Fertigungsverfahren.  

 

Der Einsatz von Mikrosystemen erfordert zuver-

lässige, technisch einfache und langlebige Ener-

gieversorgungsmethoden, die außerdem eine voll-

ständige Wartungsfreiheit aufweisen müssen.―1 

 

Es gibt zwar dafür noch keine Pläne, aber man 

kann aufgrund der Fortschritte in der Technologie 

die Deformation der Reifenprofile als Energiequel-

le genützt werden. Ganz neue piezoelektrische 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Micro Energy Har-

vesting,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm


1906 
 

Materialien1 machen es möglich, dass die beim 

Rollen laufend entstehende Deformation des Rei-

fenprofils als Stromquelle genützt werde.  

 

„Piezoelektrizität (auch Piezoeffekt oder pie-

zoelektrischer Effekt, von griech: piézin – pres-

sen, drücken) bedeutet die Änderung der elektri-

schen Polarisation und somit das Auftreten einer 

elektrischen Spannung an Festkörpern, wenn die-

se elastisch verformt werden (direkter Piezoef-

fekt). Umgekehrt verformen sich Materialien bei 

Anlegen einer elektrischen Spannung (inverser 

Piezoeffekt). Heute werden für Piezoelemente 

meist PZT-Keramiken (Blei-Zirkonat-Titanat) be-

nutzt. 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Micro Energy Har-

vesting,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm
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Piezo-Feuerzeug (Grafik) 

 

Entdeckt wird der Piezoeffekt im Jahre 1880 von 

den Brüdern Jacques und Pierre Curie. Bei Versu-

chen mit Turmalinkristallen finden sie heraus, daß 

bei einer mechanischen Verformung der Kristalle 

auf deren Oberfläche elektrische Ladungen ent-

stehen, deren Menge sich proportional zur Bean-

spruchung verhält. Auch die 1929 erfolgte Erfin-

dung der Quarzuhr durch den amerikanischen 

Uhrmacher Warren Alvin Marrison beruht auf der 

Entdeckung der Curie-Brüder. 

 

Fast jedermann kennt den piezoelektrischen Ef-

fekt von elektronischen Feuerzeugen oder Anzün-
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dern her: Durch die Ausübung von Druck auf ei-

nen Kristall wird eine elektrische Entladung er-

zeugt.  

 

Die Piezoelektrizität bildet einen der wichtigsten 

physikalischen Effekte, die im Bereich des Micro 

Energyy Harvesting genutzt werden. Wir werden 

dieser Technologie noch bei verschiedenen spezi-

fischen Umsetzungen begegnen (s.u.), ebenso 

wird sie zunehmend im Bereich der Nutzung 

menschlicher Muskelkraft eingesetzt (s.d.). 

 

Zu den ersten, die sich mit dem Feld der soge-

nannten ‚Flexoelectricity‘ beschäftigen, gehört 

das Team um Prof. Umeda vom Niigata polytech-

nic college, das seit 1996 daran arbeitet, ent-

sprechende Wandler zu entwickeln. 

 

2001 veröffentlichen Glynne-Jones et al. von der 

University of Southampton einen Bericht über ei-
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nen piezoelektrischen Wandler, der bei einer 

Schwingung von 80 Hz 3 μW erzeugt. 

 

 

Piezo-Kristalle 

 

Ende 2005 berichtet das Wissenschaftsmagazin 

Nature über eine Innovation von Shashank Priya 

an der University of Texas in Arlington, bei der ei-

ne taschengroße Miniatur-Windmühle zur Strom-

versorgung eines Sensoren-Funknetzwerkes in 

abgelegenen Gegenden zum Einsatz kommt. Die 

Energieumsetzung des nur 10 cm durchmessen-

den Rotors erfolgt durch das Verbiegen piezo-

elektrischer Kristalle. Schon bei einer geringen 
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Windgeschwindigkeit von 16 km/h werden 7,5 

mW erzeugt. 

 

2006 arbeiten auch M. Marzencki et al. bei den 

Tima Labs (2 mm2, 2 μW bei 1.3 kHz) sowie M. 

Renaud et al. am IMEC der Universität Leuven an 

Piezo-Wandlern (0,2 cm2, 40 μW bei 1.8 kHz). 

Ebenfalls seit 2006 besteht das Unternehmen Ad-

vanced Cerametrics Inc. (ACI) in Lambertville, 

New Jersey, dessen Produktlinie aus piezoelekt-

rischen Fasern und Verbundwerkstoffen in Texti-

lien eingebettete Mikro-Energiewandler möglich 

machen. Die patentierten PZT-Fasern sollen aus 

mechanischer Energie wie Vibration, Druck oder 

Biegen einen zehn Mal so großen Stromertrag 

ernten wie andere flexible piezoelektrische Mate-

rialien.  

 

Erstes Einsatzgebiet der Technologie sind Tennis-

schläger und Skier der internationalen Sport-

Firma HEAD. Hier werden durch die Umsetzung 
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der geernteten Energie in Form einer aktiven 

Strukturkontrolle Erschütterungen gedämpft und 

die Stabilität gegenüber Verwindungen erhöht, 

wenn beispielsweise ein Ball auftrifft oder der Ski 

in eine Kurve fährt. Das Resultat sind im Fall der 

Tennisschläger um bis zu 15 % kräftigere Ballab-

schläge. Eine Würdigung der Technologie bildet 

die Auszeichnung ,Tennis Racket of the Year‘ so-

wie mehrere Goldmedaillen bei der Olympiade 

2008. 

 

 

DuraAct-Wandler 

 

Im Februar 2007 erhält die Firma Invent GmbH 

aus Braunschweig den Mittelstands-Award ‚Neue 
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Technologien für den Mittelstand‘ für die Entwick-

lung piezokeramischer Wandler für Industrie 

und Forschung, die u.a. auch für das Energy Har-

vesting genutzt werden. Sie werden ab Mitte 

2007 unter dem Namen ,DuraAct‘ weltweit von 

der Firma PI Ceramic GmbH vertrieben. 

 

Im Juni 2007 gibt das Belgische Forschungszent-

rum IMEC in Leuven gemeinsam mit seinem Hol-

ländischen Schwesterunternehmen IMEC-NL die 

Herstellung eines Vibrations-Ernters bekannt, bei 

dem die sogenannte ‚micromachining technology‘ 

zum Einsatz kommt. Der piezoelektrische Mik-

rogenerator hat einen Output von 40 µW und 

soll als Energielieferant für drahtlose Sensoren 

dienen. Im Innern besteht er aus einer Platin-

Elektrode, einer Schicht aus Bleizirkontitanat 

(PZT) und einer Aluminium-Elektrode. Die Markt-

reife soll in 5 Jahren erreicht werden. 
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Einen Monat später, im Juli 2007, gründet sich in 

Holland die Firma GreenPeak durch den Zusam-

menschluß von zwei Funktechnik-Unternehmen. 

Im Laufe der beiden Folgejahre gelingt es der 

Firma ausreichende Investitionsmittel einzuwer-

ben, um verschiedene technische Umsetzungen 

bis zur Marktreife zu entwickelt, darunter drahtlo-

se ‚ultra-low-power‘ Kontroll- und Steuernetzwer-

ke, batterielose Funkchips sowie eine Fernbedie-

nung, die sich ihre Energie aus dem Druck auf die 

Tasten beschafft. 

 

 

Lime-CM-08 Modul (GreenPeak) 

 

Das ‚Lime-CM-08‘ Modul beispielsweise ist ein 

kleines 5 cm² großes elektronisches Bauelement, 
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das als alleinstehendes Kommunikationssystem 

arbeitet und einen Transmitter/Receiver, eine An-

tenne und eine lowpower Mesh-Netzwerk Soft-

ware auf einem einzigen Gerät integriert. Die 

Software des Moduls kann konfiguriert werden, 

um die Energie unterschiedlicher Energieaufnah-

megeräte zu verwalten. Das Modul wird zu einem 

Preis ab 21 $ von der MSC Vertriebs GmbH ange-

boten (Stand 2009). 

 

Ende 2008 präsentiert ein  Team des Virginia 

Tech zugehörigen Center for Intelligent Material 

Systems and Structures ein sogenanntes ‚L-beam 

design‘, das die Voltspannung gegenüber den bis-

herigen Entwicklungen mehr als verdoppelt. Das 

Team um den türkischen Entwickler Alper Erturk 

besteht aus Jamil Renno aus Saida, Libanon, und 

Dan Inman aus Blacksburg, Virginia. 

Die piezoelektrischen Materialien wandeln Vibrati-

onen in Strom um, wobei der L-förmige Harvester 

nicht nur mehr Spannung erzeugt, sondern den 
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Strom auch aus einer viel breiteren Palette von 

Schwingungsfrequenzen umwandeln kann. Finan-

ziert wird die Entwicklung durch das Air Force Of-

fice of Scientific Research. 

 

 

Fernsteuerungs-Prototyp (NEC) 

 

Im November 2009 kommt die Firma NEC Elect-

ronics in die Presse, die in Zusammenarbeit mit 

der japanischen Soundpower Corporation eben-

falls eine Fernbedienung entwickelt hat, die gänz-
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lich ohne Batterien auskommt. Mittels eines pie-

zoelektrischen Generators werden die beim 

Tastendruck entstehenden schwachen Vibrationen 

zur Energieversorgung des Geräts genutzt. Bereits 

mit dem Prototyp ist es möglich, die elementars-

ten Funktionen eines TV-Geräts zu steuern. Der 

Fernseher kann ein- und ausgeschaltet, die Laut-

stärke geregelt und der Kanal gewechselt werden.  

 

Zum Einsatz kommt ein vibrationsbasierter Gene-

rator von Soundpower, einem Piezoelektrik-

Spezialist, der diverse Anwendungen dieser Ener-

giegewinnung mittels mechanischer Spannungen 

untersucht. Unter anderem werden in Tokio Bo-

denplatten getestet, die in Bahnhöfen die Schritte 

der Fahrgäste zur Energiegewinnung nutzen, wor-

über ich im Kapitel Muskelkraft bereits geschrie-

ben habe. Soundpower beschäftigt sich außerdem 

mit der Nutzung von Schallwellen beim Sprechen 

zur Stromerzeugung (s.u.). 

 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_01_muskelkraft.htm#Treten_und_Tanzen
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Im Jahr 2009 beginnt die Zusammenarbeit der 

Energy harvesting Unternehmen AdaptivEnergy 

Inc. (Hampton Roads, Va.) und GainSpan Corp. 

(San Jose, Calif.), die einen Entwicklungsvertrag 

mit der in Investitionsfirma In-Q-Tel unterzeich-

nen, einem strategischen Investmentunterneh-

men der CIA. Hierbei geht es um die Nutzung von 

Vibrationsenergie unterhalb von 0,040 grms 

(root-mean-square acceleration). AdaptivEnergy 

integriert auch die Thermo-Generator Technologie 

des deutschen Unternehmens Micropelt GmbH 

(s.u.) um die WiFi-Sensorpunkte von GainSpan 

mit Energie zu versorgen. 
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Zeri Phone (Grafik) 

 

Die Entdeckung eines neuen, Blei-freien piezo-

elektrischen Material durch Forscher der Universi-

ty of California in Berkeley und dem Lawrence 

Berkeley Lab des U.S. Department of Energy 

(DOE) kommt im November 2009 in die Fach-

presse. Die Wissenschaftler finden heraus, daß 

dünne Schichten von Wismut-Ferrit, einem an-

organischen kristallinen Material, das magnetisch-

elektrische Phänomene aufweist, auch einen pie-

zoelektrischen Effekt erzeugt, wenn es einem 

starken und richtig fokussierten Druck ausgesetzt 

wird. Durch die Beseitigung der Blei-Gefährdung 

könnte die Berkeley-Entdeckung zu einer ver-

mehrten Anwendung piezoelektrischer Materialien 

führen, nicht nur in Infrastruktur und Gebäude, 

sondern auch bei Verbraucherprodukten wie 

Schuhen oder T-Shirts. 
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Auch das ,Zeri Phone‘, ein Handy-Konzept des In-

dustriedesigners Paul Frigout, das im Dezember 

2009 ins Gespräch kommtsoll sich seine Energie 

selbstständig beschaffen: durch ein thermoelekt-

risches und ein piezoelektrisches System. Wäh-

rend der thermoelektrische Generator (weiter un-

ten dazu mehr, s. ‚Wärme‘) seinen Strom mittels 

in das Hüllengewebe eingearbeiteten Metalldräh-

ten aus den entstehenden Temperaturunterschie-

den bezieht, wenn das Handy in der Tasche mit-

geführt wird, werden die ‚Härchen‘ des piezo-

elektrischen Generators von winderzeugten 

Vibrationen dazu angeregt, ihren Strom zu produ-

zieren.―1 

 

Das gilt übrigens analog für die Verlegung der 

Oberleitungen für Elektrofahrzeuge in den Stra-

ßenbelag, wo erstens mit der radialen Magnetla-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Micro Energy Har-

vesting,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm
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gerung und zweitens mit dem Radnabenmotor1 

man räumlich man um einiges Näher zum Stra-

ßenbelag ist, und eine besondere Vorrichtung zum 

Stromabnehmen erübrigt sich, wenn der Strom-

abnehmer mit in das Rad gleich eingebaut werde.  

 

Nachstehend sollen einige andere Beispiele für 

unkonventionelle bis innovative Anwendung für 

Räder gezeigte werden, die dann als Bausteine bei 

größeren Projekten oder in Konzepten verwendet 

werden können.  

 

Konventioneller aber dafür auch wesentlich 

schneller sind die vielen Mehrpersonen-

Tretfahrzeuge, von denen ich einige auch im Kapi-

tel Elektrische Mobilität behandle, sofern diese 

neben den Pedal- auch noch mit zusätzlichen 

Elektroantrieben ausgestattet sind – wie das 

                                                           
1
 Gombert, Gerd: eCorner: Propulsion by Hub Motors, eCorner: Antrieb 

durch Radabenmotoren, in: Stan, Cornel / Cipolla, Giovanni: Alternative 
Propulsion Sysems, Renningen 2007, S. 24 ff. 
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‚Humancar‘ genannte Fahrzeug von Charles 

Greenwood beispielsweise, auf dem man zu viert 

zwar Rücken an Rücken sitzt, das mittels seiner 

Draisinen-Technik auf gerader Strecke jedoch eine 

schier aberwitzige Geschwindigkeit erreicht1. 

 

 

Vierer-Tretauto 

 

Einfachere und trotzdem schnittige Modelle gibt es 

in sehr unterschiedlichen Formen und Ausstat-

tungsgraden. Als Beispiel sei auf ein Vier-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
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Personen ‚Tret-Auto‘ verwiesen, das von dem Un-

ternehmen Palm Imports Inc. aus Holly Hill, Flori-

da, angeboten wird1.  

 

Mitte 2009 begeistert ein Presseartikel über den 

14-jährigen David Dixon aus Novato, Kalifornien, 

der im Rahmen eines Mittelschule-Projekts an sei-

ner Novato Charter School ein ‚Solar Human 

Hybrid‘ (SOHH)-Fahrzeug für vier Personen ge-

baut hat. Als Grundlage nutzt er eine in der 

Schweiz gebaute ‚Zero Emission Machine‘ der ZEM 

Europe GmbH in Zürich (deren Zweisitzer zwi-

schen 3.450 € und 5.310 € kosten, der Viersitzer 

ist ab 5.960 € zu haben, inzwischen scheint das 

Unternehmen nicht mehr auf dem Markt zu sein)2. 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
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SOHH-Fahrzeug 

 

Mit der Hilfe seines Vaters bekommt das Fahrzeug 

einen 1 PS/24 V Motor und Silikon-Gel-Batterien 

von GreenSaver, die von einem 20 W Sonnenkol-

lektor gespeist werden. Die Höchstgeschwindig-

keit wird auf 22 km/h begrenzt. Der Umbau kos-

tet 2.500 $ - doch dafür gibt es 2009 auch noch 

den Backyard Genius Award des Magazins Popular 

Mechanics1. 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
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Will sich eine Person ausschließlich alleine fortbe-

wegen, dann kann man das Fahrrad auch techno-

logisch soweit ‚schrumpfen‘, dass man es auf sein 

wichtigstes Element konzentriert: den Reifen1. 

 

 

Taraju 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 



1925 
 

 

Besonders unter Kindern sind Einräder sehr be-

liebt, und vermutlich muß man schon in jungen 

Jahren damit anfangen zu trainieren (meine zu 

spät erfolgten Versuche haben bislang nicht ge-

fruchtet). Inzwischen gibt es diverse neue De-

signs, von denen ich einige vorstellen möchte. 

 

Auf der Dutch Design Week 2005 präsentiert 

Oron Markus eine Mischung aus Einrad und Moun-

tainbike namens ‚Taraju‘. Fünf Federblätter aus 

Glasfasern und Nylon ersetzen die Standard-

Speichen. Die Implementierung eines Lenkers ist 

vielleicht noch nachzuvollziehen, ich bezweifle 

aber ob es sinnvoll ist, mit der Scheibenbremse 

eine Vollbremsung ... hinzulegen1. 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
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Magic Wheel 
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249 $ kostet beispielsweise das ,Magic Wheel‘ 

eines „jungen europäischen Designers―, das im 

Sommer 2007 als aerodynamisch verkleideter 

Reifen mit kleinem Stützrad und Fußtritten an den 

Seiten daherkommt, samt Griff zum leichten mit 

sich herumtragen1.  

 

Man kommt voran, in dem man sich das ‚Magic 

Wheel‘ zwischen die Beine klemmt, sich drauf 

stellt und sich dann mit einem Fuß von der Erde 

abstößt – ganz so wie früher beim Roller. Gelenkt 

wird per Gewichtsverlagerung. Das 26-Zoll Einrad 

wiegt 6,3 kg, ist bis zu 120 kg (oder 150 kg) be-

lastbar und wird in den Farben rot und schwarz 

angeboten2. 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
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Mitte 2008 ist der Reifen, mit dem man schnell 

auf 20 – 25 km/h kommt, in Singapur im Verkauf, 

wo er 349 Singapur-$ (ca. 150 €) kostet1. 

 

 

BC Wheel (Nimbus) 

 

Die Einfachstversion gibt es natürlich auch. Sie 

heißt ‚BC Wheel‘, wird von der Firma Nimbus 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
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Unicycles hergestellt und kostet 2005 zwischen 

150 $ und 180 $. Das Rad, das puren Minimalis-

mus ausstrahlt, wiegt 4,1 kg, besteht aus einem 

20-Zoll Reifen mit zwei frei gelagerten Stahlwin-

keln und könnte von jedem Menschen ‚ohne zwei 

linke Hände‘ innerhalb kürzester Zeit auch selbst 

gebaut werden. Allerdings kann man mit dem BC 

Wheel kaum mehr als rollen. 

 

 

Ultimate Wheel (Nimbus) 
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Im Juli 2007 präsentiert Unicycles daher das 

ebenso minimalistische Einrad ‚Nimbus Ultimate 

Wheel‘. Das Rad hat ebenfalls einen 20 Zoll Rei-

fen und diesmal dazu noch zwei Pedale – aber das 

war‘s dann auch schon. Ketten, Lenker oder gar 

ein Sitz sind völlig überflüssig. Der Preis liegt bei 

90 $ (2009: 75 $)1. 

 

Von canadianunicycle.com gibt es eine etwas grö-

ßere Version, mit der man sogar querfeldein fah-

ren oder Treppen hinauf hüpfen kann2. 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
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OrbitWheel 

 

Auf der New York Toy Fair 2008 wird eine weitere 

Minimalversion angeboten, die fast schon zu den 

Rollschuhen gezählt werden kann. Das ‚OrbitW-

heel‘ dreht sich um den Fuß und erlaubt zahllose 

Tricks und Manöver, die so komplex und kreativ 

sein können wie die Phantasie und Körperbeherr-

schung ihren Nutzer. Sie werden von der 2003 in 

Camas, Washington, durch Shane Chen gegrün-

deten Firma Inventist Inc. angeboten, die uns 
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weiter unten bei dem Aquaskipper nochmals be-

gegnen wird1. 

 

 

360 

 

Eine Version, die mit einer verstellbaren Ab-

standsstange verbundenen ist und auch wesent-

lich robustere Räder besitzt, stammt von dem ita-

lienischen Designer Francesco Sommacal aus Bo-

zen – Bolzano, der 2007 dafür einen Designpreis 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
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von Volvo einfahren durfte1. Sein mit einem 

Bremssystem ausgestattete Modell heißt ‚360‘ soll 

intuitiv nutzbar sein und sich gleichermaßen für 

Straßen und Bergwiesen eignen. Im November 

2008 gewinnt Sommacal auch den Red 

Dot:Luminary Award. 

 

 

Pedal Shoes 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
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Und der Künstler Nik Ramage bietet mit seiner 

Persiflage ‚Pedal Shoes‘ eine Alternative für alle 

Personen, die mit dem Gleichgewichtssinn Prob-

leme haben. Auf einem Video auf der Homepage 

des Künstlers ist zu sehen, daß sich das Gefährt 

tatsächlich vorwärts bewegt – allerdings nur grad-

linig. 

 

Schon sehr viel größer und aufwendiger sind da-

gegen die ‚monovelos‘, die während der 

Abschlußzeremonie der Olympischen Spiele in Pe-

king 2008 einen weltweit beachteten Auftritt hat-

ten. Dutzende der großen, filigranen und auch 

noch selbstleuchtenden Einräder kurvten inmitten 

der Show auf dem Stadionboden ihre Pirouetten 

und begeisterten die Zuschauer1. 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
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monovelo 
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Das Design des ‚monovelo‘ ist von den Arbeiten 

der Architekten Herzog & de Meuron inspiriert, die 

das Beijing National Stadium, auch ‚Vogelnest‘ 

genannt, geplant haben, und die im Oktober 

2008 die Pläne für ein 200 m hohes Dreieck-

Hochhauses für Porte de Versailles in Paris vorle-

gen, das durch seine Ausrichtung Solar- und 

Windenergie optimal nutzen kann. Über derartige 

Projekte findet sich mehr in den Kapiteln Solarar-

chitektur sowie Windenergie und Architektur1.   

 

Das ‚monovelo‘ jedenfalls nutzt Muskelenergie, 

hat einen Durchmesser von 2 m, wiegt 52 kg, 

kann eine Geschwindigkeit von 20 km/h erreichen 

und soll auch schon außerhalb Chinas lieferbar 

sein – für 1.690 $2. 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
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Monowheel von Ben Wilson1  

                                                                                                                           
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
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Genial ist auch das im April 2008 präsentierte 

Einrad des Designers Ben Wilson, insbesondere 

durch die einfache Bauweise und die sehr robust 

wirkende Tretmechanik. Anders als in einem 

Röhnrad soll man sich aufgrund des tiefen 

Schwerpunktes auch nicht überschlagen. Das Rad 

wird übrigens für die XXI Century Man Ausstellung 

während der 21_21 Design Sight in Tokio in Auf-

trag gegeben1. 

 

Motorisierte Einräder dieses Formats gibt es na-

türlich auch. Ihre Entwicklung seit etwa 1860 

würde sicherlich ein ganzes Kapitel füllen – ist 

aber nicht Gegenstand dieser Betrachtung, bei der 

es ja um den reinen Muskelbetrieb ohne jegliche 

Brennstoffnutzung geht. Für Interessierte sei als 

                                                                                                                           
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 



1939 
 

Stichwort der in Holland hergestellte ‚Wheelsurf‘ 

genannt, mit dem man rund 50 km/h schnell wer-

den kann (Preis: 4.990 €)1. 

 

Ähnlich groß sind die Reifen des Laufrades ‚Hy-

berBike‘, das man stehend mit Beinen und Ar-

men gleichzeitig betätigt. Der Erfinder Curtis De-

Forest, Jr hat den Prototypen gemeinsam mit Sy 

Ross gebaut und bezeichnet seine Innovation als 

körperbewegte ‚Reisemaschine‘. Das Team von 

bodyriteltd.com scheint in East Hampton, New 

York, beheimatet zu sein2.  
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HyberBike 

 

Durch die Schräglage der Reifen erhöht sich die 

Stabilität, was das Konzept auch am offensicht-

lichsten von seinen vielen Vorläufern abhebt, die 

bis 1880 zückreichen1. 
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Das Konzept eines Doppelreifen-Systems, mit 

dem man quasi auf dem trockenen und/oder auf 

fast jeder anderen Art von Oberfläche surfen 

kann, und das auch noch mit hoher Geschwindig-

keit, wird unter dem Titel ‚Loop In‘ im Juli 2007 

vorgestellt1. 

  

 

Loop In 
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Die Räder und die Platte im Inneren rotieren un-

abhängig voneinander, und wie von einer Welle 

soll man kontinuierlich vorwärts geschoben wer-

den. Indem man sich an den innen umlaufenden 

Haltestangen festhält kann man auch problemlos 

Überschläge und Rollen durchführen, ohne in Ge-

fahr zu laufen irgendwo aufzuschlagen. Die ver-

blüffende Kombination aus skaten und surfen 

stammt von dem spanischen Designer Marcial Ah-

sayane1. 

 

Roboni-i 
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Eine vereinfachte und auf Spielzeuggröße redu-

zierte, ferngesteuerte Version kommt im Septem-

ber 2009 unter dem Namen ,Roboni-i‘ auf den 

US-Markt. Der auch selbststeuernde Roboter ver-

fügt über vier Prozessoren und insgesamt 16 Sen-

soren, davon 11 Infrarot-Sensoren zur Verbin-

dung mit seiner Basisstation und (ggf.) anderen 

Roboni-i, weitere Infrarot- und Tast-Sensoren, um 

Hindernisse zu erkennen und zu vermeiden, sowie 

Funksensoren, um mit Zusatzelementen, die mit 

RFID-Chips versehen sind, unterschiedlich zu in-

teragieren. Hersteller ist die Südafrikanisch/US-

Amerikanische Startup-Firma Robonica, der Preis 

liegt bei 249 $1. 

 

Ist man etwas eleganter unterwegs und will es 

auch etwas geschützt haben, dann sollte man hof-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 



1944 
 

fen, daß das Design von Randall Marin möglichst 

bald zu einem Produkt umgewandelt wird. Das 

Konzept erscheint im August 2009 in der Presse 

und gilt mit seinen Maßen von 1,8 x 1,5 x 1,1 m 

als eines der größten Dreiräder weltweit. Das 

‚Triclo‘ hat eine Tragfähigkeit von 180 kg und be-

steht aus recyclingfähigen Materialien1. 

 

 

Triclo 

 

Besonders interessant finde ich die technische Lö-

sung des zentralen, großen Rades, das sich V-

förmig teilt und sich damit organisch in die Matrix 
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aus Funktion, Struktur und offener Sicht nach 

vorne einordnet – was bisher der größte Mangel 

der vielen Einradkonzepte mit zentraler Sitzan-

ordnung war1. 

 

 

Exo-Audi Design (Modell) 
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Unter dem Namen ,Exo-Audi‘ stellt der Auto-

Designer Andrea Mocellin im August 2008 die Zu-

kunftsvision eines Fahrzeugs vor, das sich mittels 

einem Exoskeleton-Antrieb fortbewegen soll – wie 

immer man sich das auch vorzustellen hat. Es soll 

jedenfalls etwas mit Nanotechnologie zu tun ha-

ben, wobei die kinetische Körperenergie für das 

Vorankommen sorgt1. 

 

Das Ziel des Designs ist, die muskelbetrieben 

Fahrzeuge schneller und stärker wirken lassen – 

was in meinen Augen gelungen ist2. 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 



1947 
 

Kurz vor Ende des aktuellen Updates erreicht 

mich noch das folgende Design eines 2-Personen-

Fahrrads mit übergroßen Rädern1.  

 

 

Cojoy 
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Bei dem von Pengtao Yu aus Pasadena, Kalifor-

nien, entwickelten ,Cojoy‘ sitzen die beiden Fah-

rer nebeneinander, wobei jeder ein Rad antreibt. 

Wie bei einem Paddelboot müssen sie zusammen-

arbeiten und in einen Rhythmus mit gleicher Ge-

schwindigkeit kommen. Auch Wenden müssen 

abgesprochen werden. Das Rad erfordert eine gu-

te Kommunikation, Kooperation und ein Minimum 

an Geschick1. 

 

Eine gewaltige Anzahl weiterer futuristischer, selt-

samer und zum Teil völlig irrer Fahrrad-Designs 

kann man auf der Seite von weburbanist.com fin-

den (vom 03.03.2009) 2. 
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Und eine riesige Link-, Bilder- und Patentsamm-

lung zu allen Bereichen der muskelbetriebenen 

Fahrzeuge findet sich auf der Seite von Roger C. 

Gilmore, der selbst dabei ist, einen muskelbetrie-

benen Eis-Gleiter zu entwickeln1. 

 

1939 fährt erstmals ein pedalbetriebenes Aus-

sichtsboot über die Gewässer des Boston Public 

Gardens. Es ist der Steuermann, der in einer wie 

ein Schwan gestalteten Kabine sitzt, der gleichzei-

tig in die Pedale treten muß2. 
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bladerunner 

 

Zwischenzeitlich gibt es schon unzählige muskel-

betriebenen Boote, die zumeist mit Tretkurbeln 

aus Fahrradteilen betrieben werden. Mir selbst ge-

fällt das ‚bladerunner‘-Wasserfahrrad besonders, 

das 1993 an einem Wettbewerb teilnimmt. Und 

vielleicht erinnert sich der eine oder andere sogar 

an die quietschbunten ‚AquaCycle‘, die wie eine 

Mischung aus Spielzeug und Traktor wirkten1.  
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AquaCycle 

 

Die meisten neuen Versuche, sich schnell übers 

Wasser zu bewegen, gehen von einer Kombinati-

on bereits vorhandener Technik aus. Am häufigs-

ten handelt es sich dabei um  Boots- und Fahrrad-

teile nebst Wasser- oder Luftpropellern. In diesem 

Segment finde ich das ‚Shuttle-Bike-Kit‘ beson-

ders clever, das mit Hilfe aufblasbarer Schwimmer 

und einem Propeller aus jedem Fahrrad in 10 Min. 

ein Wasserfahrzeug macht, auch wenn die damit 

erreichbare Geschwindigkeit mit maximal 10 km/h 

nicht allzu hoch ist1.  
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Shuttle-Bike 

 

Dafür läßt sich der gesamte, 12,7 kg wiegende 

Umbau-Set bequem in dem kleinen, mitgeliefer-

ten Rucksack verstauen. Gut durchdacht ist das 

Aufblasen der Schwimmer – denn dieses funktio-

niert mittel einer mitgelieferten und Fahrrad-

betriebenen Luftpumpe1. 
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Die Innovation, die 1997 in der Presse erscheint, 

als mit Franco di Fede der erste Mensch die 5,4 

km breite Straße von Mesina zwischen Kalabrien 

auf dem italienischen Festland und der Insel Sizi-

lien auf einem Fahrrad überquert (in 53 Min.), 

stammt von der italienischen Firma SKB Enginee-

ring S.r.l. in Vigevano und ist inzwischen weltweit 

patentiert1. 

 

Boatdrive 
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Ebenso sinnvoll ist der ,Boatdrive‘-Zusatz für 

Boote, der ab 1999 angeboten wird. Mit seiner 

Hilfe wird ohne Mühe oder aufwendiger Umbauten 

jedes kleine Boot zu einem pedalbetriebenen. 

Hersteller ist die Firma Circle Mountain Industries 

Inc. in Fort Benton, Montana, und der Preis liegt 

bei 3.250 $1.  

 

Wesentlich günstiger sind da schon die Baupläne 

für diverse pedalbetriebene Kleinboote, die der 

amerikanische Designlehrer und Bootsbauer Philip 

Thiel aus Seattle, Washington, seit etwa 2001 

verkauft (auch wenn seine Homepage aussieht, 

als sei sie schon in der 1940ern gestaltet wor-

den)2. 
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Di-Cycle 

 

Gleich mehrere Designpreise verdient in meinen 

Augen das in Holland entwickelte, phantastische 

‚Di-Cycle‘ Konzept von GBO Design mit Nieder-

lassungen in Helmond und im belgischen Antwer-

pen. Auch hier sind Grundelemente eines Fahr-

rads integriert, aber dieses Fahrzeug kann auf-

grund seiner völligen Neukonstruktion nahtlos von 

Land ins Wasser hineinfahren und umgekehrt1. 
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Die Entwicklung erfolgte mit Blick auf die von ei-

ner Vielzahl von Kanälen durchschnittenen Stadt 

Helmond, die mit solch einem Amphibien-Rad so-

wohl auf festem wie auch auf flüssigem Unter-

grund durchstreift werden kann1. Einen Preis hat 

das ‚Di-Cycle‘ jedenfalls schon gewonnen, und 

zwar den Brabantse Spelen Designpreis 2005. 

 

Durch die stabilisierenden, schräggestellten und 

großen Räder erinnert das Schwimm-Fahrrad an 

das weiter oben beschriebene ‚HyperBike‘ von 

Curtis DeForest, Jr2. 
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Water Cycle 

 

Im Mai 2008 wird Werbung für ein weiteres, mo-

dern aussehendes Wasserfahrrad gemacht, das 

unter dem Namen ,Water Cycle‘ und zu einem 

Preis von 3.000 $ auf den Markt kommt. Das 

hochgelegte Tretboot – wie es in einigen 

Fachblogs bezeichnet wird – verfügt über eine 

Tretkurbel, die einen 15-Zoll-Propeller mit zwei 

Blättern antreibt. Es sind Geschwindigkeiten von 

bis zu 11 km/h erreichbar. Das Fahrzeug besitzt 

einen Glasfaser-Schaumkern-Rumpf1. 
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Wieguo-Selbstbau 

 

Daß es auch sehr viel einfacher gehen kann, be-

weist der Chinese Li Wieguo, der sein Selbstbau-

Wasserfahrrad im Juni 2009 im Naishahu Park 

der Provinz Hubei vorführt. Als Schwimmkörper 

dienen acht große Wasserflaschen, die an dem 

Vorder- bzw. Hinterrad des Gefährts angebracht 

sind. Letzteres ist wiederum mit Paddeln bzw. 
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Schaufeln ergänzt, die auch dem Manövrieren des 

Fahrrads dienen sollen. Für die Straßenfahrt wer-

den die Schwimmer einfach hochgeklappt. Der Er-

finder habe für die Gesamtentwicklung rund 3.000 

$ aufwenden müssen – und sucht nun nach einem 

Produzenten zwecks Massenfertigung1. 

 

Nur wenige Monate später, im September 2009, 

erscheint die Innovation eines weiteren Chinesen 

in den Blogs: Der Heimwerker Deng Huaibin aus 

Nanjing in der Provinz Jiangsu, gibt im Laufe der 

zweijährigen Entwicklungszeit ebenfalls über 

2.900 $ aus, um ein amphibisches Fahrrad zu 

bauen, das er mit einem Paar ausklappbarer Air-

bags an jedem Rad sowie sieben Paddeln auf der 

Rückseite ausstattet2. 
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Huaibin-Selbstbau 

 

Nach Angaben des Erfinders kann das Rad wie ein 

normales Fahrrad auf der Straße fahren, während 

es auf dem Wasser eine Geschwindigkeit von 5 

km/h erreicht. Die meisten der mehr als 300 Tei-

le, aus denen das Rad besteht, sind aus recycel-

tem Material und von Hand gefertigt worden. Die 

Airbags wiederum sind aus 40 Innenschläuchen 

von Autoreifen hergestellt. Inzwischen ist das 

Wasser-Rad zum Patent angemeldet, wobei der 

Erfinder darauf hofft, daß es im Falle einer Mas-
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senfertigung zu einem Preis von rund 80 $ ver-

kauft werden könnte1. 

 

Ein weiteres Amphibien-Fahrrad, das in den Blogs 

als Zwitter aus elektrisch unterstütztem Liege-

fahrrad und Kayak bezeichnet wird, stellt der 

tschechische Erfinder David Buchwaldek im Okto-

ber 2009 vor. Das Vehikel namens ‚HEPAV 1.1‘ 

ist mit einer hydraulischen Steuerung ausgestat-

tet und besitzt für die Fortbewegung im Wasser 

einen winzigen Propeller2. 
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Amphi-Rad HEPAV 1.1 

 

Auf der Seite von Buchwaldek befinden sich auch 

unzählige Fotos von muskelbetriebenen Fahrzeu-

gen, Fliegern, Booten usw. die ihn inspiriert hät-

ten, leider jedoch ohne jegliche Namen oder De-

tails, die eine vertiefende Recherche erlauben 

würden1. 

 

Verblüffend einfach und einsichtig ist auch ein 

Konzept von Pent Talvet aus Estland, mit dem er 

sich 2003 an dem Pop Sci and Core77 Wettbe-
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werb beteiligt. Sein Vorschlag betrifft einen 

Mensch-bewegten Fahrstuhl, der sich allerdings 

nur zwischen jeweils zwei Etagen einsetzen läßt 

und ein wenig an die inzwischen kaum noch anzu-

treffende Paternoster-Technologie erinnert1. 

 

 

Lauf-Fahrstuhl (Grafik)  

 

Talvets Fahrstuhl besteht aus zwei runden Kabi-

nen, die sich um eine gemeinsame Achse drehen. 

Man betritt eine der Kabinen und läuft (wie ein 
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Hamster in seinem Rad) los, wodurch sich die Ka-

bine langsam auf die andere Etage hebt bzw. 

senkt1. 

 

An dem bereits mehrfach schon erwähnten Auto-

motive X-Prize (Finale: Mitte 2010) will auch eine 

Air Ship Technologies Group (AirShipTG) aus Lake 

Oswego, Oregon, teilnehmen – mit einem umge-

rüsteten DeLorean. Der kantige Flügeltürer aus 

den achtziger Jahren ist aus der Filmreihe ,Zurück 

in die Zukunft‘ gut bekannt, wo er als Zeitmaschi-

ne fungierte. Diesmal wollen Ben Berry und sein 

Team eine ebenfalls bislang unbekannte Techno-

logie einsetzten um sich das 10 Mio. $ Preisgeld 

zu schnappen, das es für den sparsamsten aller 

Wagen gibt2. 
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Kugelrad-DeLorean (Grafik) 

 

Herzstück des geplanten Antriebs bilden vier so-

genannte Track-Spheres, Stahl-Hohlkörper, die 

mit Hilfe von Elektromagneten ein starkes Kraft-

feld erzeugen und gewissermaßen als Räder des 

1,24 t schweren Sportwagens fungieren. Die 

Energie liefert ein Lithium-Ionen-Akku, dessen 

Reichweite bei rund 640 km liegen soll. Regenera-

tive Bremsen, ein Solardach u.ä.m. sind ebenfalls 

in die Planung miteinbezogen. Im Fahrzeug ver-
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teilte Luftkissen sollen für Stabilität und entspann-

tes Gleiten ohne Reibungsverluste sorgen1.  

 

Bislang gibt es nur einige Grafiken auf der Web-

seite der Gruppe zu sehen, die seit anderthalb 

Jahren an der Weiterentwicklung der Track-

Sphere-Technologie arbeitet. Diese basiert auf ei-

ner 2001 an der Johns Hopkins University ge-

machten Erfindung von Dr. Gregory S. Chinkjian,  

Dr. David Stein und Dr. Edward R. Scheinerman. 

Statt jedoch als Schiene und darüber schweben-

dem Zug (wie beim Transrapid oder anderen 

Magnetbahnen) besteht hier direkter Kontakt zwi-

schen den mit Gummi beschichteten großen Ku-

gelrädern und der flächigen Straße. 
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Kugelrad-Stator (2001)1 

 

Die Kugeln besitzen in ihrer Wandung eingelasse-

ne Magnetzellen und sitzen in einer Metallhalbku-

gel-Fassung, die innen ebenfalls viele, jedoch 

kleinere und individuell steuerbare Elektromagne-

te enthält. Diese bilden ein Magnetfeld, das die 

Kugelräder auf Abstand zur Fassung hält. Durch 

die Magnetfeldabstoßung entsteht eine Art Luft-
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kissen, womit auch kein physischer Kontakt zwi-

schen Kugeln und Fassung verbleibt. Die Kugeln 

drehen sich reibungsfrei durch Impulse aus den 

Magneten in der Kugel-Fassung, und die den Ab-

stand bildenden Luftkissen werden durch von au-

ßen einströmenden Fahrtwind verstärkt. Elektro-

motorgetriebene Rollen am Fassungsrand unter-

stützen anfänglich die Kugelbewegung1. 

 

Der Wagen kann durch dieses Antriebsverfahren 

theoretisch auf der Stelle wenden, zumindest aus 

dem Stand heraus. Leichter gemacht werden soll 

er durch mit Helium gefüllte Ballons im Innern des 

Fahrzeugs. Gebremst wird durch Aufheben des 

Magnetfeldes. Eine interessante Technologie, die 

man im Auge behalten sollte. 
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NJooy (Grafik)1 

 

Ein weiteres Konzept, das ich wegen seiner Rä-

dertechnologie an dieser Stelle (und nicht bei 

Peugeot, bei dessen 4. Designwettbewerb es den 

1. Platz gewinnt) vorstelle, ist der ,NJooy‘ des 

Industriedesigners Wesley Saikawa, dessen Sil-

houette an die alten Formel 1-Autos erinnert. Es 

gibt allerdings keinerlei technische Details dazu, 
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auch nicht darüber, ob hier ebenfalls eine Track-

Sphere-Technologie eingesetzt werden soll1. 

 

Der preisgekrönte junge Designer Shao Yung Yeh 

aus Taichung in Taiwan läßt sich von einem der 

kleinsten Lebewesen der Natur inspirieren und 

entwickelt ein Fahrzeug, das zwar „klein und grün 

wie eine Heuschrecke ist, gleichzeitig jedoch das 

Gehirn einer viel weiter fortgeschritten Art bein-

haltet2. 
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Insecta (Grafik)1 

 

Sein Konzeptfahrzeug ,Insecta‘ ist nicht nur äu-

ßerlich einem Grashüpfer nachempfunden, son-

dern auch strukturell: Die Beine – sprich Räder – 

sind mit einem zentralen Chassis als Thorax ver-

bunden, während die Kappe als Kopf des Insekts 
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betrachtet werden kann. Der Akku auf der Rück-

seite symbolisiert den Bauch1. 

 

Neben den neuesten Technologien beim Elektro-

Antrieb und dem Batterie-System werden Leicht-

bau-Herstellungstechniken einbezogen. So basiert 

das ,ERA‘ Design auf dem Aluminium-Fahrwerk 

des Audi ,R8‘ und wird von 4 Radnaben-

Elektromotoren und Li-Io- Akkus angetrieben. Die 

Reichweite soll ca. 290 km betragen2. 

 

Das aerodynamische Auto soll in weniger als 5 

Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen können 

und eine Höchstgeschwindigkeit um 190 km/h er-

reichen. Der Elektrorenner ist allerdings nicht für 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 



1973 
 

die Massenproduktion konzipiert und soll höchs-

tens im Rahmen einer limitierten Serie hergestellt 

werden. Vorab wird er jedenfalls schon einmal für 

den Automotive X-Prize Wettbewerb angemeldet1.  

 

Noch ein interessantes Design bildet der ,Vortex‘, 

den es ab 2045 geben soll. Der mit dem An-

spruch auf hohe Sicherheit konzipierte Kleinwagen 

schützt seine Insassen wie eineMuschel aus hexa-

gonalen Polyschaum-Elementen, bei Zusammen-

stößen öffnen sich innen und außen Airbags. Die 

Designer des Wagens sind Alejandro Hernandez 

Castañeda, Carlos Alberto Escalante, Jose Jorge 

Hinojosa Primo und Victor M. Aleman2. 
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Zwei weitere Designs, die in diesem Monat in den 

Blogs kursieren, sind zu einen der krebsartige 

Elektrowagen ,Hyperion‘ von Marco Aurelio Galán 

Henríquez, der auf Kinder sicherlich unheimlich 

wirkt und wegen seiner mörderischen Frontpartie 

wohl auch kaum eine Straßenzulassung erhalten 

würde, und zum anderen der ,W3‘ des Fahrzeug-

designers D.I. Luciano Sánchez, den dieser für die 

Nobelmarke Ducati entwirft1. 

Hyperion (Grafik) 
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Der ‚Kinderschreck‘ hat eine Leichtbau-Karosserie 

aus kohlefaserverstärktem Kunststoff, die Maße 

4,5 m x 2,5 m x 1,6 m und einen von Lithium-

Ionen-Akkus gespeisten Wechselstrom-Synchron-

Motor, der das Fahrzeug auf eine Geschwindigkeit 

von mehr als 200 km/h bringen soll1. 

 

 

W3 (Grafik) 
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Das dreirädrige Liege-Motorrad aus einer Alumini-

um-Legierung ist ebenfalls mit Lithium-Ionen-

Akkus ausgestattet; hier sind es sogar drei Stück, 

die über einen prozessorkontrollierte Wechselrich-

ter den Strom für den Elektromotor liefern. Die 

Karosserie besteht aus dem Verbundwerkstoff 

Terblend, der die hervorragenden Eigenschaften 

von ABS und Polyamid vereint. Es wird allerdings 

bezweifelt, daß die erwartete Höchstgeschwindig-

keit von knapp 100 km/h tatsächlich ein sportli-

ches Gefühl vermittelt1. 

 

Ein weiteres der vielen futuristischen Konzept-

fahrzeuge soll mit aus Algen gewonnenem Treib-

stoff fahren und über eine Hologramm-Technolo-

gie verfügen, die eine Anpassung an die Umwelt, 

die Fahrgäste und verschiedene Szenarien er-

laubt... was immer man sich darunter vorzustellen 
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vermag. Dieses Design stammt von Peralta No-

guera1. 

 

Der elegante ,Iomega‘ von Joonas Vartola wie-

derum sieht so aus, als seien die transparenten 

Seitenkabinen, in denen die Passagiere sitzen, mit 

Solarzellen belegt. Der Designer hat sich insbe-

sondere um die Privatsphäre der Passagiere Ge-

danken gemacht: Der Fahrer sitzt vorne mittig in 

einem nach Wunsch abtrennbaren Bereich. 

 

 

Iomega (Grafik)2 
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In Thailand wird in diesem Monat das Elektro-

Motorrad ,Toyotron Hunter‘ vorgestellt, das sich 

unter den drei Modellen des 2007 gegründeten 

Herstellers Toyotron Motor Co. Ltd. hervorhebt, 

während die anderen beiden eher konventionellen 

Rollern entsprechen. Zwei weitere Modelle sollen 

bereits in Planung sein. Der ,Hunter‘ hat eine 

Reichweite von ca. 70 km, eine Höchstgeschwin-

digkeit von 70 km/h und wird in Thailand für um-

gerechnet rund 1.750 $ verkauft. Die Herstellung 

erfolgt in der Bangkok Free Trade Zone. Mehr als 

40 % der Komponenten stammen aus lokaler Pro-

duktion, der Rest stammt aus China und Japan1. 

 

Im Juli 2008 wird auch das Design eines weiteren 

elektrischen Einrad-Motorrads bekannt, obwohl 
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dieses bereits im Vorjahr den 2. Platz des Plascar 

Automotive Design Contest gewonnen hatte. Der 

Designer des ,Noah‘, dessen beide Parallelreifen 

sich in Kurven gegeneinander verschieben, ist 

Andrei França aus Brasilien1.  

 

Auch technisch äußerst futuristisch wirkt das Kon-

zeptfahrzeug ,Mag Lev‘ des slowakischen Desig-

ners Matúš Procháczka aus Bratislava, der sein 

Auto mit einem Elektromotor ausrüsten will, des-

sen Magnetfeld in der Lage ist das Fahrzeugs auf 

der (metallnen?) Straße vorwärts zu bewegen. Er 

gewinnt damit den Unseen Technology Award im 

Rahmen des Interior Motives Design Award 2007.  
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Mag Lev (Grafik)1 

 

Ein (heutzutage allerdings technologisch noch 

nicht umsetzbares) solches System könnte die er-

forderliche Antriebsenergie enorm reduzieren, da 

der elektromagnetische Motor so kalibriert werden 

kann, daß er das Autogewicht um 50% verringert. 
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Die beiden Sitze bestehen aus Stoff-Netzen, die 

sich an die Passagiere anpassen lassen und mit 

einem Minimum an Materialien hergestellt sind1. 

 

Leider ebenfalls ohne technischen Details ist das 

eigensinnige Konzept ,NASA‘ (warum auch im-

mer) der beiden tschechischen Industriedesign-

Studenten Marek Kedzierski und Michal Vlček, in 

dem zwei Personen hintereinander sitzen. Es ist 

der erste Finalist im Wettbewerb von Skoda 

,Wagen der Zukunft‘2. 
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NASA (Grafik) 

 

Der Wagen hat keine Türen, zum Einsteigen öff-

net man das gesamte Oberteil, das sich nach dem 

Platznehmen langsam wieder schließt. Das flexible 

Material paßt sich dem Oberkörper und Nacken an 

– doch um zu fahren braucht man anscheinend 

Helme. Die Reifen sind alle um 90° drehbar, wo-
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durch man auch seitlich fahren oder auf der Stelle 

drehen kann1. 

  

Das äußerst ästhetische, stromlinienförmige und 

transparente ,C-Airflow‘ Konzept stammt von Pi-

erre Sabas. Der viersitzige Super-Roadster be-

steht komplett aus aerodynamisch geformtem 

Glas, Makrolon und Verbundwerkstoffen. 

  

 

Nuaero (Grafik)2 
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Der ,Lexus Nuaero‘ des schwedischen Designers 

Jon Rådbrink wiederum integriert verschiedene 

aerodynamische Prinzipien wie Tragfläche, Ventu-

ri-Rohr und einen Katamaran-ähnlichen Unterbo-

den, um die Effizienz des Wagens zu maximie-

ren1.  

 

 

Enigma (Grafik)2 
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Im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen konnten die 

Seiten dadurch völlig gerade gestaltet werden, 

was dem Konzept eine sehr eigenwillige und ei-

genständige Note gibt1. 

 

An die windbetriebenen Hochleistungs-Rennfahr-

zeuge (s.d.) erinnert das knochenförmige Design 

von Paul Howse namens ,Enigma‘, das eine neue 

Interpretation von Luxus und Exklusivität darstel-

len soll2. 

 

Das Elektroauto für zwei Insassen, perfekt für die 

Megalopolis der Zukunft, hat eine sportliche, ae-
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rodynamische Karosserie aus Karbon-Fasern, wel-

che mit Solarzellen bestückt die Lithium-Batterien 

nachlädt. Das Chassis besteht aus Aluminium und 

Titanium Es sind OLED-Scheinwerfer vorgesehen, 

und statt Spiegeln sind Kameras und Bildschirme 

integriert1. 

Eve (Grafik)2 
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Das 3-Personen Konzeptfahrzeug ‚Eve‘ von Omar 

Huerta wiederum soll mit einer einzigartigen, das 

Licht reflektierenden Technik wie ein Chamäleon 

die Farbe wechseln können – entsprechend der 

Stimmung des Fahrers! Je besser man sich fühlt, 

desto heller ist das Auto. Die speziell beschichtete 

Windschutzscheibe nutzt die Solarenergie, wäh-

rend die Karosserie aus einer Polymer-Mischung 

besteht, bei der durch die Reibung der Räder wei-

terer Strom gewonnen wird1. 

 

Ein interessantes Motor-Dreirad ist auch das 

‚Hymotion 3‘, ein schmal gebautes Hybridfahr-

zeug das 110 km/h schnell ist. Das einzelne Hin-

terrad wird von einem 15 kW / 20 PS Dieselmotor 

angetrieben, während die beiden Vorderräder je-
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weils mit einem 3 kW Elektromotor ausgestattet 

sind. In der Stadt kann das Fahrzeug mittels Li-

thium-Ionen-Batterien im elektrischen Modus ge-

fahren werden, während der Dieselmotor für 

Fahrten auf offener Landstraße gedacht ist. Neben 

der Stabilität eines Dreirads hat das Gefährt damit 

auch einen Dreiradantrieb sowie eine Bremsrück-

gewinnung1. 

 

 

Hymotion 3 
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Bei der Messe H2Roma im November 2008 führt 

PSA Peugeot Citroen den Peugeot ,308 Hybrid 

HDi‘ und den Citroën ,C4 Hybrid HDi‘ im prakti-

schen Fahrbetrieb auf den Straßen der italieni-

schen Hauptstadt vor. Ab 2010 soll ferner das 

Stopp & Start-System für nahezu alle Peugeot- 

und Citroën-Modelle eingeführt werden, so daß 

2011 bereits eine Million Fahrzeuge damit aus-

gestattet sind. Das System der zweiten Generati-

on speichert auch die Bremsenergie des Fahr-

zeugs.  

 

Das Unternehmen prüft zu diesem Zeitpunkt eine 

Partnerschaft mit Mitsubishi, in deren Rahmen 

Elektroantriebe für kleine City-Wagen gefertigt 

werden sollen.  

 



1990 
 

 

Round Car (Grafik) 1 

 

Einen konventionellen Peugeot ,205‘ elektrifizie-

ren Fayez Anan und sein Partner Wasim al-

Khuzundar (gezwungenermaßen) im weitgehend 

blockierten Gaza-Streifen. Die 32 Batterien des 
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Elektro-Antriebs sollen für rund 200 km reichen, 

die Umrüstung hat 2.500 $ gekostet. 

 

 

VERSalite Feline (Grafik)1 

 

Ein weiteres Design stammt von Matus Prochacz-

ka aus Bratislava. Der ,Round Car‘ ähnelt dem 

zuvor angebildeten ‚Loop‘, denn anscheinend fas-

ziniert die Technik übergroßer Reifen in Verbin-
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dung mit der selbststabilisierenden Segway-

Technologie zunehmend mehr Designer, auch 

wenn es m. W. bislang noch keine praktischen 

Umsetzungen gibt. Das auch als ‚Hamsterrad‘ be-

zeichnete Konzeptfahrzeug ist für eine Person ge-

dacht, andere – ebenfalls sehr ansehnliche – De-

signs von Prochaczka gibt es auch für mehrere 

Passagiere1. 

 

 

OMNI (Grafik) 

 

Das Konzept des ,VERSatile Feline‘ wird von vier 

elektrischen Radnabenmotoren angetrieben und 
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bietet Platz für zwei Personen. Die Räder sind ver-

stellbar, sodaß sich das Gefährt des Designers 

David Vega auf der Stelle drehen kann. Doch wie 

so viele andere Designs wird es wohl nicht gebaut 

werden1.  

 

Das Design des ,OMNI‘, das bei dem jüngsten 

Peugeot-Wettbewerb nicht zum Zuge kommt, be-

zieht sich auf die Idee des schwedischen Autode-

signers Bengt Ilon (der damals bei Mecanum AB 

tätig war) von 1973, daß sich Fahrzeuge mit 

‚Omni-Wheels‘ in allen Richtungen, also auch 

seitwärts fortbewegen könnten (dies allerdings 

nur mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h).  
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KAAN (Grafik)1 

 

Auf der Suche nach Inspiration für ein weiteres 

Konzept-Fahrzeug konzentriert man sich auf die 

für das Leben auf der Erde wichtigste Ressource, 

das Wasser. Als Folge wird der tropfenförmige 

Mazda ,Kiyora‘ entwickelt, ein Auto, das nicht nur 

ein Flüssig-Display-System, vom Wasser inspirier-

te Farben und Solarpaneele hat, sondern sogar in 

der Lage ist Regenwasser einzufangen und aufzu-

bereiten. Wenn der Wagen durch Regen fährt 

sammelt das Dach das Regenwasser, leitet es 
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durch einen Aktivkohlefilter und füllt es in eine 

Trinkwasser-Flasche1. 

 

Vorgestellt wird der Wagen auf der Paris Interna-

tional Motor Show im Oktober 2008, und leider 

mit einem 1,3 Liter Vierzylinder-Motor. 

 

Finalist im diesjährigen Los Angeles Auto Design 

Wettbewerb wird Mazdas aggressiv gestyltes Kon-

zept-Fahrzeug ,KAAN‘, das einen innovativen 

Vorstoß in die Zukunft des Rennsports darstellen 

soll – mit 400 km/h. 

 

Das vollelektrische und mit Radnabenmotoren ge-

dachte Design wird in Verbindung mit einer 

Transportsystem-Infrastruktur gesehen, bei der 

die Fahrzeuge (induktiv) durch Solarstrom aus der 

Mojave-Wüste angetrieben werden, den sie mit-
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tels elektrisch leitfähiger Polymere abzapfen, die 

in die Fahrbahnen eingebettet sind1. 

 

Außerdem erscheinen 2008 in der Presse auch 

mehrere Designs zukünftiger Wagen von Mitsubi-

shi, darunter der aerodynamische Zweisitzer 

,Cityzen‘ des französischen Designers David Por-

tela, der aus wiederverwerteten Materialien her-

gestellt werden soll – oder der futuristische 

Rennwagen ,MMR25 Rally Racer‘, der dem Mot-

to Motorsport 2025 des diesjährigen Designwett-

bewerbs der LA Auto Show geschuldet  ist und 

sowohl für den Offroadeinsatz als auch für Stra-

ßenrennen genutzt werden kann2.  
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Cover der Popular Science (Juli 1964)1 

 

Bemerkenswert sind die vier Räder, die jeweils 

aus acht kleineren, elektrisch angetriebenen 

Gummiwalzen bestehen, und die dem Wagen eine 

fast schrankenlose Manövrierbarkeit erlauben. Pro 

Reifen sind damit 9 Elektromotoren im Einsatz, 
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und der Wagen kann sogar quer in Kurven hinein-

fahren. 

 

Nicht verbaut ist dagegen eine Windschutzschei-

be, weil sie zu schwer ist und die visuellen Infor-

mationen sowieso über einen 360° Panorama-

Bildschirm ins Innere projiziert werden. Futuris-

tisch klingt auch die Reichweite von 1.600 km 

mittel einer extrem leichten Verbundwerkstoff-

Nano-Faser-Lithium-Batterie (die es bislang näm-

lich noch gar nicht gibt) 1.  
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MMR25 Rally Racer 

 



2000 
 

Auch für dieses Radkonzept habe ich eine Art Vor-

läufer gefunden, und sicherlich gibt es noch weite-

re.  

 

Das hier abgebildete Cover des US-Magazins Po-

pular Science stammt vom Juli 1964. Der Vor-

trieb erfolgt im vorliegenden Fall allerdings durch 

ein zyklisches Aufpumpen und Luftabsaugen der 

einzelnen Gummizylinder, die sich selbst nicht 

drehen1. 

 

PSA Peugeot Citroën und das Elektronik-

Unternehmen  Intelligent Energy stellen im April 

2008 die Ergebnisse ihrer dreijährigen Bemühun-

gen vor, eine Brennstoffzelle in einen batteriebe-

triebenen städtischen Lieferwagen zu integrieren2. 
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Dieser basiert auf einem Peugeot ,Partner Ori-

gin‘ Kastenwagen, der mit einer 10 kW Wasser-

stoff-Brennstoffzelle ausgerüstet ist, welche die 

Batterien speist und eine Reichweite von 300 km 

erlaubt. Der 180 V Elektromotor leistet 35 kW. 

 

 

888 (Grafik)1 

 

Ansonsten profiliert sich das Unternehmen in die-

sem Jahr mit einer Flut von Designs, Entwürfen 
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und Konzeptfahrzeugen. Im August kursieren die 

ersten Fotos des ,888‘ des Norwegers Oskar Jo-

hansen, ein zweisitziges solarelektrisches Super-

Auto, das sogar schrumpfen kann. Es ist eine Be-

teiligung an dem fünften Peugeot Design Contest, 

dessen 23 Finalisten im Internet zur Wahl gestellt 

werden. Das Fahrzeug ist vollelektrisch und hat 

einen unabhängigen Elektromotor in jedem Rad. 

Von Photovoltaik-Zellen unterstütze Lithium-Io-

nen-Batterien liefern die Energie1. 

 

Durch ein hydraulisches Kipp-System kann zwi-

schen zwei Modi gewählt werden. Im Stadt-Modus 

hebt sich das Fahrzeug durch Verringerung des 

Achsabstandes, wird kürzer, bietet eine bessere 

Sicht und läßt sich leichter manövrieren2. Verläßt 
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es dagegen die Stadt, wird das niedrige, wind-

schlüpfrige Profil gewählt, das dem Fahrzeug die 

höhere Geschwindigkeit und Stabilität bietet, die 

es für die Autobahn benötigt. 

 

 

Capca (Grafik)1 

 

Weitere interessante Designs, die im Laufe des 

Sommers bekannt werden, sind das Peugeot 

,Seed‘ Konzeptfahrzeug von Andrew Kim, das oh-

ne Windschutzscheibe auskommt und statt dessen 

                                                                                                                           
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm


2004 
 

Kameras einsetzt (es sieht aus wie eine leicht an-

gefeuchtete Schuhschachtel auf Rädern), das 

platzsparende Stadtfahrzeug ,Capca‘ für zwei 

Personen und mit Vordereinstieg, dessen Schei-

ben aus transparenten Solarzellen bestehen, wel-

che die Batterien des Wagens in 10 h Sonnen-

schein aufladen, oder der ‚Shoo‘, der als stabiles 

Dreieck konzipiert ist, ebenfalls ein Solardach hat 

und sich mittels seiner Neigetechnik mehr wie ein 

Motorrad fahren läßt1. Das elektrisch angetriebene 

Zweisitzer ‚1008‘ von David Veldkamp besteht 

aus einer transparenten Kugel die von einem ein-

zelnen umlaufenden Rad umringt ist, und die 

beim Halt ein weiteres Stützrad ausfährt2. 
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Shoo (Grafik)1 

 

Der ,Moville‘ des französischen Designers Woo-

Ram Lee wiederum ist ein ausgesprochen unge-

wöhnliches, fast schon rätselhaftes Transportkon-

zept, das mehr wie eine riesige Eistüte auf Rädern 

aussieht. Der einem Tropfen nachempfundene 

Einsitzer besteht aus einer Kapsel über einen 

elektrischen Antrieb, dessen drei magnetische 

Kugel-Räder durch Elektromagneten eine rei-

bungsfreie Bewegung ermöglichen sollen. Bei die-

sem Fahrzeug ist die Tür als Solarpaneel gestal-

tet, außerdem ist die Kapsel so gelagert, daß sie 
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sich je nach Fahrtgeschwindigkeit stärker flachle-

gen kann1. 

 

 

Moville (Grafik) 

 

„Bild 69 von 84 

Der Löwe von morgen kann auch mal ein Ei sein: 

Aus Peugeots Heimat Frankreich kullert "MoVille" 

von Woo-Ram Lee. Das ist ein Wortspiel aus "mo-
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vil" (französisch für mobil) und "Ville" (französisch 

für Stadt). Das Stadt-Mobil also.―1 

 

 

Bild 69 von 84 

 

„Bild 70 von 84 

Die Passagier-Kapsel im "Tränentropfen-

Design" beinhaltet auch Batterien, die für den An-

trieb zuständig sind. Und der hat es in sich: Es 

sind keine Räder, sondern magnetische Rollen, die 
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das "MoVille" sehr beweglich machen. Wie's genau 

funktioniert? Morgen noch mal fragen...― 
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Sehr interessant ist auch der Peugeot ,Loop‘ von 

Javierarturo Rivera, der den Nahverkehr auf sein 

Grundkonzept zurückführt: das Rad (an sich). Die 

einfach strukturierte Fahrgastkabine für vier Per-

sonen hängt quasi an der Achse zwischen den 

beiden gewaltigen, von einem Elektromotor ange-



2009 
 

triebenen Rädern, und wird elektronisch stabili-

siert1. 

 

Dadurch entfällt nicht nur die Konstruktion eines 

äußeren ‚Skeletts‘ für das Fahrzeug, sondern auch 

der Energieverbrauch bei Herstellung und laufen-

dem Betrieb werden beträchtlich reduziert. 

 

 

Loop (Grafik) 
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Ein weiteres Konzeptfahrzeug mit übergroßen Rä-

dern ist das Peugeot ,Facile‘ des Franzosen Thier-

ry Dumaine. Besonders innovativ: Die beiden 

Vorderräder sollen sich herauslösen und als indi-

viduelle Einrad-Motorräder nutzen lassen1. 

 

Außerdem bindet der Designer sein Konzept in ei-

ne Infrastruktur ein, die u.a. aus pilzartigen Stati-

onen besteht, an denen die Elektroautos - hoch-

kant emporgezogen - aufgeladen werden. Drum 

herum befinden sich die separat fahrbaren ‚Vor-

derräder‘ in Ladebuchten, außerdem kann das aus 

Holz, Glas und anderen wiederverwertbaren Mate-

rialien bestehende ,Facile‘ Stromabnehmer aus-

fahren, um sich während der Fahrt von Oberlei-

tungen mit Energie zu versorgen - falls vorhan-

den. 
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Facile (Grafik) 

 

Wohlgemerkt, dies ist nur eine kleine Auswahl an 

zukunftsträchtigen Designs – wer sich mehr dafür 

interessiert, sollte sich die Ergebnisse aller bishe-

rigen Wettbewerbe von Peugeot anschauen1.  

 

„... nahezu liegen. Die Lenkung hängt von oben 

herab, Gas geben und Bremsen scheint per Ge-
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dankenübertragung zu funktionieren. Kein Zwei-

fel: Luke ...―1 
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„... Skywalker hätte seine helle Freude an dem 

Raumgleiter. Doch auch Retrofans kommen dank 

der voluminösen Speichenräder auf ihre Kosten. 
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Ke Guo hat sich von der Formel 1 inspirieren las-

sen und konzentrierte sich vor allem auf perfekte 

Aerodynamik.―1 
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„Et voilá: Auch diese sympathische Breitmaul-

frosch erblickte bei unseren westlichen Nachbarn 

das Licht der schönen, neuen Welt. Er heißt SVP 
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und entschlüpfte der Feder von Mickael Soubabè-

re.―1 
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„SVP steht übrigens für "S'il vous plaît", also "bit-

te schön" auf Französisch. Savoir Vivre drückt vor 

allem die bequeme Sitzbank aus rückenschonen-
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dem Material aus, auf der man sich "wie zuhause 

auf dem Kanapee" fühlen soll.―1 
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„Der niedergedrückte Eindruck täuscht: SVP hat 

keinen Plattfuß, sondern nur extreme Bodenhaf-

                                                           
1
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tung. Unter einer Art Käseglocke genießen zwei 

bis drei Passagiere die schöne Aussicht ...―1 
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„Von Magnetschwebebahnen abgeleitet hat Metin 

Tolga aus den USA seinen futuristischen Sportwa-

gen "Magnet". Natürlich läuft er nicht auf einer 

festen Trasse wie der Transrapid; die "Schienen" 
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sind die Räder, in denen die Achsen schweben. Ob 

das ...―1 
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„... praktikabel ist, muss den Designer nicht 

kümmern. Er konzentriert sich auf ein effektvolles 

Äußeres. Für die Karosserie empfiehtl Metin Na-

nomaterialien, welche auch immer.―2 
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„Noch etwas mehr "Bio" ist "Seed", die gute Saat 

des Nachwuchsdesigners Yann Terrer aus Frank-

reich. Das Miniauto für zwei soll komplett recycel-

bar und mit elektrischem Antrieb ausgestattet 

sein. Yann stellt ...―1 
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„Das "Oxo" wird von elektrischen Radnabenmoto-

ren angetrieben und ist sehr gut zu manövrie-

ren.―1 

 

Auf der Tokio Motor Show im Oktober 2007 prä-

sentiert Mazda sein ‚Taiki‘ (= Atmosphäre) Kon-

zeptfahrzeug, einen futuristischen Zweisitzer, 

über dessen Antriebskonzept bislang aber noch 

nicht viel mehr bekannt gegeben wird, als daß es 

sich um einen Renesis-Rotationsmotor handeln 

soll.  

 

 

Taiki 
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Der vermutlich ausschließlich Brennstoff-betriebe-

ne Wagen sieht aber so interessant aus, daß ich 

ihn hier nicht unterschlagen wollte...1. 

 

Speziell für den engen Stadtverkehr entwarf der 

Dresdner Tobias Nagel für das japanische Unter-

nehmen den ‚Pivo 2‘, der erstmals im August 

2007 vorgestellt wird2. Das ursprüngliche Kon-

zept hatte ich bereits im Jahrgang 2005 vorge-

stellt. Der vierrädrige Dreisitzer besitzt eine um 

360° drehbare Fahrgastzelle und um 90° unab-

hängig drehbare Räder. Die Kabinentür läßt sich 
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nach vorne öffnen und ein Rückwärtsgang wird 

nicht mehr benötigt1.  

 

Pivo
2
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Die drehbare Kabine wird möglich, weil das Len-

ken, Beschleunigen und Bremsen allesamt wie bei 

Flugzeugen by-wire, also über elektrische Signale 

erfolgen. Während sich der Radstand beim fahren 

sowohl der Länge als auch der Breite nach verän-

dern, hat das Fahrzeug im parkenden Zustand ei-

ne Abmessung von nur 260 x 200 cm. Die Energie 

liefert eine Lithium-Ionen-Batterie, welche die vier 

ultraflachen und sehr leistungsfähigen Motoren in 

den Rädern versorgt1. 

 

Ein äußerst filigranes ‚Fahrzeug‘ ist der ,Gravity 

Car‘, eine radikale Studie von Volvo. Es ist aus 

leichten Materialien wie Aluminium, Kohlenstoff- 

und Glasfasern gebaut und wiegt nur 15 kg. Der 

aerodynamisch optimierte Renner  hat keinen Ei-

genantrieb-Mechanismus außer der Schwerkraft 

(in Deutschland sagt man ‚Seifenkisten‘ dazu). 
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Gravity Car 

 

Der Fahrer liegt mit dem Gesicht nach unten in 

der engen Karosserie, den Kopf direkt hinter dem 

Vorderrad, und die Lenkung erfolgt durch direkt 

an der Vorderachse angebrachte Lenker1. 
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... Hinsehen entpuppen sich die vermeintlichen 

Zahnreihen als Schläuche oder Träger. Sie schei-

nen bloße Deko-Funktion zu haben. Das Monster-

Design kommt aus Argentinien, Dr. Frankenstein 

heißt im bürgerlichen Leben Esteban Peisci. 

"Extreet" heißt seine Schöpfung.―1 
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„Klipp-klapp sind die transparenten Flügeltürchen 

arretiert, und los geht die Fahrt durch Bombay, 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-
contest-2008-770280.html?bild=30&now=31#mmg >. 
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Bangalore oder irgendeine andere Mega-Metropo-

le der Zukunft. Denn ... ―1 
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„Der Blick verliert sich in endlosen Stadtland-

schaften aus blaugrauem Beton in gewaltigen Di-
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mensionen. Ein Metropolis, das in seiner Men-

schenleere fast bedrückend wirkt.―1 
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„Das Auto, das ein wenig an eine Kakerlake erin-

nert, heißt "GALapagos" – worauf der Name an-

spielt, teilt Igor leider nicht mit. Vermutlich nicht 
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die berühmte Galapagos-Schildkröte, denn auch 

...―1 
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„... in den Megastädten von morgen möchten wir 

schnell unterwegs sein. Vielleicht mit diesem Ve-

hikel? Zwei Personen sollen hineinpassen. Ob der 
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Motor mit Erdgas oder mit Wodka läuft, dürfen wir 

uns selbst ausdenken.―1 
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„Ja, wer lacht uns denn hier so fröhlich an? Ges-

tatten, mein Name ist "Verde" – das heißt grün 

und meint natürlich den Öko-Ansatz dieses Vehi-

kels. Wir denken beim Anblick des lustigen Viechs 
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spontan an einen etwas paddeligen Dinosaurier. 

Das grinsende ...―1 
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„... Stadtauto von übermorgen stammt aus der 

Feder des dänischen Nachwuchs-Designers Micha-

el Witus Schierup.―1 
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„Sein Hinterteil sieht etwas zerklüftet aus, aber 

wer schaut schon rückwärts, wenn die Zukunft so 

verheißungsvoll anfängt? Ein nettes Detail sind die 
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großen, roten Peugeot-Löwen auf den Radkappen. 

Gut gebrüllt!―1 

 

 

Bild 19 von 84 

 

„Bis zu vier Personen haben in dem scharfen Ho-

bel Platz, Kofferraum scheint nicht vorgesehen, 

dafür ist die Sicht aus der komplett verglasten 

Fahrgastzelle optimal. Doch dank ebenso guter 
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Einsicht sollte man es sich darin besser zweimal 

überlegen, wenn man in der Nase bohren möch-

te...―1 
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„Aus Bulgarien stammt dieses Raubfischähnliche 

Gefährt, das der Nachwuchsdesigner Ognyan 
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Bozhilov entwarf. Es heißt "Stylight" und ist als 

Dreisitzer konzipiert.―1 
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„Nach dem Willen seines Schöpfers soll das "Sty-

light" einen Mittelmotor besitzen, der als Hybrid-

antrieb ausgelegt ist. "Das Design beweist, das 
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auch kleine, praktische Autos schick aussehen 

können", schreibt Ognyan.―1 
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„Dass auch kleine Autos mordsgefährlich ausse-

hen können, beweist diese Ausgeburt der Unter-

welt: Wie ein Drachen-Rachen voller spitzer Reiß-
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zähne wirkt diese spacige Schleuder. Beim ge-

naueren ...―1 

 

 

Bild 29 von 84 

 

„Um es leicht in enge Parklücken zu manövrieren, 

hat es nur drei Räder, zwei Personen samt Gepäck 

passen ins Innere, dass von einer schwenkbaren 
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Haube bedeckt wird. Der Antrieb besteht aus zwei 

E-Motoren.―1 

 

 
Bild 31 von 84 
 

„... zu einem fernen Paradies, um in aller Einsam-

keit zu zweit den romantischen Sonnenuntergang 

zu genießen. Falls es so was dann noch gibt.―2 
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Bild 34 von 84 

 

„Was es immer und überall geben wird, ist "need 

for speed" – auch wenn rasantes Tempo vielleicht 

nicht unbedingt auf vollen Straßen ausgefahren 

wird, so darf es sich gern im dynamischen Design 
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ausdrücken. Etwa beim "Streamlife" vom Chine-

sen Liang Tian.―1 
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„Die Räder stehen wie beim einem Formel-1-

Rennwagen völlig frei, der Ausstieg gelingt mittels 
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vorn aufgehängter Flügeltüren einigermaßen ele-

gant―1 

 

 

Bild 37 von 84 

 

„Das Heck vom "Streamlife" ist da schon weniger 

stromlinienförmig, sondern reißt jäh ab – fehlen 

nur noch die Raketentriebwerke. Doch natürlich 
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beschleunigt den China-Böller ein umweltfreundli-

cher Wasserstoffmotor.―1 

 

 

Bild 38 von 84 

 

„Am spannendsten finden wir die Fühler ähnlichen 

Fortsätze über der Fahrgastzelle. Was sie wohl er-

tasten sollen? Aus den Erläuterungen wird es 
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nicht deutlich. Also wohl nur zur Deko. Das bläuli-

che Glas der Windschutzscheibe dagegen ...―1 

 

 

Bild 43 von 84 

 

„... ist vor allem die Öffnungsweise per "Soll-

bruchstelle": Knick, Knack, und schon ist die Be-

satzung an der – vermutlich – frischen Luft.―1 
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Bild 46 von 84 

 

„Ein Blick von oben zeigt: Trotz geringer Dimensi-

onen ist gut Platz in dem Mini-Beetle. Und eine 

kleine Konsole im Rücken der Besatzung kann in 

Pausen als Picknick-Tisch genutzt werden.― 2 

                                                                                                                           
1
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Bild 47 von 84 

 

„Von vorn ähnelt der kleine Knick-Käfer noch am 

ehesten einem Auto. "Er ist designed für Leute, 

die von Freude erfüllt sind und sich für neue Her-

ausforderungen öffnen wollen", variiert der Desig-

ner oft gehörte Werbephrasen. Na gut. ―1 
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Bild 48 von 84 

 

„Endlich mal ein Auto, das nicht nur grün ist, son-

dern auch grün aussieht: Der Belgier Pierlot Da-

mien hat dieses rollende Gurkenfässchen gezeich-

net und auf den Namen "Pure" (Pur) getauft.―1 
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Bild 49 von 84 

 

„"Ich habe es von allem Überflüssigen befreit, um 

ihm eine Leichtigkeit mitzugeben", schreibt Pier-

lot. Damit haben es auch die vier Elektromotoren 

leichter, die in den Rädern sitzen und Energie aus 

einer Brennstoffzelle beziehen.―1 
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Bild 52 von 84 

 

 

„"Module" vom Argentinier Cristian Fabio Di Filip-

po ist ein Modulfahrzeug, dass der Nachwuchsde-

signer vor der schwarz-weißen Skyline einer Zu-

kunftsstadt effektvoll in Szene gesetzt hat.―1 
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Bild 53 von 84 

 

„"Es wird immer schwieriger, ein Auto für jede 

Gelegenheit und jedes Bedürfnis zu entwickeln", 

schreibt Cristian. Seine Idee: Die Kurzversion "A" 

hat jeder vor der Tür, das Modul "B" kauft man 

sich, wenn die Kinder geboren werden, oder man 
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mietet es für den Umzug oder die Wochenend-

Tour.― 1 

 

 

Bild 55 von 84 

 

„Aus Singapur von Ying Hui Choo stammt dieser 

flotte Flitzer, genannt "Blade" (Rotorblatt). Doch 

lassen wir den Schöpfer selbst erzählen: "Wir 

schreiben das Jahr 2027: Inzwischen drängeln 
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sich 7,8 Milliarden Menschen auf dem Globus, 

doch dank IT wird nur noch wenig gereist - die 

meisten leben ohne Auto; sondern fahren Fahr-

rad."―1 

 

 

Bild 57 von 84 

 

„Den piepsenden Star Wars-Roboter R2-D2 auf-

geblasen hat Emre Yazici aus der Türkei – und si-
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cherheitshalber noch einen Yediritter Löwenherz 

danebengestellt, um die Größenverhältnisse klar 

zu stellen. Dennoch – in der ...―1 

 

 

Bild 61 von 84 

 

„... Blechbüchse dürfte es ganz schön kuschlig 

werden, fürchten wir. Emre stellt sich den "Ego" 

als 1-Personen-Transporter vor. So wie der Seg-
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way hat "Ego" nur zwei Räder, die ein Elektromo-

tor antreibt. Der Fahrer ist gegen Crashs und 

Wetter optimal geschützt. Wie Oskar in der Ton-

ne, aber mobil.―1 
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„Unter der transparenten Haube, die zugleich 

Fenster und Tür ist, haben zwei Personen Platz, 

die allerdings ...―1 
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„Eine Art Kreuzung zwischen Motorrad und Auto 

ist "Oxo" von Lou Ki aus China. Ein Computer 

steuert das Fahrzeug auf Wunsch selbsttätig.―1 
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Bild 82 von 84 

 

„Imagine pedalling into the sunset atop one 

of these cool machines 

 

Nothing like opening a new year with some fresh 

designs - it clears the minds, refreshes our vision, 

and simply makes for a great eye-candy. Today 
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we will see some outrageous modern concepts, 

old bizarre ideas and some funny examples of bi-

cycle design. There are well-known companies 

producing unique, high-tech and high-price bikes, 

such as Spyker, or Biomega - but we are going to 

focus on somewhat stranger and rather unexpec-

ted ideas. 

 

Jason Battersby's "Orange Tequila Sunrise": 

 

 

(image credit: Jason Battersby) 

 

Riding this machine requires special road mar-

http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000dTb3TgI/AAAAAAABOY4/-ELWeoQmmxQ/s640/56ur6ue5yaewrye.jpg
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kings: 

 

 

Yuji Fujimura's concept for an electric bicycle 

(which would also charge your laptop): 

 

(image via) 

http://gizmodo.com/5446317/bicycle-concept-has-laptop-docking-compartment-as-starbucks-never-has-enough-available-sockets
http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000cKl2a4I/AAAAAAABOYo/_ZBIkQA4Dwg/s640/5r6uye5syewrgse.jpg
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000UnNaQQI/AAAAAAABOW0/vXuypKGhKe0/s640/5e6ue5yesrtesr.jpg
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Hubless (and spokeless) wheels on a concept bike 

by Brandon Waugh: 

 

Fantastic Skeleton Bicycle art piece by Jud Turner, 

complete with red LED eye sockets. Below is the 

t-shirt design that will go good with that - order it 

here: 

 

http://www.behance.net/Gallery/bike/111883
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000OGz8RTI/AAAAAAABOVU/yu_uqdLv2pM/s640/56ue5ye54rye.jpg
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000UUkQYVI/AAAAAAABOWs/kYGVs7BNXkc/s640/bio-cycle_2-2008_01.jpg
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(image credit: Jud Turner) 

 

Alessio is a somewhat strange-looking bike spe-

cially designed for Abruzzo National Park in Italy - 

more info: 

 

http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000Xi9q0BI/AAAAAAABOXk/SU5NpYXEa7U/s640/e56use5yesr.jpg
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000NnfSFrI/AAAAAAABOVM/SQkX8Mvj_2E/s640/e4yw54etywergtws.jpg
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Ever seen a design for an urban vehicle shaped li-

ke a budding tulip? Eric Stoddard from Speed 

Studio Design came up with this human/electric 

powered tricycle: 

 

 

(images credit: Eric Stoddard) 

http://www.speedstudiodesign.com/
http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000Ii-c4SI/AAAAAAABOT8/vnZYtfPIMUE/s640/546uew5syaesrs.jpg
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000I19CqFI/AAAAAAABOUE/k27U5t1dm6A/s640/7654ryutryutfjhutyfkjh.jpg
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Marino Drake's EV1 concept – a hi-tech electric 

bike with a removable engine - is a great 

compromise between a normal bike and motor-

cycle, where you have a choice if you want to pe-

dal all the way to the office, coast there under 

electric power. 

 

 

(images credit: Marino Drake) 

 

Lucy in the Sky... on a bicycle - 

Bizarre Bicycle Parking "Forest" and 

Overhead Bicycle Lanes 

 

http://www.ecofriend.org/entry/eco-bikes-ev1-hi-tech-electric-bike-with-a-removable-engine/
http://www.ecofriend.org/entry/eco-bikes-ev1-hi-tech-electric-bike-with-a-removable-engine/
http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000Gb4mHAI/AAAAAAABOTc/9jeW374kjpQ/s640/87to87toiuyoiu.jpg
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Kolelinia Bicycle Lane Concept is the wildest idea 

in the area of urban design that we‘ve seen re-

cently. Martin Angelovwants to give bicyclists 

"wings", so to speak, and elevate bike lanes (real-

ly just steel wires) above ground: 

 

 

http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000G8SgUnI/AAAAAAABOTk/_2K67inUMDA/s640/56uret5yhesrtds.jpg
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(images Martin Angelov) 

 

Personal safety of the riders would be the top pri-

ority, of course, and to address that Martin de-

signed a pretty sturdy system that attaches the 

bike to the guiding wire. Still - who's going to 

guarantee that the rider will stay attached to the 

bike? Moral of the story: don't ride on such eleva-

ted lanes after a few drinks at the party. 

 

Amazingly, history can show us even stranger 

http://kolelinia.com/en/
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000HQE4gnI/AAAAAAABOTs/hGMxBKMCHLM/s640/e56yuew5yertger.jpg
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"suspended bicycle" concepts - witness The 

Suspended Monorail Bicycle: 1892 (Arthur E. 

Hotchkiss Bicycle Railway from Mount Holly to 

Smithville in New Jersey): 

 

 

(image via) 

 

If you have bicycle lanes in the sky, then why not 

http://www.dself.dsl.pipex.com/
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000ZIlp-4I/AAAAAAABOX8/-2zjhf7bWqw/s640/eyuhes5yawe4tgse.jpg
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make the bicycle parking trees, or the whole fo-

rest? Check out "Tree Parking", by Abhinav Dap-

ke: 

 

More Concepts: "I Want to Ride My Bicycle" 

 

The Zoomla folding bike transforms into a trolley 

in a couple of seconds - more info. Designer: Eric 

Stoddard from Speed Studio Design. 

 

http://www.coroflot.com/public/individual_file.asp?from_url=true&individual_id=121139&portfolio_id=1165491&sort_by=1&
http://www.coroflot.com/public/individual_file.asp?from_url=true&individual_id=121139&portfolio_id=1165491&sort_by=1&
http://www.ecofriend.org/entry/eco-bikes-zoomla-folding-bike-folds-into-a-trolley-in-just-2-seconds
http://www.yankodesign.com/2009/12/08/zoom-stop-fold-unfold-go-zoom/
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000eROYQDI/AAAAAAABOZI/jeU-JX5SRlw/s640/5e6ue54yhesrhsdrgd.jpg
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(image credit: Eric Stoddard) 

 

Neat two-wheel set-up for two riders - Co-Joy 

from Pengtao Yu; more info: 

 

http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000IJCWbaI/AAAAAAABOT0/cT6SlLGIElA/s640/e56uwe5yergsd.jpg
http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000JWhV6dI/AAAAAAABOUM/zPQ9jeF0B-o/s640/356y54wtwe4trws.jpg
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(image credit: Pengtao Yu) 

 

Neat "Shift-Bike" concept for beginners - the rear 

wheel can provide an extra stability when neces-

sary (designed by Matt Grossman): 

 

(image via) 

 

Speaking of ecologically-sound bikes (find bike ti-

res and more), here is one manufactured out of 

bamboo - apparently the properties of bamboo 

frame are comparable to frame made from carbon 

http://www.pengtaodesign.com/
http://www.inewidea.com/2008/07/30/6486.html
http://www.biking.com/bike-shop/bike-tires/
http://www.biking.com/bike-shop/bike-tires/
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000WGCxXQI/AAAAAAABOXM/l8TtlY6CYx0/s640/5e6u5yestrgser.jpg
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and even titanium! BikeBamboo company makes 

them: 

 

 

 

 

"In wood the strongest fibres are packed in the 

centre of the trunk, however in bamboo the 

strongest fibres are distributed most densely in 

the outer surface region. As a consequence the 

most stable fibre structures in bamboo are most 

dense in regions of greatest longitudinal stress. 

http://www.bikebamboo.com/index.php
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000MAi566I/AAAAAAABOU0/GAgDO4Eri48/s640/786587iy6utiuytiuy.jpg
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000JwMx4_I/AAAAAAABOUU/lV0Jrz5GvDA/s640/e56ywe5yawetsaes.jpg
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Wood bends relatively easily, but bamboo does 

not." 

 

The idea is not new: bamboo cycles were sold in 

London, back in 1897: 

 

 

 

Here is an unique wooden bicycle from Jens Eich-

ler: 

 

http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000KiSzbqI/AAAAAAABOUc/uks19avmIc4/s640/6e5ue5wye4ryaser.jpg
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Not exactly a bicycle, but the Propulsion Powe-

red Flying Cycle, created by the Japanese de-

signer Norio Fujikawa, is every Akira's fan wet 

dream. Hope this beauty will grace the skies one 

http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000LP6BdRI/AAAAAAABOUk/SD2yS3SjwLE/s640/456u4w5yewt4rwae.jpg
http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000Ll25mVI/AAAAAAABOUs/F4-jP9MZLCA/s640/354yq34tqw4twse.jpg
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day: 

 

 

 

 

http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000OnkTrVI/AAAAAAABOVc/Dz_mER5-oD0/s640/5e6uewr5yesrser.jpg
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000O-dSTiI/AAAAAAABOVk/midzneIsUSc/s640/56uwe5yerds.jpg
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(images credit: Norio Fujikawa) 

 

Some interesting tandem bike variations (inclu-

ding a robot which actually pedals behind the 

main rider): 

http://www.behance.net/Gallery/jetbike/179181
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000PcY_sWI/AAAAAAABOVs/3mgL3UQj5AU/s640/56uew5ye4tawess.jpg
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000SCc1E5I/AAAAAAABOWU/MBNolWfKxwU/s640/r56uer5ye5syersgs.jpg
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(images and more info: 1, 2, 3. 4) 

http://dvice.com/archives/2008/04/tandem_facetofa.php
http://gizmodo.com/5362207/robot-actually-pedals-on-tandem-bike-behind-its-maker
http://inventorspot.com/articles/an_electric_tandem_bike_those_long_rides_park_14967
http://gizmodo.com/5016577/bi+cycle-tandem-bike-is-perfect-for-the-couple-thats-going-nowhere
http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000S1SrgmI/AAAAAAABOWc/AZKPjiEc2SQ/s640/5r6ue5ryes4ye4.jpg
http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000TSNym7I/AAAAAAABOWk/C4Kbid2HGIM/s640/e45yuew5yw4tw4.jpg
http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000VEtT0JI/AAAAAAABOW8/yyC8UJkNJjU/s640/e56ue5yetgwer.jpg
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Glorious low-tech: 

 

 

 

http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000VqSIjhI/AAAAAAABOXE/6-__FpQciQs/s640/e546ue5syergtsr.jpg
http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SrgJ7UdncrI/AAAAAAABIY8/lhkrheZ20tQ/s640/040.jpg
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http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000WpWzqrI/AAAAAAABOXU/BDfnIsd9Zek/s640/e45yuwtawetawese.jpg
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/So9l-ipUTBI/AAAAAAABFHU/CaBcDhGzSpk/s640/160.jpg
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http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/Sps_zEzzi2I/AAAAAAABGBI/SC2zppjKaQI/s640/080qwer.jpg
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000ZovGCxI/AAAAAAABOYE/ZfcxOZ-JrhE/s640/567ie56use5hydsr.jpg
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http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000bZyxlqI/AAAAAAABOYY/dMkQSJZydPw/s640/56u5rsyergtewfsse.jpg
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000d8iddQI/AAAAAAABOZA/XcaAi-Sf1JU/s640/e56ue5yesryser.jpg
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We love these German and Dutch Pub Bikes, de-

signed to share great fun and great beer with 

your buddies. PedalPub company in Minnesota will 

rent you one, so that your company can go with 

you, merrily, merrily down the road.... and maybe 

http://www.pedalpub.com/
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000cvdDIAI/AAAAAAABOYw/lvuEirPqW70/s640/5e6uer5yesrgsdr.jpg
http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SpcFpHuwFPI/AAAAAAABFXg/Qh3t99Kv0WM/s640/047dfgsgwrr.jpg
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on into a ditch. 

 

 

(images via 1, 2) 

http://www.wired.com/gadgetlab/2009/02/five-more-crazy/
http://media.photobucket.com/image/MVG%20Weimaraner/weimaranar/23.jpg
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000RHiEZnI/AAAAAAABOWE/_lLPgZD3rIg/s640/56uw5ryes5te4.jpg
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000Rt0ns4I/AAAAAAABOWM/XpeB8sfVyDA/s640/56ueye5styesrtd.jpg
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Never be thirsty-while-riding again.... Bottom 

right: same idea, but entirely DIY - 

(images via 1, 2) 

http://popol.punt.nl/index.php?r=1&id=349923&tbl_archief=0
http://www.wired.com/gadgetlab/2009/09/the-limousine-an-unrideable-stretch-bike/
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000YFb45NI/AAAAAAABOXs/3JQtnITBjIg/s640/56ujr6ur5hyesr.jpg
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/S000arHOpqI/AAAAAAABOYM/anLfOWhLgNI/s640/rdt6jrthserhdr.jpg
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Good luck with that - 

 

 

http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/StvoB2_PchI/AAAAAAABJ14/R5GbJDQodG0/070.jpg?imgmax=512
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CONTINUE TO "PROPELLER-DRIVEN 

VEHICLES" -> 

 

ALSO READ: "MONOWHEEL BIKES"! -> 

 

Permanent Link...

...+StumbleUpon ...+Facebook ―1 

  

                                                           
1
 Abrams, Avi: Hi-Tech & Low-Tech Bicycle Madness, TUESD AY,  

J ANU ARY 12,  2010 , in: < 
http://www.darkroastedblend.com/2010/01/hi-tech-low-tech-bicycle-
madness.html >. 

http://www.darkroastedblend.com/2008/12/cars-with-propellers-essential.html
http://www.darkroastedblend.com/2008/12/cars-with-propellers-essential.html
http://www.darkroastedblend.com/2008/08/monowheels-weirdest-transport-known-to.html
http://www.darkroastedblend.com/2010/01/hi-tech-low-tech-bicycle-madness.html
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.darkroastedblend.com/2010/01/hi-tech-low-tech-bicycle-madness.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.darkroastedblend.com/2010/01/hi-tech-low-tech-bicycle-madness.html
http://farm5.static.flickr.com/4052/4270668650_3172a0aa6b_o.gif
http://feeds.feedburner.com/TheThrillingWonderStory
http://del.icio.us/post
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.darkroastedblend.com/2010/01/hi-tech-low-tech-bicycle-madness.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.darkroastedblend.com/2010/01/hi-tech-low-tech-bicycle-madness.html
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Achsenloser Rotor 

 

Mit der in einigen Studien bereits gezeigten ach-

senlosen Designs eröffnet sich eine neue Perspek-

tive des Rades, wenn nicht ein neue Dimension.  

Umgangssprachlich hat sich für Förderbänder1 der 

beschreibende Ausdruck achsenlos2 eingebürgert 

und bliebt weitgehend daran hängen: 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Schneckenförderer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 22. September 2010, 09:49 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schneckenf%C3%B6rderer&oldi
d=79406040 (Abgerufen: 22. Dezember 2010, 08:00 UTC) Versions-ID der 
Seite: 79406040: „Als Förderschnecke bezeichnet man eine Welle, um die 
ein oder mehrere schneckenförmig gewundene Gänge in Form von flachen 
Blechen, Gummilappen oder auch Holzschnitzereien gewendelt werden. 
Förderschnecken können als starre oder flexible (biegsame) Schnecken 
ausgeführt werden. Bei flexiblen Schnecken muss die Welle ebenfalls flexi-
bel sein. Es kann auch auf die Welle verzichtet werden (seelenlo-
se/achsenlose Schnecke bzw. Spirale), wobei sich die Begrenzungen um die 
eigene gebogene Achse drehen. In diesem Fall wird die stabilisierende Wir-
kung der starren Welle durch Profile erzielt, die in die Spirale eingearbeitet 
sind.“ 
2
 Wildfellner Gesellschaft mbH: Wildfellner fördert achsenlos bis zu 27 Me-

ter Senkrecht und einer Leistung von 400 m³ / Stunde, In: Umwelttechnik 

Cluster, UC Startseite > News & Infos > News-Archiv > 2010, 14. 06. 

2010 < http://www.netzwerk-
umwelttechnik.at/1594_1682_DEU_HTML.php >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schneckenf%C3%B6rderer&oldid=79406040
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schneckenf%C3%B6rderer&oldid=79406040
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Förderschnecke eines Schneckenförderers 

 

Das trifft die Sache nicht unbedingt exakt. Im üb-

rigen meint man damit auch die auf Archimedes1 

zurückgehende Spiralschraube, die zwar achsial 

aufgehängt ist, aber radial eine Arbeit verrichtet.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Archimedische Schraube“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. Dezember 2010, 09:57 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Archimedische_Schraube&oldi
d=82593232 (Abgerufen: 22. Dezember 2010, 08:07 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82593232. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Archimedische_Schraube&oldid=82593232
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Archimedische_Schraube&oldid=82593232
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:STSTW_ScrewConveyor.jpg&filetimestamp=20070405152204
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Eine typische archimedische Schraube 

 

Nach diesem Prinzip arbeitet zB auch der Schne-

ckenförderer im Fleischwolf.  

 
Zerlegter Fleischwolf mit Förderschnecke

1
 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Schneckenförderer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 22. September 2010, 09:49 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schneckenf%C3%B6rderer&oldi
d=79406040 (Abgerufen: 22. Dezember 2010, 08:00 UTC) Versions-ID der 
Seite: 79406040: „Als Förderschnecke bezeichnet man eine Welle, um die 
ein oder mehrere schneckenförmig gewundene Gänge in Form von flachen 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schneckenf%C3%B6rderer&oldid=79406040
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schneckenf%C3%B6rderer&oldid=79406040
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Archimedes_screw.JPG&filetimestamp=20070623110510
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Fleischwolf-zerlegt.jpg&filetimestamp=20060223184733
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Dieses Prinzip, wo die Arbeit radial verrichtet 

wird, ermöglichte es, auf die Achse zu verzichten. 

 

„Die Schraube des Archimedes ist einer der Ewig-

keitswerte der Fördertechnik. Durch den Wegfall 

des Innenkerns und nach umfangreichen Entwick-

lungs- & Forschungsarbeiten von Wildfellner wur-

den die „achsenlosen Förderspiralen― in sämtli-

chen Industriebereichen in den letzten 37 Jahren 

erfolgreich eingesetzt. Als absolute Novität prä-

sentiert das bei Buchkirchen bei Wels ansäßige 

Unternehmen einen Senkrecht-Transport für 

                                                                                                                           
Blechen, Gummilappen oder auch Holzschnitzereien gewendelt werden. 
Förderschnecken können als starre oder flexible (biegsame) Schnecken 
ausgeführt werden. Bei flexiblen Schnecken muss die Welle ebenfalls flexi-
bel sein. Es kann auch auf die Welle verzichtet werden (seelenlo-
se/achsenlose Schnecke bzw. Spirale), wobei sich die Begrenzungen um die 
eigene gebogene Achse drehen. In diesem Fall wird die stabilisierende Wir-
kung der starren Welle durch Profile erzielt, die in die Spirale eingearbeitet 
sind.“ 



2086 
 

1000-e Industrie-Schüttgüter bis 27 m Höhe. 

(Holzpellets, Hackgut, Sägespäne, etc)―1 

 

 

 

                                                           
1
 Wildfellner Gesellschaft mbH: Wildfellner fördert achsenlos bis zu 27 Me-

ter Senkrecht und einer Leistung von 400 m³ / Stunde, In: Umwelttechnik 

Cluster, UC Startseite > News & Infos > News-Archiv > 2010, 14. 06. 

2010 < http://www.netzwerk-
umwelttechnik.at/1594_1682_DEU_HTML.php >. 
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„Wildfellner kann auf ein gut sortiertes Lager von 

insgesamt 160 Standard-Spiraltypen zwischen 30 

- 600 mm Durchmesser und die dazu passenden 

Rohre und Antriebe zurückgreifen.―1 

 

 

Die kernfreien Spiralen von Wildfellner 

 

                                                           
1
 Wildfellner Gesellschaft mbH: Wildfellner fördert achsenlos bis zu 27 Me-

ter Senkrecht und einer Leistung von 400 m³ / Stunde, In: Umwelttechnik 

Cluster, UC Startseite > News & Infos > News-Archiv > 2010, 14. 06. 

2010 < http://www.netzwerk-
umwelttechnik.at/1594_1682_DEU_HTML.php >. 
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„Vorteile der Förderanlage 

Keine Zwischenlager, bis 2/3 mehr Förderleistung 

gegenüber herkömmlichen Systemen mit Zwi-

schenlager, keine Ketten/Umlenkrollen, niedriger 

Energieverbrauch, geräuscharmer-, staubfreier 

und materialschonender Transport in geschlosse-

nen Rohren oder U-Trögen mit horizontalen bis 

vertikalen Förderverläufen oder zum Teil in Kur-

ven und über Steigungen.―1 

 

Eine ähnliche Bedeutungsverschiebung ist bei der 

Tretmühle2 zu beobachten, wo ursprünglich auf 

jeden Fall ein ortsfestes Rad durch Rotation dafür 

sorgte, dass eine schrittweise Fortbewegung in 

dem oder auf dem Rad sozusagen an der Stelle 

tretend blieb und stattdessen in die Rotation des 

                                                           
1
 Wildfellner Gesellschaft mbH: Wildfellner fördert achsenlos bis zu 27 Me-

ter Senkrecht und einer Leistung von 400 m³ / Stunde, In: Umwelttechnik 

Cluster, UC Startseite > News & Infos > News-Archiv > 2010, 14. 06. 

2010 < http://www.netzwerk-
umwelttechnik.at/1594_1682_DEU_HTML.php >. 
2
 PEGE: Tretmühlen, in: < 

http://buch.pege.org/groesenordnungen/tretmuehlen.htm >. 
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so mit Muskelkraft angetriebenen Rades umge-

setzt wurde.  

 

 

 

Die radial eingesetzte Translation ist zunächst in 

Rotation1 umgesetzt worden, und die so gewon-

nene Rotationsenergie wurde durch ein Seil an 

der Achse wie in die Translationsenergie des Auf-

zuges bzw. Krans umgesetzt worden.  

                                                           
1
 Carniel, Alean J. / Fulle, M.: Impaktstruktur Nördlinger Ries, Letz-

te Änderung: 27.03.2008, in: Stromboli online < 
http://www.swisseduc.ch/stromboli/impacts/noerdlinger-ries/daniel-
de.html?id=1 >. 

http://www.swisseduc.ch/stromboli/about/index-de.html
http://www.swisseduc.ch/stromboli/about/index-de.html
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Neben der senkrechten Achse des Laufrades der 

Tretmühle gibt es auch die waagerechte oder eine 

eher waagerechte Schräglage1, Bei diesen Model-

len ist das Drehwerk je nach dem, ob das das 

Tretrad eingeschalte oder ausgeschaltet war,  

bzw. ob das Tretrad im Stillstand oder in Bewe-

                                                           
1
 Balassa, Iván / Ortutay, Gyula:  Die Getreideverarbeitung, in: < 

http://mek.oszk.hu/02700/02791/html/63.html > in: Balassa, Iván / Ortu-
tay, Gyula: Ungarische Volkskunde, Basel 1979, in: < 
http://mek.niif.hu/02700/02791/html/index.html >. 
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gung gewesen ist, entweder waagerecht gewesen, 

oder bekam es eine Schräglage. 

 

 

Abb. 87. Skizze des Drehwerks einer Tiermühle, ein- und ausgeschaltet. 

Szarvas, Kom. Békés, 19. Jahrhundert 

 

Andere Modelle1 waren gleich in der stabilen 

Schräglage eingerichtet worden. 

                                                           
1
 Balassa, Iván / Ortutay, Gyula:  Die Getreideverarbeitung, in: < 

http://mek.oszk.hu/02700/02791/html/63.html > in: Balassa, Iván / Ortu-
tay, Gyula: Ungarische Volkskunde, Basel 1979, in: < 
http://mek.niif.hu/02700/02791/html/index.html >. 

http://mek.oszk.hu/02700/02791/html/img/a87.jpg
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Abb. 88. Konstruktion einer Tretmühle. 

Bakonypeterd, Kom. Veszprém, um 1930 

 

Außer bei Mühlen und Hochbau, insbesondere bei 

Kirchen, ist das durch Menschen angetriebene 

Tretmühle auch im Tiefbau eingesetzt worden und 

diente als Aufzug im Bergbau. Später haben die 

Römer die Wassermühle aus dem Mesopotamien 

nach Europa geholt1. Später konnte so ein Laufrad 

                                                           
1 Nerlinger, Ulrike: Die Mühle – eine geniale Erfindung, Kur-

zer Überblick über die Entwicklungsgeschichte der Mühlen, 

Freiburg 4. 10. 2001, in: < http://www.ub.uni-

freiburg.de/fileadmin/ub/ausstellung/2og/die_muehle.html 
>: „Die Römer entwickelten die Handdrehmühle weiter zur ca. zwei Meter 

hohen Tierdrehmühle, die von Rössern angetrieben wurden. Der festste-

hende Bodenstein hatte die Form eines Kegels. Über ihn war der drehbare 

Läufer gestülpt, der das Aussehen einer Eieruhr hatte. 

http://www.ub.uni-freiburg.de/fileadmin/ub/ausstellung/2og/die_muehle.html
http://www.ub.uni-freiburg.de/fileadmin/ub/ausstellung/2og/die_muehle.html
http://mek.oszk.hu/02700/02791/html/img/a88.jpg
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durch einen Fließband so ersetzt werden, dass der 

Fließband selbst noch im Kreis als Endlosschleife 

geschlossen war, aber nicht mehr die Form eines 

Kreises bzw. Rades hatte, sondern war ein För-

derband mit einer auf längerer Strecke ebenen 

Fläche. 

 

Ursprünglich und eigentlich bezog sich die Sach-

bezeichnung achsenlos auf den Umstand, dass 

entweder der Antrieb und oder die Aufhängung 

                                                                                                                           

 

Tretmühlen mit Menschen in einem Tretrad wur-

den zum Heben von schweren Lasten, z.B. beim 

Bau großer Kirchen, verwendet oder beim mittelal-

terlichen Bergbau. 

Im Freiburger Münster ist heute noch im Dachstuhl 

ein hölzernes Tretrad zu sehen, womit während des 

Baus der Kirche schwere Lasten hochgezogen wur-

den. 

Ein großer Fortschritt war die Ausnutzung der Wasserkraft als Antriebs-

energie. Die Wassermühlen entstanden vor Christ Geburt im vorderasiati-

schen Mesopotamien als erste Maschine der Menschheit. Die Römer brach-

ten sie über die Alpen nach Mitteleuropa.― 
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nicht über die Achse erfolgte. Sonach kann man 

von einem achsenlosen Antrieb oder von einem 

achsenloser Aufhängung sprechen, allerdings hier 

noch immer bezogen auf das Rad. Sinngemäß 

meint ein achsenloser Antrieb oder eine achsenlo-

se Aufhängung, dass der Antrieb und/oder die 

Aufhängung radial erfolgt, so dass der Terminus 

technicus „radial― auch für den Terminus „achsen-

los― stehen könnte, wenn sich der eingangs er-

wähnte unpräzise umgangssprachliche Gebrauch 

nicht durchgesetzt hätte. Eine gewisse Berechti-

gung dieser Ungenauigkeit könnte dadurch plau-

sibel sein, dass bereits in der ursprünglichen Be-

deutung der Begriff nicht eindeutig oder aus-

schließlich ist, sondern einerseits den – fehlenden 

– Antrieb oder andererseits die – fehlende - Auf-

hängung über die Achse meinte, wobei ein feh-

lender Antrieb über die Achse noch nicht explizit 

die Aufhängung über die Achse ausschloss.   
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Schuld an der nämlichen Ungenauigkeit könnte 

auch der Gebrauch der Termini radial und achsial 

in der Strömungstechnik, wo das weniger auf das 

Rad der Turbine, sondern auf das strömende Me-

dium bezogen wurde, und so die Termini bereits 

für die Technik besetzt waren. Eine achsiale 

Strömung erfolgt zumeist senkrecht zur zum Ro-

tor und parallel zur Achse des Rotors bei einer 

Windmühle oder Turbine, und eine radiale Strö-

mung tritt zunächst analog parallel zur Rotations-

achte ein, wird aber dann senkrecht, das heißt, 

radial, abgelenkt.  

 

Bei Turbinen kann der Strahl des Medium wie 

beim Propeller parallel, also achsial, erfolgen, ei-

nerseits, oder aber radial, wie bei der antiken 

Wassermühle bzw. beim Wasserrad1.   

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Wasserrad“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2010, 17:39 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserrad&oldid=82462
917 (Abgerufen: 22. Dezember 2010, 07:25 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82462917. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserrad&oldid=82462917
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserrad&oldid=82462917
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Unterschlächtiges Wasserrad 

 

 

„Hardy Marksman Fliegenrollen vereinen ein 

modernes, ansprechendes, achsenloses Design 

mit klassischen Elementen, feiner Technik, super-

präziser Fertigung und einfacher, zuverlässiger 

Handhabung.  

 

Die Marksman Serie umfasst vier, fein abge-

stimmte Mittelkern-Fliegenrollen- Modelle für die 

leichte Fischerei in den Schnurklassen von #2 bis 

#6.  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wasserrad_unterschlaechtig_meyers.png&filetimestamp=20050925162908
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wasserrad_unterschlaechtig_meyers.png&filetimestamp=20050925162908
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Verfügbare Modelle   

(Stand 05/2010):  

Marksman #2/3  

Marksman #3/4  

Marksman #4/5 und  

Marksman #5/6  

 

Unser Testmodell war eine HARDY Marksman 

#4/5. 
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Technische Daten (eigene Messungen):   

 

Farbe Mattsilber, Oberfläche anodisiert  

Gewicht: 108,7 Gramm  

Rollendurchmesser: 77 mm  

Rollenbreite (ohne/mit Kurbel/Bremsrad): 39 (62) 

mm, Spuleninnenbreite: 22,7 mm  

max. Spulentiefe (nutzbar): 22 (19) mm  
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Schnuraufnahme bei einer ganzen Umdrehung mit 

leerer Spule: 10,8 cm  

Schnurfassung: WF5F + um 80 Meter 20lbs-

Backing  

Lieferumfang: Karton, Neopren- Rollentasche, 

Beipackzettel (allerdings von einer Hardy Demon 

Rolle...) und Warrenty Card (in englisch)  

Garantie: Lifetime Warrenty für den Erstbesitzer.  

Seriennummer: ja, auf Rollenfuß graviert  

Preise (UVP): Rolle: 289 €, E-Spule: 119 € 
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Beschreibung und Praxistest:  

 

Leichte Mittelkern-Fliegenrolle in moderner, an-

sprechender Optik mit klassischen Elementen, aus 

dem vollen Aluminiumblock gedreht und gefräst. 

Die Oberfläche ist mattsilbern anodisiert. Laut 

Hersteller (von uns nicht geprüft) ist die Rollense-
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rie für den Einsatz im Salzwasser geeignet. Die 

kugelgelagerte Spule läuft achsenlos und perfekt 

rund im geschlossenen Rollenrahmen (die beste 

Lösung für eine sichere Schnurführung und höchs-

te Rollenstabilität). Die gehäuseseitige Platzaus-

nutzung ist gut, jedoch nicht ausgeschöpft. Die 

Rollenrückseite ist bis auf eine Lochreihe ge-

schlossen. Der Spulenkern ist offen, der Spulen-

boden wurde zur optimalen Belüftung durchge-

hend langgelocht, die Spulen-Vorder- und Rück-

seite, sowie der leicht übergreifende Spulenrand 

mit mehreren durchgehenden Lochkränzen verse-

hen. Am Gehäuse befinden sich drei Stege: hinten 

ein etwas breiterer, vierfach gelochter Steg für 

den zweifach von außen angeschraubten, auf zwei 

kleinen Säulen sitzenden Rollenfuß, sowie seitlich 

oben und unten, etwas nach vorne gezogen, je-

weils ein schmaler Steg für die Schnurführung - 

die ideale Anordnung, da die Vorderseite damit 

komplett Steg- (und Hindernis-)frei ist. Auf der 

Spulenvorderseite befindet sich eine schöne, an-
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genehm große und griffige Kurbel aus Edelstahl, 

welche butterweich, absolut spielfrei und perfekt 

läuft. Ihr gegenüber sorgt ein Kontergewicht für 

einen tadellos ruhigen Spulenlauf. Scharfe Ecken 

und Kanten sucht man bei der Marksman Rolle 

vergeblich, ebenso gibt es absolut keinerlei stö-

rendes Spiel, kein Kippeln der Spule in ihrer Füh-

rung, kein Schlagen und nirgendwo zu große Ab-

stände - das alles spricht für eine äußerst präzise 

Verarbeitung. 
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Die Marksman besitzt keine regelbare Bremse, 

sondern eine Hemmung, die über ein mit Feder-

kraft gestütztes Ritzel an der Spulenrückseite, im 

Verbund mit einem großen Zahnrad im Rollenge-

häuse, arbeitet ("Click check Bremssystem"). Da 

hierbei keinerlei Kunststoffteile verwendet wur-

den, sondern alle Teile aus Metall sind, sollte der 

Rollenbenutzer lange Freude an diesem bewähr-

ten System haben. Diese Hemmung lässt die Spu-

le weich und ruckfrei anlaufen und funktioniert 

zuverlässig als Überlaufsperre. Bei Bedarf kann 

zusätzlich eine Handbremsung verwendet werden, 

in dem man a) mit dem Finger von der Rollen-

rückseite aus im Inneren der Rolle bzw. an der 

großen Schraubmutter auf der Rollenrückseite 

Druck anlegt und bremst (denn diese dreht sich 

immer mit) oder b) am Spulenrand auf der Vor-

derseite bremst.  
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Optisch, sowie von Gewicht und Größe her passt 

unser Testmodell Marksman #4/5 optimal zu #5er 

Fliegenruten. Das Fassungsvermögen der Rolle ist 

mit einer #5er WF-Schnur und um 80 Meter 20lb-

Backing sehr gut. 
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Die Spule lässt sich leicht und einfach wechseln, 

hierzu wird die große Schraube auf der Gehäuse-

rückseite komplett per Hand abgeschraubt und 

abgenommen, anschließend kann die Spule nach 

vorne heraus gezogen werden.  

 

Ein Umbau von Links- auf Rechtshandbetrieb oder 

umgekehrt ist grundsätzlich nicht nötig, da die 

Rolle in beiden Laufrichtungen gleich funktioniert. 
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Im Betrieb lässt die Marksman in beiden Laufrich-

tungen eine Rätsche in mittlerer Lautstärke hören. 

Der Rundlauf der Spule ist absolut abweichungs-

frei und gut ausbalanciert, lediglich bei hohen 

Drehzahlen tritt eine leichte Unwucht auf, verur-

sacht allein durch ein nicht hunderprozentig pas-

sendes Verhältnis zwischen den Gewichten von 

Kurbel und Kontergewicht. 
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Fazit: Die Marksman ist optisch ein kleines 

Schmuckstück, gibt sich technisch und funktionell 

in absoluter Bestform, weist eine sehr präzise Fer-

tigung auf und besitzt neben einem top Preisleis-

tungsverhältnis eine gute Garantie. Mehr kann 

man sich von einer leichten, feinen Fliegenrolle für 

diese Schnurklasse nicht wünschen!  



2109 
 

Bezug: Hardy und Greys Produkte erhalten Sie 

im einschlägigen Fachhandel.  

 

 

 

Lieferung an den Fachhandel: Hardy Greys GmbH, 

Brägeler Forst 7, D-49393 Lohne (Oldenburg), 

Tel. Büro: +49 (0) 44 42- 80 29 20 / Fax Büro: 

+49 (0) 44 42- 80 29 229, E-Mail: ver-

kauf@hardygreys.com 
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Web: www.hardyfishing.de und 

www.greysfishing.de―1 

 

Ein anschaulicheres Beispiel ist ein filigranes Fahr-

rad ohne Achse.  

 

„Fields:  Product Design“2 

 

 
 

                                                           
1
 Fliegenfischer: Geräte-Besprechung Fliegenfischen, Copyright © 2010, in: < 

http://www.fliegenfischer-forum.de/hardymam.html >. 
2
 Waugh, Bradford: FOLLOW, Copyright © 2006-2010 Behance LLC, in: 

< http://www.behance.net/Gallery/bike/111883 >. 

http://www.behance.net/?field=79
http://www.fliegenfischer-forum.de/hardymam.html
http://www.behance.net/Gallery/bike/111883
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Alberto de Biondi Concept1
 

 

Technisch weniger ausgereift aber wohl allge-

meinverständlich, also anschaulich, sind soge-

nannte Hamsterräder und verwandte Konstruktio-

nen, die in der Antike nicht nur von Hamster an-

getrieben wurden2. 

  

                                                           
1
 Bondi, Alberto: Conzept, in: BIKE-BLOG, 10 wunderschöne Design-

Bikes der Extraklasse, Donnerstag, 18. Dezember 2008, in: < 

http://bike-blog.info/46/10-wunderschone-design-bikes-der-extraklasse >. 
2
 Rentier,Irene: Mannheim, in: < http://bike-blog.info/46/10-

wunderschone-design-bikes-der-extraklasse >: „Empfehlenswert: Ein Be-
such im Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim.“ 

http://bike-blog.info/46/10-wunderschone-design-bikes-der-extraklasse
http://bike-blog.info/46/10-wunderschone-design-bikes-der-extraklasse
http://bike-blog.info/46/10-wunderschone-design-bikes-der-extraklasse
http://www.albertodelbiondi.com/index.php?sez=y
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Die meisten Hamsterräder1 und verwandte Kon-

struktion haben zwar eine Achse, oder eine Halb-

achse, aber man kann trotzdem zunächst unsere 

Frage mit der Feststellung annähert, dass das Rad 

gleichsam ein Innenleben habe. 

 

                                                           
1
 Biathlon-Online: Das größte Hamsterrad der Welt, 02/08/2008, in: < 

http://www.biathlon-online.de/specials-und-interviews-
218/trainingslager-2008-228/2809-das-gr-hamsterrad-der-welt.html 
>. 

http://www.biathlon-online.de/specials-und-interviews-218/trainingslager-2008-228/2809-das-gr-hamsterrad-der-welt.html
http://www.biathlon-online.de/specials-und-interviews-218/trainingslager-2008-228/2809-das-gr-hamsterrad-der-welt.html
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Ganz ohne Achse gibt es aber auch schon neuere 

Modelle von Hamsterrädern.  

 

„Hamsterrad1 
 

[…] 

                                                           
1
 Verein für Bewegungsförderung: Hamsterrad, in: < 

http://www.psychomotorik-ka.de/hamsterrad.html >. 

http://www.psychomotorik-ka.de/hamsterrad.html
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*…+ 
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Verein zur Bewegungsförderung e.V―1 

 

 

„Hilfsmittel: Im hölzernen „Hamsterrad― wird mit 

                                                           
1
 Verein für Bewegungsförderung: Hamsterrad, in: < 

http://www.psychomotorik-ka.de/hamsterrad.html >. 

http://www.psychomotorik-ka.de/hamsterrad.html
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Menschenkraft ein Flaschenzug angetrieben, um Steine 

auf die immer höher werdenden Mauern zu transportieren―1
 

 

Auch motorisierte Hamster kommen auf ihre Kos-

ten 

 

 

Trailrider.ch Hamsterrad
2 

                                                           
1
 Traub, Ulrich: Das Leben ist eine Baustelle, in Burgund wir ein Mittelalter-

burg neu gebaut, in: < 

http://www.schwarzaufweiss.de/frankreich/burgund-burgbau.htm 
>. 
2
 Florider.ch: Trailrider.ch Hamsterrad, 2001-2004 Team Saddle-

Down, in: < http://www.frorider.ch/gallery_bikedays04.htm >. 

http://www.schwarzaufweiss.de/frankreich/burgund-burgbau.htm
http://www.frorider.ch/gallery_bikedays04.htm
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„Man findet u.a. einen Lift der mittels Muskelkraft (Hamster-

rad) bedient wird.―1 

 

 

                                                           
1
 Hansuel (Giger): Historisches Museium Bern, Tuesday, August 21st, 2007, 

in: < http://www.ghu.ch/web2006/wpblog/?m=200708 >. 

http://www.ghu.ch/web2006/wpblog/?m=200708
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Das Hamsterrad gibt es auch ohne Achse1. 

 

 

Europet Riesiges Hamsterrad 

 

„Auf der Stelle laufen. Ohne Verschnaufen. Und 

weil viele Menschen gern in diesem Hamsterrad 

laufen, haben zwei findige Franzosen in Nantes 

jetzt eine „Hamster Villa― eröffnet. Ein Hotel mit 

Riesen-Hamsterrad in jedem Zimmer, viel Heu 

zum Schlafen, Körner zum Essen und einen Brun-
                                                           

1
 Yopi: Europet Riesiges Hamsterrad, © 2000-2010 Yopi GmbH,  

in: < http://www.yopi.de/prd_1502303 >. 

http://www.yopi.de/prd_1502303
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nen zum Trinken. Kein Schmäh. Das Hotel gibt es 

wirklich.―1 

 

 

 

„In Singapur bewegt sich ein Mann in einer aufblasbaren 

Kugel fort― 2 

                                                           
1
 Lucian, Marin:, die graue eminenz, im Hamsterrad, Veröffentlicht in 

Reise, Satire von eminenz am 23. November 2009, in: < 

http://eminenz.wordpress.com/2009/11/23/im-hamsterrad/ >. 
2
 FOCUS: Hamsterrad für Menschen, Dienstag, 11.11.2008 10:46, in: 

focus online < http://eminenz.wordpress.com/2009/11/23/im-
hamsterrad/ >, Vgl in: < http://www.focus.de/fotos/hamsterrad-fuer-

http://de.wordpress.com/tag/reise/
http://de.wordpress.com/tag/satire/
http://eminenz.wordpress.com/2009/11/23/im-hamsterrad/
http://eminenz.wordpress.com/2009/11/23/im-hamsterrad/
http://eminenz.wordpress.com/2009/11/23/im-hamsterrad/
http://www.focus.de/fotos/hamsterrad-fuer-menschen-in-singapur-bewegt-sich-ein-mann-in-einer_mid_398423.html
http://eminenz.files.wordpress.com/2009/11/84823103-e51c-4277-9d46-480a6ebe375f.jpg
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Reuters 

 

 „unser alltägliches Leben so unterschiedslos und 

grau dahin rollt―1 

                                                                                                                           
menschen-in-singapur-bewegt-sich-ein-mann-in-einer_mid_398423.html  
>. 
1
 Gertler, Thomas S. J.: Immer Dasselbe…,  in: < http://www.update-

seele.de/de/impuls-der-woche/impulse-april/immer-dasselbe/ >: „Das 

höre ich oft: „Ach, es ist doch immer dasselbe…― Gemeint 

ist, dass wir immer die gleichen Probleme haben, meist mit 

uns selbst und unserem Charakter oder unseren falschen 

Neigungen. Gemeint ist, dass unser alltägliches Leben so 

unterschiedslos und grau dahin rollt, ja vergeht. Dass wir 

uns so von Tag zu Tag schleppen und es mühselig ist, sich 

immer wieder aufzurichten.“ 

http://www.update-seele.de/de/impuls-der-woche/impulse-april/immer-dasselbe/
http://www.update-seele.de/de/impuls-der-woche/impulse-april/immer-dasselbe/
http://p4.focus.de/img/gen/b/D/HBbDda4k_Pxgen_r_1100xA.JPG
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Das Hamsterrad ist eine der wenigen Anwendun-

gen die auch ohne Achse Auskommt, in dem die 

Aufhängung – und Antrieb – des Rotationskörpers 

nicht achsial sondern radial erfolgt. Oft wird das 

als Tretmühle gestaltete Hamsterrad außen mit 

zwei Schienen versehen, die auf Rädern aufliegen, 

die in dem Boden befestigt sind, so dass das Rol-
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len des Rades genau umgekehrt wie bei der Ei-

senbahn erfolgt, weil hier die Räder stehen und 

die ringförmig im Kreis gebogenen Schienen rotie-

ren.  

 

„Unser Hamsterrad―1 

                                                           
1
 PFILA: Das Zeltlager 2010,  in: < http://www.pfila.net/Lagerbilder.htm 

>. 

http://www.pfila.net/Lagerbilder.htm
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Unser Hamsterrad 

Das Hamsterrad ist indes nur eine Sonderform der 

Tretmühle1, die seit der Antike bekannt ist und 

                                                           
1
 Schmidtkonz, Thomas: Der vierte Tag der Frankenweg Etappe 11 mit 

185 km Laufstrecke und 4000 Höhenmeter in 4 1/2 Tagen,  in: < 
http://www.laufspass.com/joggingtouren/frankenweg-wettelsheim-
hahnenkammsee-03.htm >. 

http://www.laufspass.com/joggingtouren/frankenweg-wettelsheim-hahnenkammsee-03.htm
http://www.laufspass.com/joggingtouren/frankenweg-wettelsheim-hahnenkammsee-03.htm
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unter anderem als Lastenaufzug insbesondere 

beim Bau benützt wurde1.  

 

 

Tretmühle des Frankenwegs 

 

                                                           
1
 Deutsches Museum: Muskelkraftmaschinen,  in: < http://www.deutsches-

museum.de/ausstellungen/energie/kraftmaschinen/muskelkraft/ >. 

http://www.deutsches-museum.de/ausstellungen/energie/kraftmaschinen/muskelkraft/
http://www.deutsches-museum.de/ausstellungen/energie/kraftmaschinen/muskelkraft/
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„Die ersten Maschinen (μηχανη; griech. mechané: 

Gerüst, Vorrichtung) entstanden aus einfachen 

Elementen wie Hebeln, Wellen, schiefen Ebenen 

und Rädern. Sie ermöglichten eine bessere Aus-

nützung der Muskelkraft von Mensch und Tier. 

Schon beim Bau der Pyramiden (ca. 2600 v. Chr.) 

wurden solche einfachen Maschinenelemente ein-

gesetzt. 
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Ochsentretscheibe, Oberitalien, um 1600, Modell 

nach einem Kupferstich von Vittorio Zonca 

 

In die Tretmühle geraten 
In der Redewendung ―in die Tretmühle geraten― 

klingt noch nach, dass die Arbeit an diesen Ma-

schinen anstrengend und eintönig war. 

 

 

 

Darstellung einer Tretmühle aus dem 19. Jahr-

hundert 
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In der Ausstellung werden dazu Göpel, Laufräder 

und Tretscheiben im Original und in Dioramen ge-

zeigt.― 1
 

 

 

Die Tretmühle1 treibt zwar über die Achse an, 

oder verrichtet die Arbeit achsial, nützt aber 

                                                           
1
 Deutsches Museum: Muskelkraftmaschinen,  in: < http://www.deutsches-

museum.de/ausstellungen/energie/kraftmaschinen/muskelkraft/ >. 

http://www.deutsches-museum.de/ausstellungen/energie/kraftmaschinen/muskelkraft/
http://www.deutsches-museum.de/ausstellungen/energie/kraftmaschinen/muskelkraft/
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selbst dafür die Vorteile des radialen Antriebs. 

Beim radialen Antrieb kommt einfach die Hebel-

wirkung zum Tragen, die man gewöhnlich als 

Translation erklärt, wo der Kreisschnitt des He-

bels, womit eine Last um eine Stufe höher geho-

ben werde, als Translation interpretiert wird, aber 

in der Rotation stufenlos und nachhaltig in Er-

scheinung tritt2. Man vergisst bei der Anwendung 

des Hebels, dass auch der Hebel sich auf einer 

Kreisbahn bewegt, auch wenn die nämliche Kreis-

bahn nur ein Segment des Kreises ist. Dadurch 

entsteht die optische Täuschung, es würde ich um 

eine geradlinige Bewegung, also um Translation 

handeln.  

 

„Tretmühle 
Übersetzung  

Tretmühle 

                                                                                                                           
1
 Academic: Tretmühle,  in: < 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1410484 >. 
2
 John, Klaus: 1. Auf individuellr Stufe,  in: < http://www.klaus-

john.de/html/__auf_individueller_stufe.html >. 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1410484
http://www.klaus-john.de/html/__auf_individueller_stufe.html
http://www.klaus-john.de/html/__auf_individueller_stufe.html
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Tretmühle 

 

Eine Tretmühle (auch Tretrad oder Laufrad) ist 

ein seit dem Römischen Reich bis in die Moderne 

benutzter Antrieb für Mühlen und insbesondere 

für Hebe-Vorrichtungen (Krane). Sie arbeitet nach 

dem Prinzip des Wellrads und nutzt das Körper-

gewicht von Menschen oder Tieren. 

 

Inhaltsverzeichnis 

 1 Konstruktion und Betrieb 

 2 Einsatzbereiche 

 3 Literatur 

 4 Siehe auch 

 5 Weblinks 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1410484#Konstruktion_und_Betrieb
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1410484#Einsatzbereiche
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1410484#Literatur
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1410484#Siehe_auch
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1410484#Weblinks
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/111/44c335dec05220e40568431726e86119.JPG
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Konstruktion und Betrieb 

 

Kernstück einer Tretmühle sind ein oder mehrere 

(meist zwei), übermannshohe hölzerne Treträder 

(Laufräder, Durchmesser von 3 m bis 5 m) mit 

meist acht Holz-Speichen auf jeder Seite. Die Rä-

der waren auf einer schweren, horizontalen Holz-

welle angebracht, die bei mittelalterlichen Tret-

kränen mit Drehdach in einer quadratischen Holz-

konstruktion als Rad-„Träger― oder auf freiste-

henden Radlagern ruhte (bei römischen Kränen 

und als festmontierte Hebevorrichtung). Bei Müh-

len (Kornmühlen, Pumpmühlen etc.) war die hori-

zontale Antriebsachse mit dem Mahlwerk oder 

Pumpwerk verbunden, bei den Hebevorrichtungen 

saß eine Trommel auf der Achse, entweder in de-

ren Verlängerung oder auch zwischen den Treträ-

dern. Im einfachsten Fall war die Trommel ein Ab-

schnitt auf der Achse mit Begrenzungsringen. Die 

Trommel nahm Seil oder Kette auf. In den Treträ-



2135 
 

dern, deren Innenfläche (Lauffläche) mit rutsch-

mindernden Trittleisten versehen war, liefen die 

Radläufer, Tret- oder Windenknechte (auch Win-

denfahrer genannt, bei Kranen auch 

Kranenknechte) und setzten damit den Mecha-

nismus in die gewünschte Richtung in Gang. Es 

gab auch Ausführungen ähnlich einem Wasserrad, 

bei dem die Menschen außen auf schaufelartigen 

Trittbrettern liefen. 

 

Auf mittelalterlichen Baustellen galten die Win-

denknechte (bis ins 18. Jahrhundert waren Tret-

radantriebe stark verbreitet) als hoch- bis höchst-

bezahlte Arbeitskräfte. Die Tätigkeit war mühsam, 

extrem anstrengend und in Hebevorrichtungen 

auch gefährlich. Das Halten der Lasten war 

schwierig, weil die Laufräder nicht gesichert wer-

den konnten, um die Last während des Drehvor-

ganges auf Höhe zu halten. Das Ablassen der Las-

ten hat sich oft zu einem Problem und Gefahr 

entwickelt, weil sich die Last durch ihre Eigen-
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masse selbständig machen und die Männer in den 

Treträdern ins „Rotieren― und „Schleudern― 

(Sprichwort!) bringen konnte: da hat es zum Teil 

schwere und tödliche Unfälle gegeben. Zum He-

ben einer Last auf eine Höhe von 4 m mussten die 

Windenknechte in den Laufrädern etwa 56 m an 

Laufstrecke zurücklegen (vom Achs- und Rad-

durchmesser abhängig: bei 4 m Ø Rad und 0,4 m 

Ø Achse entspricht eine Radumdrehung 12,56 m 

Laufstrecke und 1,26 m Wickellänge (= Hubhö-

he), das sind 50,24 m Laufstrecke und 5 m Hub). 

Das bedeutete für einen kompletten Hebe- und 

Senkvorgang eine Gesamtstrecke von etwa 132 

bis 140 m. Bei solcher Tätigkeit musste jeder sich 

auf den anderen verlassen können. Viel Erfahrung 

und Kondition war vonnöten, um die harte Tätig-

keit im Akkord (berechnet nach gelöschter Ladung 

gemäß einer Gebührenliste durch den Kranmeis-

ter) gewinnbringend zu schaffen. Zwischen 15 bis 

mehr als 20 Mann arbeiteten in und an einem mit-

telalterlichen Ladekran. Sie waren z. T. in der 
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„Aufläder-Zunft― organisiert, dem ursprünglichen 

Wort für die Ladetätigkeit am Kran. 

 

Einsatzbereiche 

 

 

Nachbau eines Laufrads aus dem 14. Jh. (Prager 

Burg) 

 

http://de.academic.ru/pictures/dewiki/100/dreveny_jerab.jpg
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In der Schifffahrt kamen beim Betrieb der seit 

dem Mittelalter verbreiteten Hafenkräne zwecks 

Zeitgewinn gewöhnlich Doppeltreträder zum Ein-

satz, die an beiden Seiten eines drehbaren Turms 

befestigt waren. Diese Turm-Tretkräne waren 

entweder aus Holz oder Stein gebaut und konnten 

beim Verladen eine Last von bis 2,5 Tonnen be-

wältigen. Es wird geschätzt, dass circa 80 Tret-

kräne an 32 Kranstandorten am Rhein mit Neben-

flüssen im Einsatz waren, im gesamten deutsch-

sprachigem Raum sogar ca. doppelt so viele. 

 

Die Treträder oder die Tretmühle als Gesamtbe-

griff lieferte den Ausdruck „Tretmühle― für eine 

sehr anstrengende, gleichförmige Tätigkeit. 

 

Verbreitet war der Einsatz der Treträder auch 

beim Betrieb von Mühlen und beim Bau großer 

Gebäude, insbesondere der mittelalterlichen Ka-

thedralen, wo Tretradkräne als Einzel- oder Dop-

pelräder in die Dachkonstruktion integriert waren. 
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Im Freiburger Münster sind diese noch vorhanden. 

Bis 1868 befand sich auf dem bis dahin unvollen-

deten Südturm des Kölner Doms ein durch Tret-

räder angetriebener Baukran aus dem 15. Jahr-

hundert. 

 

Noch Anfang des 19. Jh. mussten in den briti-

schen Kolonien Sträflinge in den Tretmühlen ar-

beiten. Zwei solcher Mühlen, zynisch als „dancing 

academies― bezeichnet, wurden ab 1823 in Syd-

ney zum Antrieb von Getreidemühlen eingesetzt. 

Da diese Mühlen großen Profit abwarfen, wurden 

sechs weitere in Betrieb genommen. Die Arbeits-

zeit betrug bis zu zwölf Stunden täglich, die Leis-

tung wurde mit der Dampfmaschine in Relation 

gesetzt und mit 70 Watt pro Arbeiter angegeben. 

Aus dem Jahr 1850 wird berichtet, dass 28 Sträf-

linge die Arbeit in der Tretmühle verweigerten und 

den Tod durch Erhängen vorzogen. Auch Frauen 
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mussten den in Tretmühlen arbeiten, auf Schwan-

gerschaft wurde keine Rücksicht genommen.―1
 

 

Der Betonmischer ist ein rotierende Vorrichtung, 

die ohne mechanische Achse2 auskommt. Das zy-

linderförmige Gefäß rotiert auf der ringförmigen 

Außenschiene rund um das Gefäß herum, ähnlich 

dem Hamsterrad, und wird radial angetrieben. 

Wegen dem hohen Bekanntheitsgrad kann der Be-

tonmischer als ein Musterbeispiel für die Vorzüge 

des radialen Antriebs gelten.  

 

„Ersatzteile des Betonmischer-

LKW spüren Rolle auf und fahren 

Flansch 

                                                           
1
 Academic: Tretmühle,  in: < 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1410484 >. 
2
 Vgl Alibaba.com: Ersatzteile des Betonmischer-LKW spüren 

Rolle auf und fahren Flansch, © 1999-2010,  in: < 
http://german.alibaba.com/product-gs/concrete-mixer-truck-spare-parts-
track-roller-and-drive-flange-349820652.html >. 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1410484
http://german.alibaba.com/product-gs/concrete-mixer-truck-spare-parts-track-roller-and-drive-flange-349820652.html
http://german.alibaba.com/product-gs/concrete-mixer-truck-spare-parts-track-roller-and-drive-flange-349820652.html
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 Ursprungsort: Hebei China (Mainland) 

 Modellnummer: JH-014 

 Fob-Preis: FOB Shanghai ,Tianjin US$ 

100~300 

 Hafen: Shanghai ,Tianjin 

 Zahlungs-Ausdrücke: L/C,T/T 

 Mindestbestellmenge: 1 Piece/Pieces 

 Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 2000 

Ton/Tons per Monat 

 Paket: Standardladeplatte 

 Lieferfrist: ZWEI WOCHEN 

http://german.alibaba.com/product-free-img/concrete-mixer-truck-spare-parts-track-roller-and-drive-flange-349820652.html
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 Nom de marque: Jinhua 

 
Formularbeginn 

Formularende 
JetJezt kontaktieren  

 
Merkmale & Beschreibung von Ersatzteile 

des Betonmischer-LKW spüren Rolle auf und 
fahren Flansch 
 

Verbrauch: oncrete 

Mischer-LKW, 

Durchfahrtmischer-

LKW  

Bescheinigung: 

SO9001, 

TS16949  

TROMMEL: -

18CBM  

Material: teel  
Verfahren: or-

ged  

Position: 

eplancement 

Trommel  

Name: ranck Ring, 

Antriebsflansch    

Konkreter Mischer-LKW-Bestandteil der Durch-

fahrtmischerreserve parts.concrete 

  

javascript:showCookieTip('tipContact',%20true,%20'http://us.my.alibaba.com/mcweb/contact.htm?action=mcweb:contact_action&domain=1&id=349820652',%20'blank');
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Feld 1.Usage: Betonmischer-LKW, Ersatzteile des 

Durchfahrtmischers 

2.Material: S355J2G3,1035,1045,16Mn, Q345B, 

Q345C, Q345D, 42CrMo4 etc. 

3.diameter: 350mm--4800mm 

4.Certificate: ISO9001, TS16949 

5.good Wärmebehandlung 

6.CAD ist OKAY! 

7.suit die Marke: 

    Liebherr 

    Zoomline 

     Sany 

     Baryval 

     CAMC 

     Fonton etc. 

8.com-petitive Preis 

9.Name: Fahren Sie Flansch und Schiene gerollten 

Ring 



2144 
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[…] 

 

Verwandte Produkte 

 

 

 

Stahlschienenring für konkreten Durchfahrtmi-

scher-LKW  

http://german.alibaba.com/product-cgs/steel-track-ring-for-concrete-transit-mixer-truck-349544914.html
http://german.alibaba.com/product-cgs/steel-track-ring-for-concrete-transit-mixer-truck-349544914.html
http://german.alibaba.com/product-free-img/steel-track-ring-for-concrete-transit-mixer-truck-349544914.html
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Feld 1.Usage: Betonmischer-LKW, Ersatzteile 

2.Certificate des Durchfahrtmischers: ISO9001, 

TS16949 3.good Wärmebehandlung 4.CAD ist 

OKAY!  

 

 

 

Ersatzteile des Betonmischer-LKW spüren Rolle 

auf und fahren Flansch  

Feld 1.Usage: Betonmischer-LKW, Ersatzteile 

2.Certificate des Durchfahrtmischers: ISO9001, 

TS1694 Flansch 3.Drive und Schienenring  

 

http://german.alibaba.com/product-cgs/concrete-mixer-truck-spare-parts-track-roller-and-drive-flange-349820652.html
http://german.alibaba.com/product-cgs/concrete-mixer-truck-spare-parts-track-roller-and-drive-flange-349820652.html
http://german.alibaba.com/product-free-img/concrete-mixer-truck-spare-parts-track-roller-and-drive-flange-349820652.html
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Ersatzteile des Betonmischer-LKW spüren Rolle 

auf und fahren Flansch  

Feld 1.Usage: Betonmischer-LKW, Ersatzteile 

2.Certificate des Durchfahrtmischers: ISO9001, 

TS1694 Flansch 3.Drive und Schienenring―1 

 

Im Gegensatz zum Hamsterrad sind die beiden 

ringförmig um den Rotationskörper gebogenen 

und darauf befestigten Schienen, durch die koni-

                                                           
1
 Vgl Alibaba.com: Ersatzteile des Betonmischer-LKW spüren 

Rolle auf und fahren Flansch, © 1999-2010,  in: < 
http://german.alibaba.com/product-gs/concrete-mixer-truck-spare-parts-
track-roller-and-drive-flange-349820652.html >. 

http://german.alibaba.com/product-cgs/concrete-mixer-truck-spare-parts-track-roller-and-drive-flange-358783888.html
http://german.alibaba.com/product-cgs/concrete-mixer-truck-spare-parts-track-roller-and-drive-flange-358783888.html
http://german.alibaba.com/product-gs/concrete-mixer-truck-spare-parts-track-roller-and-drive-flange-349820652.html
http://german.alibaba.com/product-gs/concrete-mixer-truck-spare-parts-track-roller-and-drive-flange-349820652.html
http://german.alibaba.com/product-free-img/concrete-mixer-truck-spare-parts-track-roller-and-drive-flange-358783888.html
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sche Form des rotierenden Zylinders beim Beton-

mischer, ungleich groß, so dass die gleiche Rota-

tion wie beim Hamsterrad nicht waagerecht und 

parallel zum Boden erfolgt, sondern in der 

Schräglage, auf zwei unterschiedlich großen Rin-

gen als Schiene.  

 

Bei kleineren Betonmischer findet man noch, dass 

die zweite Schiene am Boden des Gefäß‗ wie eine 

Achse, also zentral, befestigt ist. Das ist allerdings 

weniger vom Prinzip her, als von der Kürz des Ge-

fäß in der Schräglage bestimmt, so dass der Um-

fang des zweiten Ringes faktisch Null wird.  

 

Der zweite, größere Ring, war früher traditionell 

ein Zahnrad1, so oder ähnlich wie bei der Zahn-

radbahn, ist aber heute – zumindest bei größeren 

Betonmischern – weitgehend durch eine glatte 

Fläche wie bei der Schiene ersetzt worden.  

                                                           
1
 Schell, Eveline: 3. Betonmischer, BauWiki  - 29 Oct 2010 - 02:47:00,  in: 

< http://bauwiki.tugraz.at/bin/view/Sandbox/BetonMischer >. 

http://bauwiki.tugraz.at/bin/view/Sandbox/BetonMischer
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Umso mehr fällt aber auf, dass trotz der achsialen 

Befestigung auf der einen Seite der Rotationskör-

per nicht achsial, sondern radial angetrieben wer-

de.  
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Betonmischer 125LS, Nr.Art. 106001
1 

 

Es gibt so gut wie keine kleinere Betonmischma-

schine, die nicht radial1 sondern achsial angetrie-

                                                           
1
 Vgl Lymex: PRODUKTE / Bauen/ Betonmischer,  in: < 

http://www.limex.hr/ger/eng/katalog/grad/grad_mjes.html >. 
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ben wäre. Das gilt analog für die Großen. Die an-

gewandte Mechanik sucht also die Achse zu ent-

lasten, oder zumindest auch dann zu meiden, 

wenn sie vorhanden ist, oder gar unvermeidlich 

ist, zumal bei größerer Belastung. Auffällig ist da-

bei, die Achse durch den kleineren Umfang, ins-

besondere bei Zahnräder, eine scheinbare Verein-

fachung anbietet, die aber trotzdem nicht in An-

spruch genommen wird, sondern man zieht in der 

Konstruktion den größeren Aufwand mit dem um-

laufenden Zahnrad vor, denn der hier eingesetzte 

Mehraufwand im Energiehaushalt und beim Ver-

schleiß sich bezahlt macht. Die durchwegs radial 

angetriebenen Betonmischmaschinen sind also ein 

anschauliches Beispiel für die technischen Vorteil 

des radialen statt achsialen Antriebs, und können 

plausibel machen, warum die gleiche mechanische 

Vorteile nicht nur bei stehenden Rotationskörper 

                                                                                                                           
1
 Vgl Lymex: PRODUKTE / Bauen/ Betonmischer, Betonmischer 125LS  

Nr.Art. 106001,  in: < 
http://www.limex.hr/ger/eng/katalog/grad/grad_mjes.html >. 
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wie Betonmischer, sondern auch im Verkehr die 

gleichen Vorzüge biete.  

 

Desto größer dieser Art Maschinen werde, umso 

größer ist das Verlangen nach einer achsenlosen 

Ausführung. Obwohl dort der Terminus achsenlos 

dabei nicht vorkommt, sind Drehofenröhre1 die 

eigentlichen achsenlosen Vorrichtungen, die dem 

Prinzip der achsenlosen Tretmühle entsprechen. 

Schon allein deswegen, weil der rotierende Ofen 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Drehrohrofen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 07:57 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Drehrohrofen&oldid=82515167 
(Abgerufen: 23. Dezember 2010, 13:23 UTC) Versions-ID der Seite: 
82515167: „Wegen der zumeist schwierigen thermischen Verhältnisse und 
der auf schnelle Temperaturschwankungen empfindlichen Ausmauerung 
darf der kontinuierliche Betrieb eines Drehrohrofens nicht plötzlich unter-
brochen werden. Für den Fall eines Stromausfalles oder eines Schadens am 
Antrieb müssen Notfall-Einrichtungen bestehen, die ein Weiterdrehen des 
Ofens ggfs. bis zu seiner Entleerung ermöglichen: ein Hilfsantrieb oder eine 
Notlaufeinrichtung wird benötigt. Denn Drehrohröfen, die in voller Bela-
dung mit heißen Materialien plötzlich stehenbleiben, erleiden oft außer-
gewöhnlich teure Schäden durch die einseitige Hitze-Einbringung des ste-
hengebliebenen Gutes: die gefürchtete „Banane“ kann entstehen, das 
nicht mehr rückgängig zu machende Krummwerden des Drehrohrs durch 
einseitige Hitzeeinwirkung bis zur Unbrauchbarkeit.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Drehrohrofen&oldid=82515167
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täglich 24 Stunden rund um die Uhr und 365 Tage 

im Jahre im Betrieb sein müsse.  

 

 
Querschnitt eines Drehrohrofens im Deutschen Zementmuse-

um Hemmoor. 

 

Im Leblanc-Verfahren1 wurde zur Gewinnung von 

Soda seit 1791 ein Zylinderofen eingesetzt. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Drehrohrofen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 07:57 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Drehrohrofen&oldid=82515167 
(Abgerufen: 23. Dezember 2010, 13:23 UTC) Versions-ID der Seite: 
82515167. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Drehrohrofen&oldid=82515167
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hemmoor_zementmuseum_07.jpg&filetimestamp=20051109110642
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Ein früher Drehrohrofen (Zylinderofen) zur großtechnischen 

Durchführung des Leblanc-Verfahrens in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. 

 

Bei der Zementherstellung kommen Drehrohr-

ofen1 zum Einsatz, die dem achsenlosen Hamster-

rad oder Tretmühle ähnlich als Zylinderofen nur 

                                                           
1
 Rauch, Peter: Beschreibung der Zementherstellung, die Zementsor-

ten und Festigkeitsklassen Teil II, Leipzig 9/2007, in: < 
http://www.bauratgeber24.de/okbau/bauchemie/zement02.html >. 

http://www.bauratgeber24.de/okbau/bauchemie/zement02.html
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durch Ringe außen getragen und angetrieben 

werden. 

 

 

 

Im Gegensatz zur eingangs gezeigten Förder-

schnecke1, wo der Innenraum zur Achse hin nicht 

gebraucht wird, ist im Drehrohrofen der Innen-

raum für das behandelte Material als Arbeitsraum 

gebraucht2.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Schneckenförderer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 22. September 2010, 09:49 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schneckenf%C3%B6rderer&oldi
d=79406040 (Abgerufen: 22. Dezember 2010, 08:00 UTC) Versions-ID der 
Seite: 79406040. 
2
 IBU-tec: Drehrohr, © 2009 ∙ IBU‐tec, in: < 

http://www.drehrohrofen.com/fileadmin/editorial/downloads/Ibutec_indi
rektoefen.pdf >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schneckenf%C3%B6rderer&oldid=79406040
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schneckenf%C3%B6rderer&oldid=79406040
http://www.drehrohrofen.com/fileadmin/editorial/downloads/Ibutec_indirektoefen.pdf
http://www.drehrohrofen.com/fileadmin/editorial/downloads/Ibutec_indirektoefen.pdf
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„Das gemeinsame Element ist jeweils ein horizon-

tal ausgerichtetes Rohr, welches üblicherweise auf 

zwei Lagerstationen gelagert wird. 

 

Traditionelle Lagerstationen bestehen aus Laufrin-

gen, die sich in Laufrollenstationen drehen. Bei 

sehr langen Drehrohren, speziell den Zementöfen, 

werden oft mehr als zwei Lagerstationen einge-

setzt, um die Durchbiegung des Rohres in erträg-

lichem Maße zu halten. 

 

Mit Hilfe von Großkugellagern kann bei kurzen 

Drehrohren auch nur mit einer Lagerstation gear-

beitet werden, da diese Lager „kippsteif― sind.―1 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Drehrohr“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 11. März 2009, 17:36 UTC. URL: 
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„Drehrohrreaktor―1 

 

Nicht nur die Größe der Drehrohre, sondern die 

kreisrunde Form einerseits, und die Öffnung für 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Drehrohr&oldid=57754384 
(Abgerufen: 23. Dezember 2010, 16:47 UTC) Versions-ID der Seite: 
57754384. 
1
 Bartha, Bela Kolos: Drehrohrreaktor, 21. 06. 2007 15:08, in: < http://tu-

dres-
den.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/ifvu/tvu/
dienstleistungen_detail/technik >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Drehrohr&oldid=57754384
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/ifvu/tvu/dienstleistungen_detail/technik
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/ifvu/tvu/dienstleistungen_detail/technik
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/ifvu/tvu/dienstleistungen_detail/technik
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/ifvu/tvu/dienstleistungen_detail/technik
http://web-redaktion.tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/ifvu/tvu/dienstleistungen_detail/drehrohr_aufbau/image_view
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die Zufuhr dort, wo sonst die Achse ist, haben zu 

der radialen Aufhängung und Antrieb geführt.  

 

 

 

Abbildung 1: Drehrohrofen1 

 

Bei einem Drehrohrofen scheint plausibel, dass 

eine Achse die Wärmeströme in der Anwendung 

beeinträchtigen könnte. Für unseren Blickwinkel 

ist entscheidend, dass Drehrohre je nach Länge 

mehrere rotierende Stützen haben2, aber bei klei-

                                                           
1
 Wirth, K. E.: Aufarbetung von Abfallströmen, 09.10.2006 - 27.10.2006, 

in: < http://www.projektierungskurs.de/pk2006/index.html >, Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Projektierungskurs 2006, 
Gruppe 05, Thermische Verarbeitung von Abfallstoffen (LTT), , in: < 
http://www.projektierungskurs.de/pk2006/html/body_gruppe_5_ltt.html 
>. 
2
 Wikipedia: Seite „Drehrohr“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 11. März 2009, 17:36 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Drehrohr&oldid=57754384 

http://www.projektierungskurs.de/pk2006/index.html
http://www.projektierungskurs.de/pk2006/html/body_gruppe_5_ltt.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Drehrohr&oldid=57754384
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neren Rohren eine rotierende Stütze genügt. Die 

ist dann im Grenzfall unser Rad.  

 

„BMX-Rad ohne Naben und Kette 

 

 

 

Vom russischen Designer Zigzain stammt dieser 

Entwurf eines minimalistischen BMX-Rades, das 

ohne Naben und mit einem kettenlosen Antrieb 

daherkommt. 
                                                                                                                           

(Abgerufen: 23. Dezember 2010, 16:47 UTC) Versions-ID der Seite: 
57754384. 

http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2010/02/bike1.jpg
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Der Entwurf wirft die Frage auf, ob eine Antriebs-

welle in einem Fahrrad funktionieren würde. Un-

abhängig davon sieht das nabenlose Design ziem-

lich cool aus. Ob man die BMXer der Zukunft aber 

damit tatsächlich auf der Piste erwischen wird?  

[Jack Loftus / Tim Kaufmann] 

[Via Falling Pixel, Design Blog] 

 

 

http://www.fallingpixel.com/product.php/13178
http://www.thedesignblog.org/entry/hubless-bmx-concept-bike-with-a-gear-system-sans-chain/
http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2010/02/bikerear.jpg
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Montag, 15. Februar, 2010 - 11:15―1
 

 

„Neben der weltbekannten Designschmiede Rin-

speed ist in der Schweiz mit dem Unternehmen 

Sbarro noch ein weiterer Designer beheimatet, 

der für seine extravaganten Studien bekannt ist. 

Auf dem Autosalon in Genf hatte der Designer 

                                                           
1
 Bondi, Alberto: Conzept, in: BIKE-BLOG, 10 wunderschöne Design-

Bikes der Extraklasse, Donnerstag, 18. Dezember 2008,  in: < 

http://bike-blog.info/46/10-wunderschone-design-bikes-der-extraklasse >. 

http://bike-blog.info/46/10-wunderschone-design-bikes-der-extraklasse
http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2010/02/concept-bmx-bicycle_03_VnDsm_22976.jpg
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Franco Sbarro sein neuestes Werk namens "Orbi-

tal Hybrid" mit im Gepäck. Der Namen des Con-

ceptcars soll an die von Sbarro bereits im Jahr 

1989 vorstellte Erfindung erinnern, nämlich das 

nabenlose Rad, was auch auch "Orbitalrad" ge-

nannt wird. 

 

 

 

Diese Technologie findet sich auch in der Studie 

wieder, dessen vier Räder ohne eine Nabe sowohl 

vom Sechszylinder-Verbrennungsmotor mit einer 

Leistung von 160 PS als auch von zwei Elektromo-

http://smggermany.typepad.com/.a/6a00d8341c083153ef01156f676ec6970b-pi
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toren mit jeweils zehn PS angetrieben werden. 

Dank einer Leichtbauweise bringt es das futuristi-

sche Gefährt auf ein Gesamtgewicht von gerade 

mal 450 Kilogramm. 

 

 

 

Im Innenraum des Roadsters kann sich der Fahrer 

über die neueste Informationstechnologie aus 

dem Hause Delphi freuen. Hier wurde als Entwick-

lungsziel das "Human Machine Interface" als Vor-

http://smggermany.typepad.com/.a/6a00d8341c083153ef01156f677634970b-pi
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bvild genommen, wo die einfache Kommunikation 

des Fahrers mit dem Fahrzeug im Vordergrund 

steht. Ob und wann der erste Prototyp gebaut und 

getestet wird gab Sbarro bislang noch nicht be-

kannt.―1 

 

„Hybrid Bike ohne Naben von Peter Dudas 
Dienstag, 29. Juni 2010 · Kommentiere!  

 

                                                           
1
 Staender, Max: Der neue Tesla S! »Genf 2009: Sparro Orbital Hybrid,  am 

27 März 2009, in: < http://www.dasautoblog.com/2009/03/genf-2009-
sparro-orbital-hybrid.html  >. 

http://bike-blog.info/1242/hybrid-bike-ohne-naben-von-peter-dudas#comments
http://www.dasautoblog.com/2009/03/der-neue-tesla-s.html
http://www.dasautoblog.com/2009/03/genf-2009-sparro-orbital-hybrid.html
http://www.dasautoblog.com/2009/03/genf-2009-sparro-orbital-hybrid.html
http://www.dasautoblog.com/2009/03/genf-2009-sparro-orbital-hybrid.html
http://bike-blog.info/wp-content/uploads/2010/06/hybrid-city-bike-peter-dudas-1.jpg
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http://bike-blog.info/wp-content/uploads/2010/06/hybrid-city-bike-peter-dudas-2.jpg
http://bike-blog.info/wp-content/uploads/2010/06/hybrid-city-bike-peter-dudas-3.jpg
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http://bike-blog.info/wp-content/uploads/2010/06/hybrid-city-bike-peter-dudas-5.jpg
http://bike-blog.info/wp-content/uploads/2010/06/hybrid-city-bike-peter-dudas-4.jpg
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Ende 2008 hatte ich ein Designer-Bike in meine 

Liste aufgenommen, das bereits fast genauso 

aussah wie der Entwurf Hybrid von Peter 

Dudas. 

 

Zwar wird das futuristische Fahrrad ohne Naben 

als Citybike bezeichnet doch dürfte die etwas Pra-

xis-ferne Bauform dieses Rad für die Stadt eher 

ungeeignet machen, keine Schutzbleche und Ab-

lagen machen es schlicht unpraktisch für den All-

tag. 

 

Um Praxis geht es hier aber nicht, das Rad ist pu-

re Theorie bzw. Zukunftsmusik ähnlich anderen 

Design-Konzepten ohne Naben. 

 

Trotzdem erklärt hier der Designer selbst wie es 

funktionieren soll. 2008 war die Quelle des da-

mals noch nicht Hybrid genannten Rades Alberto 

http://bike-blog.info/46/10-wunderschone-design-bikes-der-extraklasse
http://bike-blog.info/46/10-wunderschone-design-bikes-der-extraklasse
http://www.behance.net/gallery/hybrid-city-bike/475932
http://bike-blog.info/1014/bmx-bike-ohne-naben
http://peterdudas-designer.tumblr.com/post/375961507/hybrid-city-bike-design-by-pdsign-peter-dudas
http://peterdudas-designer.tumblr.com/post/375961507/hybrid-city-bike-design-by-pdsign-peter-dudas
http://elementemag.blogspot.com/2008/09/bicycle-di-fantastico_17.html
http://www.albertodelbiondi.com/
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del Bondi, eine Design-Firma aus Italien. Dieses 

Mal scheint der Gestalter selbst sein Design zu 

zeigen im eigenen Portfolio. 

 

Ich hoffe natürlich nicht, dass dies nicht nur ein 

Plagiat ist und habe daher bei der Presseabteilung 

von Alberto del Bondi per Mail nachgefragt. Falls 

eine Antwort kommt werde ich diese später hinzu-

fügen. 

 

Bis dahin genießt doch bitte den Anblick der Bil-

der. Naben-lose Räder haben einfach etwas. Wo-

bei es dieses Rad auch mit Naben gibt als etwas 

Praxis-naheres hi-bike. Werden Fahrräder in 

Zukunft so aussehen? Was meint Ihr?―1 

 

„Die nabenlosen Räder bildeten den Höhe-

punkt des Bombast-Customizings der Jahr-

                                                           
1
 Dudas, Peter: Hybrid Bike ohne Nabe, in: BIKE-BLOG, Dienstag, 28. Juni 

2010,  in: < http://bike-blog.info/1242/hybrid-bike-ohne-naben-von-peter-

dudas >. 

http://www.behance.net/peterdudas
http://bike-blog.info/1242/hybrid-bike-ohne-naben-von-peter-dudas
http://bike-blog.info/1242/hybrid-bike-ohne-naben-von-peter-dudas


2169 
 

tausendwende. Danach kam „Old Skool― 

 

Als der deutsche Star-Customizer Fred Kodlin im 

Jahr 2004 seine „Shine― vorstellte, war sie bis ins 

letzte Detail eine technische Sensation. Sie 

verbarg eine unsichtbare Frontend-Federung und 

einen unsichtbaren Hinterradantrieb. Um das Rad 

in die richtige Richtung anzutreiben, musste Kod-

lin sogar den Motor umdrehen. Die meisten Gim-

micks offenbarten sich aber erst auf den zweiten 

Blick, denn der eigentliche Hingucker waren die 

nabenlosen Räder. Auch die eine Sensation, aller-

dings eher in Hinsicht auf ihren Preis. Jedes Rad 

kostete ungefähr so viel wie ein nagelneuer Golf. 

 

Von der Holzscheibe zum Schmierlager 

 

Neu war die Idee des nabenlosen Rades nicht. 

Das hatten nämlich schon mehrere Leute vorher 

erfunden. Es teilt sein Schicksal mit den meisten 

genialen Erfindungen. Im Jahr 2001 meldete ein 
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Australier das ganz normale Rad zum Patent an. 

Das war natürlich ein Lacher. Aber die Namen de-

rer, die vor 6000 Jahren irgendsowas wie ein Rad 

an irgendsowas wie ein Fahrgestell gezimmert 

haben, sind nicht überliefert. Es werden ganz si-

cher mehrere Leute an verschiedenen Orten ge-

wesen sein. 

 

Die früheste Form des Rades war ein Scheibenrad 

aus Holz. Mit einer Achse verbunden konnten da-

mit die ersten Karren gebaut werden. Die Erfin-

dung der Speiche folgte 3000 Jahre später. So 

wurde das Rad leichter, aber es blieb trotzdem 

stabil. Erst mit der Speiche wurde auch eine Nabe 

erforderlich. In der steckte meist eine Hülse aus 

Metall, die geschmiert wurde. Das war das erste 

Lager. 

 

Mit Erfindung von Dampfmaschinen und Verbren-

nungsmotoren konnten Fahrzeuge auf einmal hö-

here Geschwindigkeiten erreichen. Die Holzräder 
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hielten dieser Kraft nicht mehr stand. Das führte 

zur Entwicklung von Metallrädern. In die Naben 

wurden Lager verbaut, und die Erfindung des 

Luftreifens verbesserte den Komfort. 

 

Nabenlose Räder gibt es nicht 

 

Was aber führte zur Erfindung des nabenlosen 

Rades? Jetzt müsst ihr ganz stark sein, denn die 

Wahrheit ist: Nabenlose Räder gibt es gar nicht. 

Die nach wie vor bestehende Nabe wird in ihren 

Durchmesser einfach nur vergrößert. Das Prinzip 

kennt ihr aus einem normalen Wälzlager, das aus 

Außen- und Innenring sowie Wälzkörpern, also 

Kugeln, Kegel oder Nadeln, besteht. Das Innere 

eines Wälzlagers ist frei. Wird nun der äußere 

Ring als Felge ausgeführt und mit einem Reifen 

bezogen, dann habt ihr ein „nabenloses― Rad. 

 

Nabenlose Räder werden im englischen „Hubless 

Wheels― genannt. Im Fahrzeugbau experimentiert 
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man damit schon eine ganze Weile. Anfang des 

zwanzigsten Jahrhunderts wurden sie gar als 

„Monowheels― bekannt. Damals setzten die Er-

bauer wirklich Motoren samt Sitz und Lenker in 

ein überdimensionales Rad. 

 

Wegen ihres Effekts kamen die Hubless Wheels 

um die Jahrtausendwende unter Customizern wie-

der in Mode. Fred Kodlin vertrat mit seiner „Shi-

ne― die europäische Variante. Billy Lane von 

Choppers Inc. und Mick Brown von Amen Motor-

cycles brachten in Amerika ebenfalls Bikes mit 

nabenlosen Rädern heraus. Prompt stritten sie 

sich darüber, wer der erste war. Sogar von 

„Ideendiebstahl― war die Rede. 

 

… weiter geht‘s in der aktuellen BIKERS NEWS 

09/10 
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Fred Kodlins „Shine― aus dem Jahr 2004: Zentra-

les Thema und Hingucker sind die nabenlosen Rä-

der, es warten aber noch zahlreiche weitere Tech-

nik-Gimmicks auf ihre Entdeckung Foto: Ohrend 

Studios 
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Die „Sheet Metal― von Amen fuhr auch vorne 

hubless 

 

Bei Skull Hill Steel Inc. ist alles ein bisschen an-

ders. Die Jungs aus dem sonnigen Staat Florida 

stellen ihr Bike in den Regen 
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Bösewicht Billy Lane verbaute in seiner besseren 

Zeit gleich mehrere nabenlose Custombikes―1 

 

Parallel zum Trend bei Motorräder gibt es den 

Trend bei Fahrräder. Die Einfachheit der Kon-

struktion beim Fahrrad verleiht der nabenlosen 

Konstruktion eine zusätzlich, gleichsam natürliche 

Eleganz. Ließe man gelten, dass die einfachste 

zumeist die beste Lösung sei, hätte man es nicht 

weit.  

 

„Dieses tolle Konzept für ein neues Fahrrad ist 

zum Teil Heimtrainer, zum Teil elektrischer Roller 

und gibt dem Besitzer einen Platz im Bus - als 

Gegenleistung für die abgezapfte Energie, welche 

in den Bus einfließt, und als Tausch für das Fahr-

geld anzusehen ist. Das Design kommt von 

Mårten Wållgren, Il Choi, David Seesing und Miika 

Hekkinen. Es ist das Kernstück des Auto-freien-

                                                           
1
 Müller, Jens: BOMBAST-CUSTOMIZING, Ahlsdorf 16. 08. 2010, in: < 

http://www.bikersnews.de/index.php?c=214377 >. 

http://www.bikersnews.de/index.php?c=214377
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Konzepts für das zentrale London und trägt den 

Namen London Garden. Das Konzept hat den 

Seymour Powell Award im Wettbewerb "Future Ci-

ty Mobility" gewonnen.  

 

Das Fahrrad hat Platten aus Solarzellen im inne-

ren des nabenlosen Rades welches durch die Pe-

dalkraft gleichzeitig eine Batterie auflädt und da-

durch als elektrischer Roller fahren kann. Der 

richtig geniale Teil ist aber der, dass die Designer 

auch für die Busse eigene Docks für die zusam-

mengefalteten Fahrräder vorgesehen haben. Dort 

wird dann die durch die Pedalkraft eingespeiste 

Energie abgezapft und für den Bus genommen. 

Als Ersatz für das normalerweise fällige Fahrtgeld. 

 

Das Konzept geht sogar noch weiter, denn mit 

baumähnlichen Wartehäuschen wo die Fahrräder 

in der Luft hängend verstaut werden können und 

wo der Wind die verstauten Fahrräder bewegt, 
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wird genau diese Bewegung ebenfalls Elektrizität 

generieren. 

 

 

 

Kommentiere diesen Artikel―1 

 

„Brunner Design  

                                                           
1
 Lippert, Oliver: 3 in 1: Fahrrad, elektrischer Roller und Sitzplatz im Bus - 

Ein neues Konzept zur Fortbewegung, 26. Jul 2009, 18:28, in: < 

http://www.monstersandcritics.de/artikel/200930/article_147609.php/3-in-

1-Fahrrad-elektrischer-Roller-und-Sitzplatz-im-Bus-Ein-neues-Konzept-

zur-Fortbewegung >. 

http://www.monstersandcritics.de/artikel/200930/article_147609.php/3-in-1-Fahrrad-elektrischer-Roller-und-Sitzplatz-im-Bus-Ein-neues-Konzept-zur-Fortbewegung#talkback
http://www.monstersandcritics.de/artikel/200930/article_147609.php/3-in-1-Fahrrad-elektrischer-Roller-und-Sitzplatz-im-Bus-Ein-neues-Konzept-zur-Fortbewegung
http://www.monstersandcritics.de/artikel/200930/article_147609.php/3-in-1-Fahrrad-elektrischer-Roller-und-Sitzplatz-im-Bus-Ein-neues-Konzept-zur-Fortbewegung
http://www.monstersandcritics.de/artikel/200930/article_147609.php/3-in-1-Fahrrad-elektrischer-Roller-und-Sitzplatz-im-Bus-Ein-neues-Konzept-zur-Fortbewegung
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[…] 

 

Für eine Firma die neu mit 3D Konstruktion be-

ginnen will, ist Alibre eine gute Lösung mit un-

schlagbarem Preis-Leistungsverhältnis. Der An-

wender kann zusammen mit der Software wach-

sen.  

 

Bei Alibre erhält man den Eindruck: "Nicht so viel 

wie möglich, sondern so wenig wie nötig!" Zu 

hoffen bleibt, dass die Entwickler diesem Grund-

satz treu bleiben, und keine unnötigen Marketing-

Strategischen Features einbauen, die nur zu Leis-

tungsverlust und Verwirrung führen. 

 

 

http://www.alibre.ch/alibre/service/zeichnungswettbewerb/brunner_design/elli_a_2.jpg
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http://www.alibre.ch/alibre/service/zeichnungswettbewerb/brunner_design/elli_b_2.jpg
http://www.alibre.ch/alibre/service/zeichnungswettbewerb/brunner_design/elli_c_2.jpg
http://www.alibre.ch/alibre/service/zeichnungswettbewerb/brunner_design/boomerang_a_2.jpg
http://www.alibre.ch/alibre/service/zeichnungswettbewerb/brunner_design/boomerang_b_2.jpg
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Die CAD-Daten wurden ausschließlich mit 

„AlibreDesign Xpress“ erstellt, die Bilder mit 

„Photoshop“ bearbeitet.―1 

  

 

 

 

„Elli― ist eine Elektromobil-Konzeptstudie. Das 

Fahrzeug verfügt über Allradantrieb. Die Motoren 

                                                           
1
 Hurler, André: Alle Teilnehmer des Alibre Design-

Zeichnungswettbewerb 2006, © 2010, in: < 

http://www.alibre.ch/alibre/service/zeichnungswettbewerb/uebersicht.php >. 

http://www.alibre.ch/alibre/service/zeichnungswettbewerb/uebersicht.php
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bilden mit den Naben eine Antriebseinheit welche 

direkt auf die Räder wirken. Dadurch ist eine zu-

sätzliche Unterstützung der Lenkung möglich. 

Ebenso wird die Bremsenergie in die Batterien 

rückgeführt.―1 

 

 

  

„Das nabenlose Rad vom Designer Sbarro sah ich 

vor über 20 Jahren zum ersten Mal. Auch wenn es 

technisch eine aufwändige Lösung scheint, so ist 

                                                           
1
 Brunner, Markus: Ecomobil Elli, Hilfikon 6. 11. 2006, in: < 

http://www.alibre.ch/alibre/service/zeichnungswettbewerb/brunner_design/e

comobil-elli.pdf >. 

http://www.alibre.ch/alibre/service/zeichnungswettbewerb/brunner_design/ecomobil-elli.pdf
http://www.alibre.ch/alibre/service/zeichnungswettbewerb/brunner_design/ecomobil-elli.pdf
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die Optik doch unvergleichlich! Die vorliegende 

Entwurfs-Studie zeigt ein Fahrrad mit Elektromo-

torunterstützung und stufenlosem Automatikge-

triebe.―1 

 

 

Bild 23 von 42 

< vorheriges Bild 

 

                                                           
1
 Brunner, Markus: Hubless Cruising-Bicycle „Boomerang“, Hilfikon 27. 

11. 2006, in: < 

http://www.alibre.ch/alibre/service/zeichnungswettbewerb/brunner_design/

boomerang.pdf >. 

javascript:AUBIMMG2.to_prev();
http://www.alibre.ch/alibre/service/zeichnungswettbewerb/brunner_design/boomerang.pdf
http://www.alibre.ch/alibre/service/zeichnungswettbewerb/brunner_design/boomerang.pdf
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Bild 22 von 42 

< vorheriges Bild 

 

„So entstand zum Beispiel der Orbital Hybrid im 

Auftrag der "Association Française de Forge" – 

dem französischen Schmiede-Verband. Ein schi-

ckes Dreirad. Das gar keines ist. Denn hinten 

bringen Zwillingsräder die Kraft von zwei fünf PS 

starken Elektromotoren und einem 160 PS Benzi-

ner auf die Straße. […] Vorne rollt der Orbital 

Hybrid auf nabenlosen Rädern. Klingt unmöglich – 

javascript:AUBIMMG2.to_prev();
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ist aber eine Spezialität von Franco Sbarro. Orchi-

dee oder Schattengewächs? Eine Orchidee. Die im 

Schatten wächst.―1 

 

Die Bewußtseinsschranken, die im Unbewußten 

liegen, lassen sich rationell nicht leicht überwin-

den, wohl aber mit Hilfe der Ästhetik. Die archai-

sche kulturelle Prägung, dass die der Inhalt die 

Form präge, vermittelt aufgrund ästhetirchen Rei-

ze den Eindurck der inhatlichen Werte.  

 
„Herbert Baum ist Kunstkenner, Sammler und 

Mäzen und leidenschaftlicher Biker. Er besitzt ein 

paar Dutzend Custom-Bikes. Jedes für sich ist ein 

Exponat. "Für mich sind Customizer Künstler. Ihr 

Werkzeug sind die Hände, das Material, aus denen 

sie ihre Werke schaffen, ist Stahl, Leichtmetall, 

Kunststoff und Lack. Zu den Stars in der Szene 

                                                           
1
 autobild.de: Orchideen und Schattengewächse,  Genfer Salon 

2009, Teil 5 — autobild.de — 08.03.2009, in: < 

http://www.autobild.de/artikel/genfer-salon-2009-teil-5-

862776.html?bild=18&now=10#mmg >. 
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gehört für mich Fred Kodlin. Schon deswegen, 

weil der Nordhesse seine Custom-Bikes alle selbst 

baut. Die Ideen hierfür holt er sich aus dem In-

nern, voll aus dem Herzen", referiert Herbert 

Baum. Entsprechend sah die Order an den Lang-

gabel-Guru in Borken aus: "Machen, was machbar 

ist". 

 

"Ich habe ihm freie Hand gelassen, Künstlern darf 

man sowieso nichts vorschreiben, noch nicht ein-

mal zur Lackierung habe ich etwas gesagt." 

 

Für Fred Kodlin war dieser Auftrag eine riesige 

Herausforderung. Den Chopper konnte er aller-

dings nicht neu erfinden. So individuell und skurril 

diese Fahrmaschinen auch sind, die Stilelemente 

sind immer gleich. Chopper sind lang, flach, ha-

ben eine ellenlange Gabel, einen Harley-Motor 

und in der Schwinge dreht sich eine fette Gum-

miwalze. Und trotzdem, was der Profi-Customizer 

auf die Räder gezaubert hat, ist sensationell. 
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Der Rahmen sieht wie starr aus, ist in Wirklichkeit 

aber gefedert. Die Vordergabel muss man sich wie 

eine Schwinge vorstellen, das Öhlins-

Monofederbein liegt unterm Tank. Der gesamte 

Vorderbau kann ein- und ausfedern, auch der Hin-

terbau kann so federn. "Dieses System lässt sich 

als Zentralschwingrahmen bezeichnen", verrät 

Fred Kodlin mit einem verschmitzten Grinsen. 

Weitere Highlights sind der seitenverkehrt einge-

baute HD-Motor und die nabenlosen Räder. Der 

Innenteil der Felge ist fest mit dem Chassis ver-

schraubt, die Felge selbst dreht sich auf großen 

Lagerringen. Hört sich verdammt einfach an, 

muss aber erst mal einer nachmachen. Auch der 

rückwärts eingebaute Motor macht Sinn. Säß' er 

normal im Rahmen, hätte der Chauffeur sechs 

Rückwärtsgänge. Der Antrieb zum Hinterrad er-

folgt nämlich über eine Zwischenwelle, hier ändert 

sich der Drehsinn und die Power gelangt über eine 

Reibrolle direkt aufs Pneu. "Keine Frage, das Bike 

fährt. Doch meist steht es, die Leute können es 
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kaum fassen und alle wollen sich richtig satt se-

hen", gibt Herbert Baum stolz zu. 

 

 

 

Technische Daten 

Kodlin "Shine" 

Modelljahr 2004―1 

 

                                                           
1
 Scheibe, Winni: Custom-Bikes, Die Sensation im Mai 2004, Fred Kodin 

„Shine“, Art of Wheels, in: < http://www.winni-

scheibe.com/ta_custom_bikes/kodlin3.htm >. 

http://www.winni-scheibe.com/ta_custom_bikes/kodlin3.htm
http://www.winni-scheibe.com/ta_custom_bikes/kodlin3.htm
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„Specialized, designed by Scott Robertson

 

Specialized Cobra 

 

http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/special21.jpg
http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/robertsonbike1.jpg
http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/7-5071.jpg


2189 
 

Specialized Scorpion 

 
 

Specialized Green Mamba 

 

http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/special11.jpg
http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/special11.jpg
http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/special51.jpg
http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/5-7761.jpg
http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/4-8421.jpg
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Specialized Copperhea

 

Specialized BMW Feather DeLuxe 

 

http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/bike11.jpg
http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/1-8851.jpg
http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/3-8781.jpg
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Specialized Viper 

 

Specialized Black Widow 

[...] Zero Bike by Makota Makita and Hiroshi 
Tsuzaki from Tokyo, Japan 

http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/bike73.jpg
http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/450x313-bicycles143.jpg
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[...] Futurist Bicycle Design by John 

Vilarreal (Portfolio via Coroflot) 

 

http://www.coroflot.com/public/individual_work.asp?individual_id=310430&
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EV-1 by Marino Drake 

 
Imagem via Ecofirend―1 

                                                           
1
 Gray, Ben: Concept bicycle: O design de 45 bicicletas do futuro, 16mar08, 

http://estrategiaempresarial.files.wordpress.com/2008/03/ev1_me15m_69.jpg
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So weit es anhand ausgesuchter Musterbespiele 

wie die antike Tretmühle und der morderne Be-

tonmischer gezeigt werden konnte, ist die achsia-

le aufhängung und Antrieb ein Manko, das die 

herkömmliche Nutzung des Rades bisher stark 

eingengt hat, aber keineswegs unüberwindlich ist. 

Der anfänlich scheinbar größerer Aufwand bei der 

radialen Aufhänugung und/der Antrib hate die 

Techniker bisher davon abgehalten, diesen auf-

wendig anmutenden Umweg zu währen, und man 

nahm sozuagen die Abkürzung über die Achse. 

Die Achse ist allerdings den Anforderungen nicht 

gewachsen , und mit zunehmendem Anspruch 

wird von dem achsialen Antrieb und Aufhängung 

auf die radiale Aufhängung und auf den radialen 

Antrieb  des Rades umzusteigen sein. So lange 

man nämlich das Rad, angesichts der wachsenden 

                                                                                                                           
in: < http://estrategiaempresarial.wordpress.com/2008/03/16/concept-
bicycle-o-design-das-bicicletas-do-futuro/ >. 

http://estrategiaempresarial.wordpress.com/2008/03/16/concept-bicycle-o-design-das-bicicletas-do-futuro/
http://estrategiaempresarial.wordpress.com/2008/03/16/concept-bicycle-o-design-das-bicicletas-do-futuro/
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technischen Möglichkeiten, mehr als bisher in An-

spruch nehmen möchte.  

 

Besonders geeignet ist für Studienzwecken, aber 

nicht nur, das achsenlose Einrad.  

 

„Unsere "Future-Tech" Gastautor Paul 

Schilperoord, deren jüngsten Buch auf "spannen-

de Innovationen in Transport" können Sie bestel-

len hier, präsentiert heute die verschiedenen Mo-

no-Rad-Ideen, die für ihre Entwicklung bis zu den 

30er Jahren - moderne in Teil 2 vorgestellten 

werden werden. Die meisten der Bilder (plus ein 

gutes Maß an große Info), mit freundlicher Ge-

nehmigung von Douglas Self, used by Permission. 

 

Ist ein Rad alles, was, die Sie wirklich brau-

chen? 

 

Wie möchten Sie Ihre Stunden im Verkehr inner-

halb ein Riesenrad im Käfig verbringen?  
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Vielleicht ist dies, warum diese Fahrzeuge, die nie 

auf als schweren Transport gefangen, aber das bi-

zarre Konzept der die Monowheel hat Ingenieure 

für fast ein Jahrhundert und eine Hälfte in ihren 

Bann.  

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh3.ggpht.com/abramsv/SLcr6HPPQRI/AAAAAAAAcSE/Fp27tAv293w/s1600-h/3565e4yhgfnhdfbcv.jpg
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Schweizer Ingenieur Herr Gerdes rittlings 

auf/innen seine One-Rad-Motorrad, 1931 

 

Finden Sie unter chinesischen Militär in modernen 

Zeiten genießen Monowheels (vermutlich für 

Gleichgewicht Ausbildung, sondern vielleicht ein-

fach... für Spaß?)- 

 

 

 

Monowheel ist beliebt für Reisen zwischen remote 

russischen Dörfer: 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/abramsv/SFC2vuc9A8I/AAAAAAAAUCw/gFj7p3gmDtQ/s1600-h/235628_chineseparamilitarybigwheelp.jpg
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Einige ausgefallene Mono-Rad-Konzepte von 1925 

"Science & Erfindung" und "The Electrical 

Experimenter" in 1918: 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/abramsv/R9WD-KtLeDI/AAAAAAAALII/kjSXIaqhDXo/s1600-h/qwertertwt.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/abramsv/SLcr4hCIjpI/AAAAAAAAcRg/B3KekF1dsfw/s1600-h/3456ergsdgdsf.jpg
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Verrückte Zeit der viktorianischen Experi-

mente 

 

Zurück in den 1860er Jahren war Fahrrad Design 

keineswegs einheitlich. Ingenieure waren immer 

noch weit experimentieren mit Velocipedes und 

Fahrräder, Dreiradfahrzeuge und Vierradfahrzeu-

ge powered by Pedale, Tritte oder Hand-Kurbeln. 

Es war in dieser verrückten Zeit, das die Idee, die 

noch verrückter Monowheel geboren wurde; ein 

Fahrzeug mit einem großen Rad mit dem Fahrer 

und Laufwerk-System innen seinem Außenum-

fang.  
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Rousseau von Marseille Rad; Recht - The Jackson 

Monowheel: beide sind von 1869 

 

Genau wie andere Muskelkraft-Straße, die Fahr-

zeuge von der Zeit, frühen Monowheels angetrie-

ben werden entweder durch Pedale mit eine Rei-

bung-Übertragung auf die äußeren Rad oder 

Hand-Kurbeln direkt mit der Radachse verbunden. 

Es gab auch eine Idee von einem Pferd gezogenen 

Monowheel: 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/abramsv/SLcr0-9rGvI/AAAAAAAAcQM/DFXSy3mBwso/s1600-h/234534tergfsfsd.jpg
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Aber wer war zuerst? Patentrecherchen zeigt gab 

es einige ziemlich heftige Rivalität geht. Georg 

Bergner aus Washington, Missouri gelang es, um 

das Patentamt mit seinem 'Monocycle' entwerfen 

nur wenige Stunden, bevor Allen Greene und 

Elisha Dyer aus Providence, Rhode Island mit 

den ihrigen, dass Sommertag von Juni 22, 1869 

showed up on. Und es gab sogar eine dritte Ame-

rican Monowheel patentiert in diesem Jahr von 

Richard C. Hemmings aus New Haven, Connec-

ticut.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh3.ggpht.com/abramsv/SLcvk0QAj1I/AAAAAAAAcTg/pyiftVgCWDk/s1600-h/horsmon1a.jpg


2202 
 

 

Alle drei dieser Monowheels sind Hand-gekröpft, 

nur das Greene & Trockner-Patent eine Reihe von 

prall Rad-Speichen, die es ganz ein akrobatischen 

Manöver hat zu hineingeraten in der Apparat, 

während zwei Struts Stop unterstützen es aus 

umfallen. In diesem Jahr sah auch die Einführung 

von zwei weiteren Pedal-angetriebene 

Monowheels in Frankreich, gefolgt von mehreren 

ähnlichen Maschinen in den 1880er und 1890er 

Jahren.  
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Die Greene & Dyer Monowheel: 1869 

 

 

Lewis Harper, unbekanntes Datum für dieses Kon-

zept; Recht - Rad von Richard Hemmings, 1869 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/abramsv/SLcr1fIRHvI/AAAAAAAAcQY/vbqKv6Su7Cs/s1600-h/3634tgdsfdsfsd.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/abramsv/SLcr10-rb6I/AAAAAAAAcQk/9UthtwVJsoU/s1600-h/356ergdfsgert.jpg
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Werden Ihre eigenen gerbil 

 

Jetzt Sie nur einen guten Blick auf eine 

Monowheel brauchen, einige der Gefahren vor 

Ort: die verdammte Ding in der Balance zu halten 

ist schwierig genug, ganz zu schweigen von die 

Gefahr der rotierenden zusammen in das Rad 

während der schnellen Beschleunigung oder 

Bremsen. Die letztere Wirkung ist auch bekannt 

als 'Gerbling', aber war kein ernstes Problem bis 

die Motorisierung von der Monowheel.  

 

Also Nein, falls Sie wundernd sind, gestoppt we-

der die Einführung von der sehr vernünftige 

Safety Bicycle – zeichnet sich durch mit zwei Rä-

dern von identischen, oder nahezu identische 

Größe und eine Kette-gesteuerte Hinterrad – oder 

das Motorrad in der Mitte der 1880er Jahre 

Monowheel Erfinder: 
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M. Gauthier's Rad, 1881; Recht - Harper's 

Monowheel: ca. 1892. 

 

 

Der erste motorisierte monowheel 

 

Obwohl das Motorrad bereits 1885 erfunden wor-

den war, dauerte es ein weiterer zwei Jahrzehnte 

für den ersten Erfinder ein Motors zu einem 

Monowheel passen. Der erste motorisierte 

Monowheel scheint der italienischen Garavaglia 

Maschine, gezeigt auf der Mailand-Exposition 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/abramsv/SLcr2bE1I5I/AAAAAAAAcQw/yxBGllao_-A/s1600-h/3634tegsdgfdg.jpg
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durch das Haus der Garavaglia 1904. Der Fahrer 

in der Fotografie sitzt in seinem Hocker mit Lenk-

rad entspannt in seiner Hand, aber die gesamte 

Anzeige scheint von einem kleineren Stabilisator-

Rad auf der Seite ausgeglichen werden.  

 

Eine zweite etwas besseres Design für motorisier-

te Monowheel erschien in Frankreich machte von 

Erich Edison-Richtlinieinsbesondere in 1910 

und angetrieben durch ein 150 cc-Single-Zylinder-

De Dion-Motor von 3.5 hp. Hier sitzt der Treiber in 

das Rad mehr wie die Position auf einem norma-

len Motorrad.  
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Garavaglia Machine, 1904; Recht - Erich Edison-

Richtlinieinsbesondere 1910 

 

 

Ein Propeller-gesteuerte monowheel 

 

Als ob das Konzept der die (motorisierten) 

Monowheel selbst nicht gefährlich genug war, be-

kam Erfinder Clinton t. Coates die 'brilliant' Idee 

zu einem Formstück Propeller-Laufwerk. Sei-

ne Konstruktion, patentiert in 1911, verfügt eine 

Monowheel mit einem Push-Propeller auf der 

Rückseite. Der Vorteil dieser Anordnung, ist je-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh3.ggpht.com/abramsv/SLcr2_fU-CI/AAAAAAAAcQ8/NTwM8165pUw/s1600-h/3654tfgdfgfnbvnmbnmnm.jpg
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doch, dass der Propeller immer zieht oder das Rad 

schiebt weiterleitet, ohne sich auf das Gewicht der 

Fahrer und des Moduls zu Reaktion verlassen. 

Deshalb gibt es keine Möglichkeit der Gerbilling 

aufgrund der unvorsichtigen Beschleunigung, aber 

es könnte immer noch passieren, während der 

Bremsung.  

 

 

Die D'Harlingue Monowheel, 1917; rechts oben - 

Popular Mechanics 1914; rechten Sie unteren - 

The Coates Monowheel, 1912 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/abramsv/SLcr3ZyJI3I/AAAAAAAAcRI/WpplhUVsUls/s1600-h/35654ydgdfgvdfgnghmbnnbv.jpg
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Innerhalb der nächsten paar Jahre, Alfred E. 

D'Harlingue – auch aus St. Louis – tatsächlich 

gebaut ein Propeller-gesteuerte Monowheel, die 

erschien auf dem Cover der Zeitschrift in 1914 

Popular Mechanics. Seine Konstruktion, bietet je-

doch einen Front-Propeller, die direkt auf die En-

gine, die ausgeschwenkt werden kann für Len-

kung ausgestattet. Die Engine Lenkung Mecha-

nismus ist auf eine Backbone-Chassis ausgeführt 

zu einem Contra-Gewicht auf der Rückseite aus-

gestattet. Der Fahrer sitzt ziemlich hoch aus dem 

Boden und fast aufrecht mit dem tubulären Chas-

sis zwischen seine Beine ausgeführt.  

 

"Gerbilling" ist von zwei kleinen Räder hinten und 

zwei Spitzen an der Front, die auch schützen die 

Propeller-Klinge, aber scheinen mehr wie ein Re-

zept für die Katastrophe als Sicherheitsmaßnahme 

den gesamten Apparat sollte drehen nach vorn 

mit hoher Geschwindigkeit und die Spikes lang-

weilen sich in den Boden counter-effected.  
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1915 Patentierte D'Harlingue auch ein Propeller-

gesteuerte Monowheel mit der Motor in der Mitte 

des Rades, einen vorn montierte Propeller über 

Kettenantrieb und der Fahrer sitzt auf einem Sitz 

hinter und außerhalb der das große Rad fahren.  

 

 

Eine neue Terror der Straße 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/abramsv/SLcr3xhLG9I/AAAAAAAAcRU/g6aAsLk7KJ0/s1600-h/harlingue2b.jpg
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"Eine neue Terror of the Road", Headliner die Feb-

ruar 1923 Ausgabe der Everyday Science & Radio 

News. Nein, das war kein Verweis auf die Propel-

ler-angetriebene Maschine von D'Harlingue: auf 

der Titelseite war eine monströse Monowheel Kre-

ation von einem Professor e.j. Christie von Ma-

rion, Ohio.  

 

Entsprechend dem Artikel hatte diese Maschine 

eine Zentrum-Rad mit einem Durchmesser von 14 

Meter mit kleineren 'Gyro Räder' auf beiden Sei-

ten einige 500 Pfund wiegend. Das Zentrum Rad 

wurde von einem 250 PS-Flugzeug-Motor, ange-

trieben, die Christie gehofft dieser "Mutter aller 

Monowheels" eine Höchstgeschwindigkeit zwi-

schen 250 und 400 km/h geben würde. Obwohl 

die vordere Abdeckung des Popular Science 

Monthly von April 1923 es auf einer Rennstrecke 

abgebildet, haben wir keine Ahnung, was über-

haupt Professor Christie geschah.  
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auf der rechten Seite - "Everyday Science & Radio 

News" für Februar 1923 

 

 

In ganz Europa auf einer Monowheel! 

 

In den 1920er Jahren sah allerdings auch die Ein-

führung von ein paar 'vernünftiger' motorisierte 

Monowheels, die wirklich als nutzbare One-Rädern 

Motorräder gerichtet wurden. Eines davon war 

Mitte der 1920er-Jahre italienischen Motorouta, 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/abramsv/SLcr5J2A5RI/AAAAAAAAcRs/vmxOgV6UxqE/s1600-h/346yrthgfbxvxcv.jpg
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die tatsächlich in begrenzten Stückzahlen produ-

ziert wurde. Diese Maschine hatte laut einer Wer-

bung für die Zeit eine 175 cm3-Motor gekoppelt 

mit einem 3-Gang-Getriebe. Es muss einigerma-

ßen gut, gearbeitet haben, da ein Schweizer In-

genieur durch den Namen des Gerdes der mit ei-

ner Motorouta Maschine für eine eher grand Reise 

aus der Schweiz nach Spanien in 1931 festgelegt. 

Wir wissen, dass er es nach Arles im Süden von 

Frankreich schaffte, aber unklar, ob er jemals 

Spanien erreicht ist.  

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/abramsv/SLcr5vhWIXI/AAAAAAAAcR4/p72GMbgNtHA/s1600-h/34y7urthsgfhrt.jpg
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"Motorouta"; Recht - Davide Cislaghi Rad, 1923 

 

 

"Dynosphere" für den Geek-Treiber in uns 

allen 

 

Ein weiteres faszinierendes Kapitel in Monowheel 

Geschichte wurde von ein Kerl namens Dr. John 

Archibald Purves aus England, geschrieben, die 

ernsthaft geglaubt, dass ein riesige Rad umfasst 

fünf Passagiere wesentlich effizienter als ein Auto 

mit vier Rädern (kleinere) war. In 1932 entworfen 

Purves die bemerkenswerte Dynosphere.  
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Diese Monowheel Unterschied sich von anderen 

Designs auf verschiedene Weise. Zum einen war 

es breit genug, um von selbst, ohne die Notwen-

digkeit des kontinuierlichen und etwas trickreich 

balancing aufstehen. Die Außenseite des Rades 

war Teil der Oberfläche einer Kugel, so dass es 

nicht den Boden, über die gesamte Breite berüh-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/abramsv/SLcr6vT3HUI/AAAAAAAAcSQ/-0GTaofDt3o/s1600-h/534ytergfnhgfhngdfbx.jpg
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ren und für Lenkung seitlich gekippt werden könn-

te. Außen bestand aus einem Metall Rahmen, so 

dass der Fahrer durch die Öffnungen in der Rad-

Rahmen aussehen könnte.  

 

 

(Bilder von David Worth und Tom Anable bereit-

gestellt) 

 

Purves gebaut ein paar verschiedene Prototypen, 

die entweder Benzin-gesteuerte oder elektrisch 

angetrieben wurden. Diese Maschinen wurden am 

Strand am Brean Sands und am Brooklands Renn-

strecke getestet. Eine kurze Überlebenden 

Filmclip des letzteren zeigt die Schwierigkeiten bei 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/abramsv/SLcr7GjIfbI/AAAAAAAAcSc/Qoqgx0kQxlk/s1600-h/45745rthydbfgfvgvb.jpg
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der Herstellung einer reibungslosen Fahrt – selbst 

bei relativ konstant Geschwindigkeit – ohne die 

Insassen-Gerbilling hin und her in das Rad. Es 

wurde sogar gesagt, jemand über während dieser 

Testlauf-wegen der unzureichenden Stering Sys-

tem klopfte haben. Das Projekt wurde bald da-

nach aufgegeben. Die letzte bekannte Nachrichten 

aus dem Projekt wurde eine fertige Modell von ei-

nem fünf-Seating-Dynosphere mit einer geschlos-

senen verglaste Kabine, komplett mit Stoßstan-

gen und Scheinwerfer.  

 

[…] 

 

Hier ist der verrücktesten Menschwerdung des 

Dynawheel, seltsam genug, um die gesamte Seite 

(von Moderne Mechanik, Juni 1935) - zu reprodu-

zieren 
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://blog.modernmechanix.com/2006/04/06/dyno-wheel-drives-new-motor-bus/
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(image Credit: modernmechanix.com) 

 

Den 1930er Jahren sah ein paar Weitere erfolglo-

se Monowheels, darunter die Monowheel Tank 

Project, die nie jenseits Reißbrett, nach denen 

war es ruhig seit Jahrzehnten fortgeschritten, 

wann die Monowheel eine Come-Back vorgenom-

men. 
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(image Credit: modernmechanix.com) 

 

Dies ist nur Teil 1, der nex deckt den Rest des 

weird Mono-Rad-Fahrzeuge aus den 1930er Jah-

ren zu unseren Tagen und in der möglichen Fol-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://blog.modernmechanix.com/2007/01/17/war-tank-on-one-wheel-operated-by-one-man/
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low-ups wir zeigen auch einige verrücktesten zwei 

Rädern bekannt Mann: 

 

 

 

Hier ist, z. B. ziemlich modernen Mono-Wheel von 

Ben Wison (mehr Info)- 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/abramsv/SLcryrHAG4I/AAAAAAAAcPQ/P6D2SEHVB0Q/s1600-h/2345345wergergf.jpg
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Und ein weiteres - nur um Ihren Appetit anregen: 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/abramsv/SLcrzMfqi5I/AAAAAAAAcPc/R5eAg_FNzpY/s1600-h/35654eygdfgdrgf.jpg
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Artikel von Paul Schilperoord, Octopus Design, 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/abramsv/SLcr0CPcqJI/AAAAAAAAcP0/582g7Ac91os/s1600-h/35654yfgfdf.jpg
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basierend auf Material von Douglas Self für Dark 

Roasted Blend.―1 

 

„PAARDENKRACHTEN - Four one-page photo 

spreads showcasing some of the fastests vehicles 

                                                           
1
 Schilperoord, Paul: Monowheels: The Weirdest Transport 

Known to Man, THURSDAY,  AUGUST 28,  2008 , in: < 
http://www.darkroastedblend.com/2008/08/monowheels-weirdest-
transport-known-to.html > (Deutsche Übersetzung mit Bing: Schilperoord, 

Paul: Monowheels: Die Weirdest Anfahrt Known to Man , 
DONNERST AG,  AUGUST 2 8,  2008 , in: < 
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A
%2F%2Fwww.darkroastedblend.com%2F2008%2F08%2Fmonowheels-
weirdest-transport-known-to.html >). 

http://www.darkroastedblend.com/2008/08/monowheels-weirdest-transport-known-to.html
http://www.darkroastedblend.com/2008/08/monowheels-weirdest-transport-known-to.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.darkroastedblend.com%2F2008%2F08%2Fmonowheels-weirdest-transport-known-to.html
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fwww.darkroastedblend.com%2F2008%2F08%2Fmonowheels-weirdest-transport-known-to.html
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fwww.darkroastedblend.com%2F2008%2F08%2Fmonowheels-weirdest-transport-known-to.html
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fwww.darkroastedblend.com%2F2008%2F08%2Fmonowheels-weirdest-transport-known-to.html
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in the world, including the Bugatti Veyron, MLX01 

(MagLev Experimental 01), Hyperplane and Ro-

cket Roadster. Published in Dutch magazine 

Bright, issue 12, 2006.―1 

 

 

„HET DOSSIER: WONEN IN DE TOEKOMST - Feature article on 

living in the future. Published in Dutch technology magazine De In-

genieur, issue 7, 2002.―2 

 

„More recent articles available at Weten-

                                                           
1
 Schilperoord, Paul: Octopus Text & Design 2001 – 2009, in: < 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%
2F%2Fwww.octopusdesign.nl%2F >. 
2
 Schilperoord, Paul: Octopus Text & Design 2001 – 2009, in: < 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%
2F%2Fwww.octopusdesign.nl%2F >. 

http://www.wetenschap24.nl/nieuws/overzicht/auteur/pschilperoord/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.octopusdesign.nl%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.octopusdesign.nl%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.octopusdesign.nl%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.octopusdesign.nl%2F
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schap24.nl!  
   

  

 

 De strijd om de laatste 
merken - feature article about 

the sell-out of car companies as a 
result of the financial crisis and 

the decline in car brands. Publis-
hed in the Dutch technology pa-

per De Technologiekrant, 2009.  

Over de Grens - regular fea-

ture about Dutch engineers living 
abroad. Published in the Dutch 

technology paper De Technolo-
giekrant, 2009.  

   

  

 

 Het Dossier: Open Source 
Car - feature article on open 

source car design projects and 
the possibilities of the open sour-

ce car of the future. Published in 

Dutch technology magazine De 
Ingenieur, issue 2, 2009.  
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 In the Future: Electric 

Dreams - feature article about 
the future of electric cars. Publis-

hed in in-flight magazine Morning 

Calm (Korean Air), February 
2009.  

In the Future: The Power 
to Move - feature article about 

the future of public transportati-
on. Published in in-flight magazi-

ne Morning Calm (Korean Air), 
October 2008.  

   

  

 

 Het Dossier: Slimbouwen 

- feature article on developments 

in 'smart building'. Published in 
Dutch technology magazine De 
Ingenieur, issue 7, 2008 and in 
Dutch magazine Explore, issue 6, 

2008. 

   

  Eco-visualization in Car 

Design - feature article on how 
the environmental impact of indi-

vidual cars is reflected by their 

design. Published in Dutch art & 
design magazine TAG MAG, issue 

05, 2008 and in Dutch magazine 
Explore, issue 3, 2008. 

 

 

   

  

 

 Future of the Urban Trans-

port (September 30, 2007) 

Cool Amphibious Vehicles (Sep-
tember 27, 2007) 

Future Tech Review, Part 2 (Sep-
tember 18, 2007) 

http://www.darkroastedblend.com/2007/10/future-tech-urban-transport.html
http://www.darkroastedblend.com/2007/10/future-tech-urban-transport.html
http://www.darkroastedblend.com/2007/09/cool-amphibious-vehicles.html
http://www.darkroastedblend.com/2007/09/future-tech-review-part-2.html
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Future Tech Review (September 

7, 2007) 
"Tatra" Car & Other Aerodynamic 

Marvels (June 21, 2007) 
   

  

 

 Het Dossier: Vrachtwa-

gens - Feature article on truck 
safety and technological systems 

to avoid accidents. Published in 
Dutch technology magazine De 

Ingenieur, issue 5, 2007 and in 

Dutch magazine Explore, issue 5, 
2007. 

   

  

 

 VIEW SOURCE - Four full-

page photo spreads showing x-

rays of a microwave oven, cell-
phone, laptop computer, and the 

AIBO (Artificial Intelligence Ro-
bot), explaining about the mate-

rials used in these products and 

where they come from. Published 
in Dutch magazine Bright, issue 

14, 2007. 
   

  

 

 GROUND CONTROL - Two-
page photo spread showcasing 

the Digital Media Centre (DMC) of 

ChelloMedia in Amsterdam, the 
Netherlands. Published in Dutch 

magazine Bright, issue 12, 2006. 
    

   BRIGHT CONCEPT CAR - 
Article showcasing 28 innovations 
for the ideal concept car accor-

ding to Bright magazine. Publis-
hed in Dutch magazine Bright, is-

sue 12, 2006. 

http://www.darkroastedblend.com/2007/09/future-tech-review.html
http://thrillingwonder.blogspot.com/2007/06/tatra-car-other-aerodynamic-marvels.html
http://thrillingwonder.blogspot.com/2007/06/tatra-car-other-aerodynamic-marvels.html
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PAARDENKRACHTEN - 
Four one-page photo spreads 

showcasing some of the fastests 
vehicles in the world, including 

the Bugatti Veyron, MLX01 
(MagLev Experimental 01), Hy-

perplane and Rocket Roadster. 

Published in Dutch magazine 
Bright, issue 12, 2006. 

 

    

    

   INFO MOBIELTJES - Article on the features 

and their usefulness of the latest mobile phones. 
Published in Dutch magazine Plus Woman, issue 1, 

2006. 
   

  STOEL EN MUIS ALS 

THERAPEUT - Article about er-
gonomic design of computer 

equipment - including the revolu-

tionary computer mouse 'Het 
Paard' which prevents and acts 

therapeutically for RSI and NSAH-
related injuries - as well as office 

furniture. Publication in Dutch 
magazine Items, issue 6, 2006. 
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 SEATS IN THE CITY - Artic-

le about urban transport, explo-
ring new public transport con-

cepts, which are more capable of 

competing with the car by offe-
ring quicker, and in some case, 

individualised transportation, as 
well as introducing a new range 

of personal city vehicles. The text 
of the article is based on the book 

Future Tech - Innovations in 
Transportation. Published in Bri-
tish magazine newdesign, issue 

44, 2006. 
   

  

 

 M-ROMP SNIJDT DOOR 

HET WATER - Feature article 
about the M-Hull Technology and 

its application on the M80 Stilet-
to. Published in Dutch maritime 

magazine Maritiem Nederland, is-
sue 7, 2006. 

    

   DE SENSATIE VAN LICHT, 
LUCHT EN RUIMTE - Article on 

panoramic car roofs by Dutch 
company Inalfa Roof Systems. 

Published in Dutch technology 

magazine De Ingenieur, issue 
10/11, 2006. 

   

  

 

 DE AUTO VAN DE TOEKOMST - Feature ar-

ticle on car design of the future, concentrating on 
issues such as aerodynamics, safety features, use 

of materials and drive-by-wire. The text of the ar-

ticle is based on the book Future Tech - Innovati-
ons in Transportation. Published in Dutch magazi-

ne Explore, issue 5, 2006. 

http://www.octopusdesign.nl/books_Future_Tech.htm
http://www.octopusdesign.nl/books_Future_Tech.htm
http://www.octopusdesign.nl/books_Future_Tech.htm
http://www.octopusdesign.nl/books_Future_Tech.htm
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  BLOB DESIGN - Feature ar-

ticle on how architects and engi-

neers cooperate in order to reali-
ze completely new architectural 

designs, with the emphasis on 
the complex, free formed as well 

as random designs of BLOB archi-

tecture. Published in Dutch ma-
gazine Explore, issue 3/4, 2006. 

 

 

   

  

 

 ACHTBANEN STEEDS EXTREMER - Feature 

article on the technological innovation of roller co-
asters, which are becoming ever more extreme, 

higher and faster. A research into the technological 

and human limits. With additional column 'De Kick 
van Gevaar' by drs. Inge Schilperoord. Published in 

Dutch magazine Explore, issue 2, 2006. 

   

  HET 

ONTWERP - 
Regular column 

in which innova-
tive new product 

design, concepts 

and technologi-
cal innovations 

are discussed. 

 

 

 Published in 

every issue of 
Dutch technolo-

gy magazine De 
Ingenieur, since 

issue 7, 2001 to 

issue 17, 2006. 

   

  HOW DO THEY DO IT? - Review of this new television docu-

mentary series by Discovery Channel. Published in Dutch magazine 
Techno!, issue 3, 2006. 
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 HET OCTROOI - Regular co-

lumn in which a technological 
problem is discussed, based on 

patent publications. Subjects dis-

cussed vary from clean water 
supplies for the Third World to 

preventing tipping over of trucks. 
Published in dozens of issues of 

Dutch technology magazine De 
Ingenieur, since issue 4, 2003 to 

issue 17, 2006. 
   

  FIJN STOF ACHTER DE ROETWOLKEN - Feature article on 

the emission of very fine soot particles from diesel engines and the 
engine innovations to tackle this problem. Published in Dutch tech-

nology magazine De Ingenieur, issue 2, 2006. 
   

  EYEOPENER - Short article about the techni-

ques used for eye lasering. Published in Dutch ma-
gazine Bright, issue 07, 2005. 

 

 

    
  ROBOTHELIKOPTER - Feature article about 

a small robot helicopter from the Dutch company 

Delft Dynamics. Published in Dutch maritime ma-
gazine Maritiem Nederland, issue 2, 2006. 

 

    
  HIGH-TECH SUPERJACHT - Feature article 

about the hi-tech superyacht Wallypower 118. 

Published in Dutch maritime magazine Maritiem 
Nederland, issue 8, 2005. 
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  EXKLUSIV: WIE DER VW 

KÄFER WIRKLICH ENTSTAND 
- Feature article on the history of 

the Volkswagen Beetle, con-

centrating on the unknown story 
of the Jewish engineer Joseph 

Ganz, who promoted the Volks-
wagen concept through his ma-

gazine Motor-Kritik and built a 
number of cars along similar lines 

as the later Volkswagen Beetle. 

Published in German magazine 
Technology Review, November 

2005. 

 

 

   

  TOEKOMST FLITSEN - Interview with futurologists Rudolf and 

Robbert Das, regarding their new book Toekomst Flitsen - visies op 
onze waterplaneet. Published in Dutch magazine De Kleine Aarde, 

Winter issue, 2005. 
   

  

 

 ALKMAARDER AAN DE WIEG 'MODERNE' 
ONDERZEEËR - Feature article about the first 

operational submarine, built by the Dutch inventor 

Cornelis Drebbel in 1620. Published in Dutch mari-
time magazine Maritiem Nederland, issue 6, 2005. 

    

 

  GADGETS - Column about new and innovative 

products and gadgets. Published in Dutch magazi-

ne Explore, since issue 1, 2005 to issue 3/4, 2006. 
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 BINARY LARGE OBJECTS - 
Five portraits of Dutch architects 
working on BLOB architecture. In-

terviews with Kas Oosterhuis 

from ONL, Ben van Berkel from 
UN Studio, Maurice Bio from Nio 

Architecten, Arno Pronk from TU 
Eindhoven and Karel Vollers from 

TU Delft. Published in Dutch ma-
gazine Bright, issue 03, 2005. 

   

  

 

 PRODUCT & TECHNIEK - Series of articles 
on new and innovative products. Published in 

Dutch newspaper NRC Handelsblad, since 21 No-

vember 2002, until 27 September 2005. 
    

   INCOMING - Series of short articles on new 
and innovative products. Published in Dutch maga-

zine Bright, issue 02 and 03, 2005. 
   

  

 

 STROOM UIT STROMING -
  Feature article about the Blue 
Concept, a tidal wave energy po-

wer plant utilizing wind mill-style 
generators. Published in Dutch 

maritime magazine Maritiem Ne-

derland, issue 2, 2005, and the 
Dutch technology magazine De 

Ingenieur, issue 4, 2005. 
    

   STOORZENDER LAAT 
DOLFIJNEN ACHTER HET NET 

VISSEN - Feature article about 

the Dolphin Saver, an electronic 
device to stop dolphins getting 

trapped in fishing nets. Published 
in Dutch maritime magazine Mari-

tiem Nederland, issue 3, 2005. 
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  GADGETS - Regular column about new and innovative maritime 

products and gadgets. Published in Dutch maritime magazine Mari-
tiem Nederland, from issue 1, 2005 to issue 5, 2006. 

   

  VLIEGEREN IN HET 
GROOT - Feature article about 

the towing kite system from Ger-
man company Skysails which can 

support the ship propulsion sys-
tem in order to save fuel. Publis-

hed in Dutch maritime magazine 

Maritiem Nederland, issue 2, 
2005, and the Dutch technology 

magazine De Ingenieur, issue 
12/13, 2005. 

 

 

 

    

   HET DOSSIER: DE JOODSE VOLKSWAGEN 
- Feature article on the history of the Volkswagen 

Beetle, concentrating on the unknown story of the 

Jewish engineer Joseph Ganz, who promoted the 
Volkswagen concept through his magazine Motor-

Kritik and built a number of cars along similar lines 
as the later Volkswagen Beetle. Published in Dutch 

technology magazine De Ingenieur, issue 2, 2005. 

   

  UITKLAPBARE WATERKERING - Published in Dutch techno-
logy magazine De Ingenieur, issue 22/23, 2004, and in Dutch mari-

time magazine Maritiem Nederland, issue 5, 2005. 
   

  CASES - Series of case articles on the development of a specific 
product, including interviews with the designer, distributor and ma-

nufacturer. Published in Dutch design magazine Items, from issue 3 

to issue 6, 2004. 
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  AUTO'S IN CUBA - Feature 

article on cars and traffic in Cuba, 
from the 1940s/50s American 

classics to Russian vehicles from 

the Cold War period and 1980s 
Dutch buses (complete with 

Dutch destinations). Over half a 
century of Cuban history presen-

ted in steel and chrome. Publis-
hed in Dutch technology magazi-

ne De Ingenieur, issue 12/13, 

2004. 

 

 

   

  DE KICK VAN BEHEERST GEVAAR - Feature article on the 
technological innovation of roller coasters, which are becoming ever 

more extreme, higher and faster. A research into the technological 

and human limits. Published in Dutch newspaper NRC Handelsblad, 
4 May 2004. 

   

  

 

 HET DOSSIER: TECHNIEK 

IN STRIPVERHALEN - Feature 
article on how cartoonists use 

technology in their cartoons. 

Emphasis on Kuifje (TinTin) crea-
tor Hergé and Carl Barks' Donald 

Duck stories. Written in coopera-
tion with Dutch journalist drs. 

Angèle Steentjes. Published in 

Dutch technology magazine De 
Ingenieur, issue 9, 2004. 
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  HET DOSSIER: ENGINEERING IN 

ARCHITECTUUR - Feature article on how archi-
tects and engineers cooperate in order to realize 

completely new architectural designs, with the 

emphasis on the complex, free formed as well as 
random designs of BLOB architecture. Interviews 

with Tobias Wallisser from UN Studio and Joop 
Paul, Hans Wiskerke and David Gilpin from Arup. 

Published in Dutch technology magazine De Inge-
nieur, issue 6, 2004. 

 

   

  PRODUCTS - Column with short interior design product re-
views. Published in international magazine FRAME, from issue 30 to 

issue 35, 2003  
   

  AUTO INTERIOR DESIGN - 
Feature article about progressions 
in technology, materials and de-

sign of passenger car interiors. 
Interviews with automotive de-

signers Laurens van den Acker 
from Ford, Patrick La Charpy from 

Renault and José Diaz de la Vega 

from Volvo. Published in interna-
tional magazine FRAME, issue 35, 

2003 . 

 

 

   

  

 

 HET DOSSIER: 

VERBRANDINGSMOTOREN - Feature article 
about the future of the internal combustion engine 

for use in passenger cars, technological innovati-
ons to increase engine efficiency, and the possible 

competition of fuel cells. Published in Dutch tech-
nology magazine De Ingenieur, issue 21, 2003. 
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  ODE AAN DE TECHNIEK - Series of short ar-

ticles for the project Ode aan de Techniek (Ode to 
Technology). Published in Dutch technology maga-

zine De Ingenieur, from issue 1 to issue 10, 2003. 

 

 

   

  

 

 HET DOSSIER: 
ACHTBANEN 'GAPEN IN DE 

PYTHON' - Feature article on the 
technological innovation of roller 

coasters, which are becoming 

ever more extreme, higher and 
faster. A research into the tech-

nological and human limits. With 
additional columns 'De Kick van 

Beheerst Gevaar' by drs. Inge 

Schilperoord, and 'Van Glijbaan 
tot Adrealinefabriek' by Ton van 

Doorn. Published in Dutch tech-
nology magazine De Ingenieur, 

issue 12/13, 2003. 
   

  HET DOSSIER: DE ONSTEELBARE FIETS - 
Feature article on bicycle theft, including causes, 
consequences for the bicycle industry and the 

community, and the technological means, new 
products and inventions with which to prevent bi-

cycle theft. With additional column 'Fietsdiefstal 

ondergeschoven kindje' by drs. Inge Schilperoord. 
Published in Dutch technology magazine De Inge-

nieur, issue 4, 2003. 

 

 

    
  DE FIETS ALS VESTING - Article about the 

technological means, new products and inventions 

with which to prevent bicycle theft. Published in 

Dutch newspaper NRC Handelsblad, 3 March 2003. 

 

   

  TECHNIEK IN VORM: 
SELECTIVE LASER 
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SINTERING - Article about the 

rapid prototyping technique Se-
lective Laser Sintering and its 

possibilities for rapid manufactu-

ring. Published in Dutch magazine 
Items, issue 6, 2003. 

    
  UNIEK NIEUW 

RIJCONCEPT - Article about the 
Dutch three-wheeled carving ve-

hicle Carver One. Published in 

Dutch technology magazine De 
Ingenieur, issue 2, 2003. 

 

   

  GROTE MILIEUBESPARING MET INTELLIGENT WASSEN - 
Article about the tank washing robot by the Dutch company Contra-

tEch. Published in Dutch technology magazine De Ingenieur, issue 
1, 2003. 

   

  HET DOSSIER: TRANSMISSIE 'LEER SCHAKELEN AF' - 
Feature article on transmission systems for passenger cars, inclu-
ding various versions of the CVT (Continuous Variable Transmissi-

on), IVT (Infinitely Variable Transmission), MTA (Manual Transmis-

sion Automated), Antonov automatic, hybrid Toyota Prius, SCRAM 
and all manual and automatic gearboxes. Published in Dutch tech-

nology magazine De Ingenieur, issue 16, 2002. 
   

  

 

 

 

 

 

 HET 

DOSSIER: 
WONEN IN DE 

TOEKOMST - 
Feature article 

on living in the 
future. Publis-

hed in Dutch 

technology ma-
gazine De Inge-

nieur, issue 7, 
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2002. 
   

  DE EENPEDAALAUTO - Feature article on a combined gas and 

brake pedal. Published in Dutch technology magazine De Ingenieur, 

issue 6, 2002, as well as in Dutch newspaper NRC Handelsblad, 11 
November 2002.. 

   

  HET DOSSIER: STOOM IS HOT! - Feature article on modern 

uses of steam power in cars, rockets, spaceships, generators and as 
a booster for jet engines. Published in Dutch technology magazine 

De Ingenieur, issue 1, 2002. 
   

  HET DOSSIER: ROBOCAR - 
Feature article on the automati-
cally driving car, including sys-

tems such as drive-by-wire, ACC 

(Adaptive Cruise Control), 
Stop&Go, Urban Traffic Assistant, 

image recognition with video and 
vehicle sensors, Precrash sys-

tems, EPS (Electronic Stability 
Program), Combi-Road and alter-

native control systems. Published 

in Dutch technology magazine De 
Ingenieur, issue 20, 2001. 

 

 

   

  

 

 HET DOSSIER: SNELLE 

SCHEPEN 'SPURTEN OVER 

WATER' - Feature article on fast 
ship design, including various 

monohull and multihull designs, 
catamaran, wavepiercing catama-

ran, SWATH (Small Water Plane 
Area Twin Hull), SLICE, HARTH 

(High Aspect Ratio Twin Hull), 

SES (Surface Effect Ship), Side-
wall Hovercraft, Enlarged Ship 

Concept, propulsion systems and 
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the Ekranoplan utilizing the 'wing-

in-ground effect'. Published in 
Dutch technology magazine De 

Ingenieur, issue 13/14, 2001. 
   

  DE TATRA, TSJECHISCH GEHEIM WAPEN 

'DE TELOORGANG VAN EEN DROOMAUTO' - 
Feature article on the history of the revolutionary, 

aerodynamic cars from the Czech company Tatra, 
ranging from the 1934 T77 to the T87, T97, T600 

Tatraplan, T603, T613 and the last, 1996, T700 

model, and their engineer Hans Ledwinka. Publis-
hed in Dutch technology magazine De Ingenieur, 

issue 11, 2001. 

 

 

    
  IT'S EMOTION, STUPID! - Interview with 

the American industrial designer Yves Béhar from 
Fuseproject. Published in Dutch technology maga-

zine De Ingenieur, issue 9, 2001. 

 

   

  © Octopus Text & Design, ing. P. Schilperoord 2001 – 2009―1 

 

 

 

 

„FLUXION Transport solarbetriebener EV Concept 

kann jede Art von Terrain behandeln.  

Anupam | 17 Jun 2010  
                                                           

1
 Schilperoord, Paul: Octopus Text & Design 2001 – 2009, in: < 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%
2F%2Fwww.octopusdesign.nl%2F >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fjolly.instablogs.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.octopusdesign.nl%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.octopusdesign.nl%2F
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Sponsored Links  

 

Eco-Faktor: Zero-Emission-Konzept-Fahrzeug 

von magnetischen Fluss Ionen getrieben Motor 

angetrieben.  

Fluxion Transport von Designer Slave Popovski 

hat für den Einsatz im Jahr 2100, konzeptualisiert 

wurde, wenn eine neue Brut von Fahrzeugen er-

forderlich sein werden. Die Fluxion ist ein Null-

Emissions-Fahrzeug, die magnetischen Fluss Io-

nen Engines enthalten in jedem der vier Räder 

enthält. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fpslavi.cgsociety.org%2Fgallery%2F


2243 
 

 

Jede der elektrischen Motoren generiert über 

200KW Power zu übersetzen, zu einer Gesamtleis-

tung von über 800KW. Dieser Betrag Schub kann 

dieses Fahrzeug zu einer Höchstgeschwindigkeit 

von über 500kph zu treiben und auch erlauben es 

unwegsames Gelände für einige Wildnis-Spaß zu 

klettern. 

 

Das Fahrzeug sitzt vier Passagiere in besonderer 

Luxus. Stromversorgung des Fahrzeugs Propulsi-

on Systems wird durch die onboard-solar-Haut-

Array bereitgestellt.  
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Via: CG-Gesellschaft ―1 

 

„20 dreirädrige Fahrzeuge, die für eine grüne 

Fahrt ausgerichtet  

Anupam | 26 Apr 2010  

Sponsored Links  

 

Ganz offensichtlich sind Ruhe und "grüne" zwei 

Ziele, die scheinen, die Auto-Szene im Moment 

                                                           
1
 Anupam: Fluxion Transport solar-powered EV concept can handle 

any, Jun 17 2010, Copyright © Instablogs Network 2005., in: < 
http://www.ecofriend.org/entry/fluxion-transport-solar-powered-ev-
concept-can-handle-any-type-of-terrain/ >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fforums.cgsociety.org%2Fshowthread.php%3Ft%3D889180
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fjolly.instablogs.com%2F
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fahren werden. Wir sehen oft Elektrofahrzeuge 

und Konzepte powered by erneuerbare Energie, 

die bei verschiedenen Auto-zeigt angezeigt wird. 

Darüber hinaus hat der Anstieg der Kosten von 

Kraftstoff gemacht über Möglichkeiten nachden-

ken, die kraftstoffsparender als auch sind die Au-

tohersteller. Wenn Kraftstoff oder Energie-

Verbrauch verringern die Notwendigkeit ist, ist die 

bestmögliche Lösung zu lassen Sie ein Rad und 

das Fahrzeug laufen auf drei Rädern. Dieser An-

satz hilft Beihilfen in bessere Laufleistung und 

macht den Benutzer auf die Leistung und Sicher-

heit zu opfern. Hier sind einige der coolsten Fahr-

zeuge, dass run auf drei Rädern für bessere Stra-

ßen von morgen: 

• Peugeot +: 
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Der Peugeot + soll eine Fusion von einen Mo-

torroller und ein Auto sein. Ausführung auf einem 

kleineren Elektromotor konzipiert, soll es weniger 

oder eher keine Carbon-Prints hinter sich zu las-

sen. Von was ich von den Bildern sammeln kön-

nen ist es ein Zweisitzer, genau wie ein Roller, 

aber mit zwei Vorderräder für zusätzliche Stabili-

tät. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fpeugeot-brings-three-wheeled-eco-vehicles-to-style%2F
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• eVARO: 

 

Designed by Fahrzeuge Zukunftstechnologie, 

die eVARO drei Rädern Hybridauto soll in der pro-

gressiven Automotive X-Prize zu konkurrieren, die 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-future-vehicles-technology-s-evaro-hybrid-three-wheeler-gets-275mpg%2F
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im Mai 2010 stattfinden soll. Das Fahrzeug errei-

chen 60 mph in nur fünf Sekunden und entspre-

chend den Entwicklern, es hat das Potenzial, 275 

Meilen auf einem einzigen Gallone Kraftstoff zu 

gehen. Mit einer voll-elektrischen-Palette von 90 

Meilen die eVARO produziert keine Emissionen für 

90 % ihrer Zeit auf der Straße und die Automobil-

industrie heute radikal ändern kann. 

 

• VentureOne: 
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Entworfen von Los Angeles ansässige Venture 

Fahrzeuge für den Automobilhersteller, kommen 

diese Vroom-Ing-Y-Form 3-Wheeler in zwei Versi-

onen, eine eine grundlegende HEV und ein Hoch-

leistungs-PHEV, die eine breite Palette von Zube-

hör haben wird. Mit einem Kraftstoffverbrauch 

100mpg und einer Höchstgeschwindigkeit von 

über 100 mph (160 km/h) ist dieses Fahrzeug 

zweifellos bahnbrechende! 

• XR3: 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fventure-one-the-three-wheeled-hybridelectric-radical-automobile%2F
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Die XR3 ist ein DIY-Fahrzeug. Diese Schönheit 

geben Ihnen 225 Meilen pro Gallone. Mit der Fir-

ma bietet 200 Dollar im Wert der Baupläne könn-

te die gesamte Aktivität ein wenig schwierig, aber 

eine Menge Spaß. 

• Datinol: 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fxr3-the-new-diy-car%2F
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Die Datinol ist ein dreirädriges Fahrzeug, die 

1000km auf nur einem Liter Vinylalkohol über-

schreiten soll. Die Datinol hat leichte Karosserie 

aerodynamische Fiberglas, sowie eine neue inte-

grierte elektronische Engine, die die Zündung und 

Einspritzung steuert. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fdatinol-is-intended-to-run-for-1000-kilometers-on-just-1-liter-of-ethanol%2F
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• Die Moby: 
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Die Moby von WooJin Chung ist eine solche 

Trike, die Sie, in die Zukunft auf Zero-Emission-

Elektromotoren ergreifen kann. Das Konzept-

Fahrzeug kann seine Rückseite zu verdrängen und 

ändern es in verschiedenen Mode, um den Daten-

verkehr zu entsprechen und um zusätzliche Kom-

ponenten wie eine zusätzliche Hochleistungs-Akku 

oder ein zusätzlicher Sitz, der es, sowohl die Leis-

tung als auch die Praktikabilität gibt hinzuzufü-

gen. Das Trike belegt etwa halb so viel Platz wie 

eine konventionelle Vierräder. 

 

• Xe Điện: 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-transforming-trike-is-easy-on-congested-city-lanes%2F
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Von Minh Duong entworfen, die Xe Điện ist ein 

drei Rädern Elektroauto, das hat eine Reichweite 

von 20 Meilen, jedoch mit ein paar Veränderun-

gen kann es eine Höchstgeschwindigkeit von 40 

mph getroffen. Das Auto ist powered by a 7.1KWh 

Akkupack, das seine Hinterrad treibt. Mit zwei Rä-

dern vorne unter eine Glasfaser-Verkleidung und 

einen einzelnen Motorrad-Stil, die hinteren Rad 

fahren ist das Auto genau das richtige für tägliche 

Ausflüge zum Supermarkt. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-home-built-trike-runs-for-20-miles-on-electricity%2F
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• 125 mpg Homebuilt Trike: 
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Entwickelt von einem Ford-Kraftstoff-Effizienz-

Techniker, basiert dieses Fahrzeug auf ein Kawa-

saki Ninja, die eine Höchstgeschwindigkeit von 65 

km/h und einer Staffelung Effizienz von 125 mpg 

bekommt. Powered by 250cc flüssig gekühlte, 

Viertakt-Engine, kommt die 505-Pfund-Maschine 

mit hinzugefügt Funktionen zum Kraftstoffver-

brauch zu reduzieren, auch wenn mit einer an-

ständigen Geschwindigkeit von 65 km/h ausge-

führt. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-ford-technician-builds-125mpg-trike-in-his-garage%2F
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• Solar-Powered ATV: 
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Entworfen durch Gadi Dudler, hat dieses Trike 

solarbetriebene all the Essentials, die erforderlich, 

um in den härtesten Terrains zu arbeiten. Das 

Fahrzeug-Design ist inspiriert von der Natur und 

trägt Sonnenkollektoren oben auf der Kabine und 

der Spoiler, die die erforderliche Spannung für ei-

nen elektrischen Motor montiert auf das Vorder-

rad führen zu generieren. Die hinteren Räder 

werden überwiegend eingesetzt für drehen, aber 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-rides-solar-powered-all-terrain-trike-is-a-green-life-saver%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-rides-solar-powered-all-terrain-trike-is-a-green-life-saver%2F
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auch ausgestattet sind einen elektrischen Motor, 

die der notwendigen macht das Fahrzeug bietet 

muss auf harten Terrains. 

 

• TransforMiss: 
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Designed by Thierry Dumaine, ist das 

TransforMiss-Konzept "eine Frau" inspiriert, die 

laut dem Designer nie identisch ist. Der Wagen 

Platz zwei Passagiere und kann von jedem Sitz 

einfach durch Ändern der Position des Lenkrads 

angetrieben werden. Das transforming Auto kann 

mit zwei, drei oder vier Rädern, abhängig von der 

Straße Verkehrs- und Benutzer-Präferenz ange-

trieben werden. Angetrieben durch einen Elektro-

motor in jedem Rand, tut das Auto das Bit für die 

Umwelt sowie. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-transformiss-electric-car-transforms-itself-according-to-traffic%2F
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• E. Rex: 
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Von Silicon Valley Startup OptaMotive entwor-

fen, die E. Rex hat eine Höchstgeschwindigkeit 

von 144 km/h und bietet eine Palette von etwa 

100 Meilen. Mit der Fähigkeit zu gehen von 0-60 

mph in weniger als 5 Sekunden Sport das Fahr-

zeug eine wassergekühlte Permanentmagnet, die 

kontinuierliche 45KW produziert und 125KW Spit-

zenleistung. Die Batterie pack, dass Kraftstoffe, 

die das Fahrzeug von 96 Lithium-Eisen-Phosphat-

Zellen besteht, die eine beanspruchte Ladedauer 

2,5 Stunden bei 220V und 20amps haben. 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fe-rex-three-wheeled-ev-beats-prius-on-the-efficiency-scale%2F
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• Bio-Top: 

 

Die Bio-Top von Luis Pinheiro de Lima ist ein 

futuristisches Elektroauto featuring drei Räder, 

von denen erzeugt Strom sowie. Das Bio-Top-

Auto, nutzt wie das Design getauft hat, wireless 

Strom Technologie zur Übertragung Elektrizität, 

die generiert wird, indem das Auto der sphäri-

schen Hinterrad, des Fahrzeugs an Bord-Akku 

aufzuladen, wie es bewegt sich. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-bio-top-three-wheeled-car-powers-itself-using-wireless-electricity-technology%2F
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• Brontes: 
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Der Brontes von Marco Aurelio Galán 

Henríquez zielt auf die Eindämmung der Ver-

schmutzung mit einem Elektroantrieb. Das Kon-

zept-Fahrzeug bietet Platz für zwei Personen und 

läuft auf ein Lithium-Ionen-Akku-Pack, welches 

Brennstoffe Elektromotoren in Auto Räder zu prä-

sentieren. Des Autos erwartet Höchstgeschwin-

digkeit und Range auf einige anständigen Zahlen, 

anzeigen festgelegt ist, wie das Auto auf drei Rä-

dern läuft. 

 

• 3GEO: 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-brontes-three-wheeled-vehicle-for-those-who-prefer-a-sustainable-ride%2F
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Die 3GEO führt ein Akku-Pack, das gleichzeitig 

mit einem herkömmlichen Erdgas oder Biodiesel-

Engine arbeitet. Maximale Kraftstoffverbrauch zu 

erreichen, wurden das Auto von leichte aber ro-

buste Materialien wie Kohlefaser und Fiberglas un-

ternommen. Der einfache und aerodynamische 

Körper gewährleistet weitere Verbrauchseinspa-

rungen gleichzeitig sichergestellt, dass der Her-

stellungsprozess des Autos keine Belastung für 

die Gesellschaft erweisen. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-3geo-hybrid-concept-car-aims-to-be-low-on-emissions%2F


2267 
 

 

• Peugeot RD: 

 

Für eine zukünftige Metropole entwickelt, das 

Peugeot RD Konzept haben einen einzigen Sitz 

und läuft auf drei Rädern. Dieses Konzeptauto 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-peugeot-rd-concept-shows-the-future-of-urban-transportation%2F
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verbindet die Empfindungen eines dreirädrigen 

Scooters mit der Freude am Fahren eines Autos 

Saloon, unter Beibehaltung der alle wesentlichen 

Funktionen der beiden Verkehrsträger. 

 

• Sampdesign Neo: 
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Die Idee der brasilianischen Designer Maurício 

Sampaio, der "Sampdesign Neo" ist ein Elektro-

Fahrzeug für urban verwenden, die eine sichere 

und nachhaltige Fahrt auf beengten Stadt Straßen 

anbietet. Powered by drei Motoren eingebettet in 

jedes Rad, das Dreirad-Features, die eine äußere 

Surround von LED-Beleuchtung, wodurch es ext-

rem sicher während der Nacht reitet. Das Null-

Emissions-Fahrzeug kommt ausgerüstet mit Puf-

fer, die Energie, smart Gummi, die völlig isoliert 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.thedesignblog.org%2Fentry%2Fsampdesign-neo-electric-car-offers-a-safe-and-sustainable-city-ride%2F
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von die Kabine aus der äußeren Welt und ein Air 

Conditioner, wodurch Insassen, die interne Tem-

peratur zu wählen zu generieren. 

 

• GM Auto Hero: 
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Entworfen von General Motors, aufgewachsen 

mit dem Auto-Hero-Konzept soll Generation Z zu 

gewinnen mit Spielkonsolen, Handys und andere 

mobile Gadgetry an Ihrer Seite. Der Auto-Held 

kennzeichnet einfache Steuerungen; alles, was 

der Fahrer tun müssen, ist geben Sie die Destina-

tion in die Navi-app auf sein/Ihr Smartphone und 

lassen das Fahrzeug, den Rest erledigen. So bald 

wie die Fahrer Get gewandt, die Fahrzeuge 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.thedesignblog.org%2Fentry%2Fgm-car-hero-to-attract-gen-z-for-a-digital-joyride%2F
http://www.ecofriend.org/entry/20-three-wheeled-vehicles-geared-for-a-green-ride/
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entsperrt das Steuerelement, so dass er die Ver-

antwortung für das autonome System könnte. 

 

• Peugeot f: 



2273 
 

 

Der Peugeot Q von Jaun Trillo ist ein dreirädri-

ges Fahrzeug Platz für zwei Passagiere bieten. Mit 

einer kostenlosen sphärische Hinterrad kann das 

Auto buchstäblich 360 Grad, drehen die Leichtig-

keit Parken und in überlasteten Stadt Bahnen fah-

ren. Die zwei Räder auf der Vorderseite sind mit 

einem Lithium-Ionen-Motor, integriert, die dem 

Auto zur Richtungsänderung auf der Grundlage 

der übermittelten Velocity ermöglicht. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-three-wheeled-peugeot-q-could-end-parking-woes%2F
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• SNAP: 
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Die SNAP von Designer Vít Bechynský ist in der 

Lage, zum Herstellen einer Verbindung mit des 

wichtigsten SNAP-Zuges, einer neben dem ande-

ren, privaten mass Transit mit Leichtigkeit. Im 

Single-Modus kann dieses dreirädrige Fahrzeug 

wie ein Motorrad gefahren werden.  

 

• SV1: 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.yankodesign.com%2F2010%2F01%2F01%2Fi-daresay-snap%2F
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Das SV1 tatsächlich sieht aus wie etwas aus 

der Comic-Bücher (einfach zu verstehen, denn es 

ist aber ein Konzept) mit seinen glänzenden Kör-

per und drei Räder. Das Fahrzeug wird bedeutet, 

um Platz zwei und ist von einem alleinigen hinten 

Fahrzeug, angetrieben, während Lenkung auf die 

zwei Vorderräder delegiert wird. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.thedesignblog.org%2Fentry%2Fsv1-is-a-three-legged-wonder-car%2F
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Hinzufügen Fahrräder ein drittes Rad verbes-

sert nicht nur die Sicherheit, aber auch deutlich 

verbesserter Umgang auf rauhen Terrains. Darü-

ber hinaus fügt die Zugabe von ein extra-Rad ei-

nige mehr Speicherplatz, die für einen zweiten 

Sitz oder ein Baldachin für nasse Tage verwendet 

werden können. Da Fahrräder häufig erwartet 

sind, die Straßen zu regieren, sobald fossiler 

Brennstoffe Quellen trocken sind, werden Ände-

rungen in bestehende Designs immer salutiert 

werden. Hier ist eine Liste der 15 solcher Dreirä-

der, die mehr Sinn Pedal-powered-Transport hin-

zufügen zu tun. 

• Städtischen Pendler-Trike: 
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Die Städtischen Pendler-Trike von Tim Tobola 

kennzeichnet Solarzellen, die die onboard tanken 

kann in nur 2 Stunden, ein 30-Meile-Spektrum. 

Wenn der Batterieversorgung ausgeht, kann der 

Benutzer zu den konventionellen Pedal-

Mechanismus zurückgehen. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-rides-solar-powered-folding-trike-gears-for-a-green-ride-tomorrow%2F
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• BamTrike: 
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Monash University Student Alexander Vittouris 

entworfen, ist dieses emissionsfreie Mobilität 

Fahrzeug aus nachhaltigen Materialien wie Bam-

bus erbaut. Dubbed die BamTrike, zudem das 

recumbent Trike Storage-Seitentaschen, die aus-

reichen, um Ihre Kontaktanzeigen zu tragen. Die 

Verwendung von Bambus deutlich verbesserter 

nicht nur die Eco-Anmeldeinformationen des 

Trike, sondern auch Betters Sicherheit als mit Fi-

berglas in gewebte Form Bambus vergleicht. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-rides-bamtrike-a-zero-emission-recumbent-trike-in-bamboo-finish%2F
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• Trik.E: 
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Die Trik.E kommt aus das Design House of Ge-

schwindigkeit Studio Design und enthält Features, 

mit denen es eine echte Alternative zum Auto für 

den Transport in der Stadt sein können. Die Trik-E 

kommt mit Wetterschutz erlauben Ihnen, es das 

ganze Jahr über zu fahren. Die Designer nicht er-

klären, die Reichweite des Fahrzeugs wird voraus-

sichtlich haben, aber mit dem Pedal-Strom-

System als Backup verfügbar, Sie werde nie ge-

lassen stranded ohne Gebühr. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-trike-electric-vehicle-could-replace-cars-for-a-better-environment%2F
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• Twin Trike: 
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Das Twin-Trike-Konzept von Designer Cikaric 

Dragan verwendet das zusätzliche Rad, um Platz 

für einen zweiten Sitz machen. Das Konzept wur-

de für diejenigen konzipiert, die lieben ihre grü-

nen Bemühungen mit ihrer Familie oder Freunden 

zu teilen. Alle Steuerelemente des dem Dreirad 

werden von der vorderen Fahrer, während die 

Dreirad-Features zwei Getriebe, das Pendeln zu 

erleichtern betrieben. Die meisten Teile von das 

Trike sind aus Kohlefaser-, macht das Konzept, 

extrem leicht und haltbar gemacht werden. 

 

• Tringa: 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Ftwin-trike-concept-lets-you-share-your-green-efforts%2F
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Die Tringa ist eine reduzierbare Trike für städ-

tischen Pendler. Entworfen von Gyula Tiszai, hat 

die Tringa Alternative geschwungen Level-

Laufwerk und ein Seil-Getriebe, die das Fahrzeug 

einfach zu fahren und bequemer macht.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Ftringa-a-collapsible-tricycle-for-urban-commuters%2F
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• Valetudo: 
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Das Geistesprodukt von Designer Alexander 

und Inga Peterson, der Valetudo ist ein drei Rä-

dern s-Bike aus recyceltem Kunststoff hergestellt. 

Die Maschine hat einen einteiligen Rahmen, der 

aus recyceltem Kunststoff gemacht wurde. Das 

Plastikgehäuse alle über das bike's Körper macht 

nicht nur atemberaubende aussehen, sondern 

verhindert auch die Metallteile im Inneren, die 

den Gear und Pedal-Mechanismus, aus Rust. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-bikes-valetudo-a-three-wheeled-commuter-bike-made-from-recycled-plastic%2F
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Gummi-Satteltaschen werden dieses Fahrrad um 

Ihre Lebensmittel und andere Elemente zu schüt-

zen befestigt. 

 

• SPINDEL: 
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Die Stängel von Tobias Bexten ist eine elektri-

sche Commuter-Fahrrad, laufen auf drei Rädern. 

Von Lithium-Ionen-Batterien, die über ein Netz-

werk Stadt-weiten Erhebung Spots aufgeladen 

werden können, sind die onboard Elektromotoren 

angetrieben. Das Fahrzeug kann auch für tägliche 

Pendler, gemietet werden die Sie Ihre Bit für die 

Umwelt zu tun, ohne tatsächlich kaufen das Fahr-

zeug ermöglicht. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-rides-stem-electric-urban-commuter-bike-seems-inspired-by-a-tractor%2F
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• Try-Zyklus: 
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Try-Zyklus hat von den Leuten bei Humo De-

sign konzipiert worden. Das Trike wurde entwi-

ckelt, um das Vorderrad, das Fahrzeug für die 

Richtungsänderung, provozieren neue Erfahrun-

gen der Verschiebung zu neigen zu verdrängen.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Ftry-cycle-lets-you-ride-on-three-wheels-to-a-green-world%2F
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• Byess Go-One Evolution: 
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Die Go-One Evolution verfügt über ausgezeich-

nete Belüftung, ein Baldachin bietet Zimmer für 

tall Fahrer, weniger Lärm Kette und ein empfindli-

cher und komfortable Hinterrad-Aufhängung. Ge-

nau wie ihre Vorgängerin, die Go-One3, kenn-

zeichnet die Go-One-Evolution auch eine äußere 

Schale hergestellt aus Leichtbau Carbon-Faser-

composite. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fbyess-go-one-evolution-takes-velomobiles-to-the-next-level%2F
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• Catrike 700 Recumbent Tadpole Dreirad: 

 

Das Catrike 700 Recumbent Tadpole Dreirad ist 

Licht, niedrig und hat ein 700C Hinterrad für ge-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.bicycleman.com%2Frecumbents%2Fcatrike%2Fcatrike-700.htm
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ringer Rollwiderstand und glatter Reiten. Die 700 

hat eine direkte Steuerung und längere Radstand 

hilft Bremse Steer zu beseitigen.  

• Whike: 

 

Die Whike ist im Wesentlichen ein Dreirad mit 

einem 1,6 m Segel befestigt. Es kann auf Stre-

cken bedeutete für Fahrräder sowie normalen 

Straßen fahren. Während der Neuheit-Faktor mit 

einer Whike allein Sportler ihr Anteil an Aufregung 

gibt, beweist es eine ausgezeichnete Alternative 

zu Benzin angetriebene Fahrräder, Autos und so-

gar öffentliche Verkehrsmittel. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Ftrendsupdates.com%2Fwhike-makes-you-sail-on-road%2F
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• Die Schlepper: 

 

Der Schlepper ist ein All-Terrain, Mountainbike-

Stil recumbent Dreirad, das sports eigene Solar-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.treehugger.com%2Ffiles%2F2009%2F06%2Florax-900-mpg-hauler-the-solar-tricycle.php
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Panel Einschalten einen onboard-Motor, der elekt-

rische Assist Reiten bereitstellt. Das Dreirad kann 

eine Belastung von bis zu 300 Pfund tragen und 

kann Geschwindigkeiten von mehr als 20 mph ge-

troffen. 

 

• DIY Solar Powered Trike: 
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Der DIY Solar Powered Trike verfügt über drei 

Räder und eine Reihe von Solarzellen, die 

onboard-Batterien zu schalten. Dieser Strom aus 

erneuerbaren Energiequellen kann das Trike eine 

Höchstgeschwindigkeit von 18 mph je nach Ge-

wicht des Fahrers nehmen.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fdiy-a-solar-powered-trike-renders-a-green-ride-for-free%2F
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• INNESENTI Dreirad: 
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Das INNESENTI Dreirad nicht die bequemste 

Dreirad zu sein, dem Sie jemals auf geritten ha-

ben, aussehen könnte, aber stellt sicher, dass Ihr 

Backbone auf die gepolsterte Sessel ausruhen 

kann. Das Trike wird vollständig von der Pedal-

Mechanismus angetrieben. Das Unternehmen 

heißt es, dass Sie in der Lage werden, einstellen 

und Anpassen der Sitzsystem für jeden Kunden. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hardwaresphere.com%2F2010%2F03%2F02%2Finnesenti-tricycle-riding-bike-in-the-reverse-manner%2F
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• XE Dreirad: 
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Die XE ist das Geistesprodukt von Industrie-

Designer Omer Sagiv und Doppelbettzimmer als 

eine Übung Zyklus soll. Der Pedale-Mechanismus 

lädt das onboard Batteriepack, das später als ein 

elektrisches Dreirad verwendet werden kann.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.tuvie.com%2Fxe-tricycle-bike-health-and-fun-are-combined-in-one-unique-experience%2F
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Felectric-bicycles%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Felectric-bikes%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Felectric-trikes%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Felectric-trikes%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fconcept-bicycles%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fenvironment%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.floormall.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.ecofriend.org/entry/15-best-trikes-well-need-in-the-green-world-tomorrow/&title=15+best+trikes+we'll+need+in+the+green+world+tomorrow
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.ecofriend.org/entry/15-best-trikes-well-need-in-the-green-world-tomorrow/&title=15+best+trikes+we'll+need+in+the+green+world+tomorrow&bodytext=Adding+a+third+wheel+to+bicycles+not+only+improves+safety,+but+also+betters+handling+on+rough+terrains.+Moreover,+the+addition+of+an+extra+wheel...
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://reddit.com/submit?url=http://www.ecofriend.org/entry/15-best-trikes-well-need-in-the-green-world-tomorrow/&title=15+best+trikes+we'll+need+in+the+green+world+tomorrow


2307 
 

denbelag, Green Bodenbelag, Made-in-

China.com―1  

                                                           
1
 Anupam: 15 best trikes we'll need in the green world tomorrow, Mai 

20 2010, Copyright © Instablogs Network 2005., in: <  
http://www.ecofriend.org/entry/15-best-trikes-well-need-in-the-green-
world-tomorrow/ >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.terraverdeflooring.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.made-in-china.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.made-in-china.com%2F
http://www.ecofriend.org/entry/15-best-trikes-well-need-in-the-green-world-tomorrow/
http://www.ecofriend.org/entry/15-best-trikes-well-need-in-the-green-world-tomorrow/
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Nabenloser Rotor 

 

Das achsenlose Rad schließt zwar scheinbar weit-

gehend das nabenlose Rad mit ein, zumal die Na-

be1 stets mit der Welle2, die für den achsialen An-

trieb steht, fest verbunden ist, aber weil die Nabe 

ein Verbindungsstück zwischen Rad und – achsial 

aufgehängtes – Rad ist, ein eigenes Bau-Element, 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Nabe“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 22. Dezember 2010, 11:36 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nabe&oldid=82948797 (Abge-
rufen: 27. Dezember 2010, 19:13 UTC) Versions-ID der Seite: 82948797: 
„Als Nabe bezeichnet man ein Maschinenelement zur Befestigung eines 
Rades auf einer Welle, Achse oder einem Zapfen. Eine Nabe besteht meist 
aus einem gebohrten Werkstück, in das je nach Anwendungsfall ein Lager, 
ein Mitnehmerelement (Passfeder, Keil, Pressverband, Schrumpfscheibe 
oder Spannsatz) eingelassen wird oder über eine Übermaßpassung dauer-
haft mit der zugehörigen Welle oder Achse bzw. dem zugehörigen Zapfen 
verbunden wird. Die Nabe ist stets Bestandteil einer Welle-Nabe-
Verbindung.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Welle (Mechanik)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 8. Dezember 2010, 18:15 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=8242
7972 (Abgerufen: 27. Dezember 2010, 19:27 UTC) Versions-ID der Seite: 
82427972: „Eine Welle ist ein in seiner einfachsten Form stabförmiges Ma-
schinenelement, das zum Weiterleiten von Drehbewegungen und Dreh-
momenten sowie zur Lagerung von rotierenden Teilen Verwendung fin-
det.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nabe&oldid=82948797
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=82427972
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=82427972
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so kann sehr wohl zwischen achsenlos einerseits 

und nabelos andererseits unterschieden werden1.  

 

 
Radnabeneinheit eines Kraftfahrzeugs mit ABS-Sensor 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Welle (Mechanik)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 8. Dezember 2010, 18:15 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=8242
7972 (Abgerufen: 27. Dezember 2010, 19:27 UTC) Versions-ID der Seite: 
82427972: „Wellen übertragen im Unterschied zu Achsen, die eine reine 
Trag- oder Lagerfunktion haben, ein Drehmoment.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=82427972
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=82427972
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Der Unterschied zwischen nabenlos und achsen-

los, bzw. zwischen Nabe und Achse, liegt in dem 

Unterschied zwischen Welle1 und Achse. 

 

 
Luftschraubenantriebswelle 

 

Die Welle rotiert mit dem Rad, die Achse nicht.  

Schon bei der deskriptiven Definition des Termi-

nus „nabenlos― heißt es mancherorts, dass es im 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Welle (Mechanik)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 8. Dezember 2010, 18:15 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=8242
7972 (Abgerufen: 27. Dezember 2010, 19:27 UTC) Versions-ID der Seite: 
82427972: „Eine Welle ist ein in seiner einfachsten Form stabförmiges Ma-
schinenelement, das zum Weiterleiten von Drehbewegungen und Dreh-
momenten sowie zur Lagerung von rotierenden Teilen Verwendung fin-
det.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=82427972
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Welle_(Mechanik)&oldid=82427972
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Antriebswelle_f%C3%BCr_eine_Luftschraube.jpg&filetimestamp=20070310122516
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Grunde kein nabenloses Rad geben kann, sondern 

wenn, dannn nur ein achsenloses. Demnach sei 

das nabenlose Rad eine optische Täuschung, wo 

die Nabe lediglich verschoben oder optisch so 

verändert wurde, das es nicht mehr als Nabe wie-

derzuerkennen sei. Oder es handelt sich nur mehr 

um ein Segment der Nabe, so dass es kaum mehr 

von Nabe im herkömmlichen Sinne die Rede sein 

kann.  

 

Ein Beispiel für eine scheinbare Misch- oder Über-

gangsform ist der Hohlwelle1. Die Hohlwelle2 äh-

nelt dem nabenlosen Rad, ist aber eine eigene, 

dritte, Gruppe, wo sozusagen die Rad und damit 

die Welle nach innen gekehrt sind, während 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Hohlwellen-Antrieb“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 5. August 2010, 10:18 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohlwellen-
Antrieb&oldid=77460439 (Abgerufen: 27. Dezember 2010, 19:50 UTC) Ver-
sions-ID der Seite: 77460439. 
2
 Wachendorff: Drehgeber inkremental Hohlwelle, in: < 

http://www.wachendorff-
automation.de/drehgeber_inkremental_hohlwelle.html >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohlwellen-Antrieb&oldid=77460439
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohlwellen-Antrieb&oldid=77460439
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zugleich die Achse nach außen gekehrt werde. So 

hat es zunächst den Anschein, dass das landläufig 

sogenannte Rad, das mit dem Außenrand assozi-

iert wird, nicht bewegt werde, wohl aber die Welle 

innerhalb vom Außenrand.  

 

 

 

Diese radial aufgehängte Welle1 erscheint achsen-

los, doch „offiziell― ist die Achse so nach außen 

gekehrt wie das Rad bzw. Welle zugleich nach in-

nen gekehrt ist2. Im Gegensatz zum nabenlosem 

Rad ist bei der Hohlwelle3 der Außenrand statisch. 

                                                           
1
 OKEY:  Hohlwelle, in: < http://www.okey.ch/referenzteile/hohlwelle.php 

>. 
2
 igm: Seit 30 Jahren durch die Hohlwelle, in: < 

http://www.igmrs.de/?p=230 >. 
3
 Wachendorff:  Drehgeber WDG 145H, in: < http://www.wachendorff-

automation.de/fileserver/datasheet_de/Drehgeber_WDG145H.pdf >. 

http://www.okey.ch/referenzteile/hohlwelle.php
http://www.igmrs.de/?p=230
http://www.wachendorff-automation.de/fileserver/datasheet_de/Drehgeber_WDG145H.pdf
http://www.wachendorff-automation.de/fileserver/datasheet_de/Drehgeber_WDG145H.pdf
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Im herkömmlichen Motorenbau gibt es Problem-

stellungen, die nu mit einer Hohlwelle gelöst wer-

den können1. Auf die Holhwelle wird später in ei-

nem eignen Abschnitt zurück zu kommen, hier hat 

sie uns aber vorerst nur insofern zu interessieren, 

als sie nicht mit dem nabenlosen und/oder ach-

senlosen Rad werwechselt werden möchte.  

 

Neben der achsenlose Konstruktion bietet das na-

benlose Rad mehr als nur ästhetischen Reiz. Sie 

bietet die Möglichkeit, das Rad gleichsam neu zu 

erfinden. Wenn das Rad nicht mehr unbedingt 

achsial aufgehängt bzw. ausgerichtet ist, drängen 

sich gleichsam neue Möglichkeiten des Antriebs 

auf. Und so weit man das als technischer Fort-

schritt anzushen hat, so hat die Zukunft gleich-

sam einen radialen Antrieb.  

 

                                                           
1
 Audi-Club I:  Ein Nachruf auf den Quatro-Antrieb, © pagecompany 

2004 - 2009, in: < http://www.1-
buc.de/?NEWS_ARCHIV:November_2007:Ein_Nachruf_auf_den_quattro-
Antrieb >. 

http://www.1-buc.de/?NEWS_ARCHIV:November_2007:Ein_Nachruf_auf_den_quattro-Antrieb
http://www.1-buc.de/?NEWS_ARCHIV:November_2007:Ein_Nachruf_auf_den_quattro-Antrieb
http://www.1-buc.de/?NEWS_ARCHIV:November_2007:Ein_Nachruf_auf_den_quattro-Antrieb


2314 
 

„Thema:  […] 
10-07-2009 20:48 #1  

feristelli )><((°> oO°  

 

Registriert seit Aug 2007 

Ort Wien 

Beiträge 3.144 

nabenlose Räder!  

ob Gleit-, Walzen- oder Rollenlager: das sieht sowas von 

geil aus! 

PDF-Dokumappe 

 

http://nyx.at/bikeboard/Board/showthread.php?107086-nabenloses-Rad-auf-Gleitlager!&p=1955111&viewfull=1#post1955111
http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?15741-feristelli
http://www.alibre.ch/alibre/service/zeichnungswettbewerb/brunner_design/boomerang.pdf
http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?15741-feristelli
http://www.alibre.ch/alibre/service/zeichnungswettbewerb/brunner_design/boomerang_a_2.jpg
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Das nabenlose Rad vom Designer Sbarro sah ich vor 

über 20 Jahren zum ersten Mal. Auch wenn es technisch 

eine aufwändige Lösung scheint, so ist die Optik doch 

unvergleichlich! Die vorliegende Entwurfs-Studie zeigt ein 

Fahrrad mit Elektromotorunterstützung und stufenlosem 

Automatikgetriebe.  

[…] 

 

 

11-07-2009 08:26 #4  

shroeder  

Zeit wirds!  

 

Registriert seit Jun 2007 

Ort wien 

Beiträge 5.850 

 

erfunden hams sowas schon in den dreissigern wenn ich 

mich ned täusch, is nix anderes als das hier als zweirad... 

http://nyx.at/bikeboard/Board/showthread.php?107086-nabenloses-Rad-auf-Gleitlager!&p=1955230&viewfull=1#post1955230
http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?14612-shroeder
http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?14612-shroeder
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verkaufe: ein schönes Fahrrad 

Mit Zitat antworten     

http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/sport-sportgeraete/rennrad-raleigh-rh-60-55mitte-mitte-singlespeedumbautauglich-21819524?adId=21819524
http://nyx.at/bikeboard/Board/newreply.php?do=newreply&p=1955230
http://einestages.spiegel.de/hund-images/2008/09/11/76/4902e807f54368fa4cc6a912941025ab_image_document_large_featured_borderless.jpg
http://nyx.at/bikeboard/Board/newreply.php?do=newreply&p=1955230
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11-07-2009 08:27 #5  

NoStyle  

 

ride hard - ride free  

 

Registriert seit Oct 2002 

Ort Stockerau 

Beiträge 3.934 

 

ich denke das ist entweder sehr schwer oder nicht son-

derlich stabil. speichen haben ja durchaus einen sinn  

 

aber optik ist interessant!  

I'm Driving and I won't stop, 

And it feels so good to be, 

Alive and on top, 

My reach is global, 

My tower secure, 

http://nyx.at/bikeboard/Board/showthread.php?107086-nabenloses-Rad-auf-Gleitlager!&p=1955231&viewfull=1#post1955231
http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?1066-NoStyle
http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?1066-NoStyle
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My bikes are noble, 

My power is pure... 

 

der Onlineshop meines Vertrauens: Reif für die Insel? die 

Bike Insel (klick mich an) 

Mit Zitat antworten     

 

11-07-2009 08:28 #6  

feristelli  

 

)><((°> oO°  

 

Registriert seit Aug 2007 

Ort Wien 

Beiträge 3.144 

 

dieses?  
 

Zitat von SuperMario71  

es gab da mal ein Auto mit nabenlosen rädern... 

http://tiny.cc/ASum8
http://tiny.cc/ASum8
http://nyx.at/bikeboard/Board/newreply.php?do=newreply&p=1955231
http://nyx.at/bikeboard/Board/showthread.php?107086-nabenloses-Rad-auf-Gleitlager!&p=1955233&viewfull=1#post1955233
http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?15741-feristelli
http://nyx.at/bikeboard/Board/newreply.php?do=newreply&p=1955231
http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?15741-feristelli
http://nyx.at/bikeboard/Board/showthread.php?p=1955226
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ist ebenfalls eines der schneidigsten straßengefährte, 

dass ich kenne. 

 

im TV hab ich einmal ein motorrad mit so einem hinterrad 

gesehen.  

aber nie ein fahrrad.  

Miniaturansicht angehängter Grafiken

    

"nothing compares to the simple pleasure of a bike ride." 

Mit Zitat antworten     

 

11-07-2009 08:49 #7  

Balloonie  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Z19zFlPah-o
http://www.youtube.com/watch?v=RxXqQqAc2pA
http://www.youtube.com/watch?v=2U3MLKITMuw
http://nyx.at/bikeboard/Board/newreply.php?do=newreply&p=1955233
http://nyx.at/bikeboard/Board/showthread.php?107086-nabenloses-Rad-auf-Gleitlager!&p=1955246&viewfull=1#post1955246
http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?22258-Balloonie
http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=104419&d=1247293481
http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=104419&d=1247293481
http://nyx.at/bikeboard/Board/newreply.php?do=newreply&p=1955233
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Radfahrender EVE-Zocker  

 

Registriert seit Oct 2008 

Ort Wien 

Beiträge 131 

 

ich hab 2 Motorräder gefunden die so gebaut sind. 

 

 

http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?22258-Balloonie
http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=104424&stc=1&d=1247294880
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 Miniaturansicht angehängter Grafiken 

       

 

Geändert von Balloonie (11-07-2009 um 08:52 Uhr)  

 

Mit Zitat antworten     

 

http://nyx.at/bikeboard/Board/newreply.php?do=newreply&p=1955246
http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=104425&stc=1&d=1247295109
http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=104424&d=1247294880
http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=104425&d=1247295109
http://nyx.at/bikeboard/Board/newreply.php?do=newreply&p=1955246
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11-07-2009 08:57 #8  

Hitec Bitch  

 

Radlschinder  

 

 

Registriert seit Aug 2008 

Ort Fledermausland 

Beiträge 219 

 

´n Sbarro 

 

 

 

http://nyx.at/bikeboard/Board/showthread.php?107086-nabenloses-Rad-auf-Gleitlager!&p=1955251&viewfull=1#post1955251
http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?21364-Hitec-Bitch
http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?21364-Hitec-Bitch
http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=104426&stc=1&d=1247295262


2323 
 

´n Püschoo 

 

´n Mope 

 

 

http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=104427&stc=1&d=1247295262
http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=104428&stc=1&d=1247295262
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´n Fahrrad 

 

 

[…] 

11-07-2009 10:35 #13  

feristelli  

)><((°> oO°  

 

Registriert seit Aug 2007  

Ort Wien 

Beiträge 3.144 

 

http://nyx.at/bikeboard/Board/showthread.php?107086-nabenloses-Rad-auf-Gleitlager!&p=1955305&viewfull=1#post1955305
http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?15741-feristelli
http://nyx.at/bikeboard/Board/attachment.php?attachmentid=104429&stc=1&d=1247295262
http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?15741-feristelli
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bist du deppat!  
 

 

 

swordfishbike 

designed by Alexander Kotlyarevsky  

 

Geändert von feristelli (11-07-2009 um 10:38 Uhr)  

"nothing compares to the simple pleasure of a bike ride." 

Mit Zitat antworten     

 

11-07-2009 10:43 #14  

http://images.google.at/imgres?imgurl=http://smorum.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/swordfishbike.jpg&imgrefurl=http://smorum.com/blog/tags/video/&usg=__ftDUZbYy79Z1QwUhNeh1QMsUeFA=&h=345&w=504&sz=26&hl=de&start=37&um=1&tbnid=Qdx5K42YJnuSFM:&tbnh=89&tbnw=130&prev=/images?q=hubless&ndsp=21&hl=de&client=firefox-a&rls=org.mozilla:de:official&sa=N&start=21&um=1
http://www.youtube.com/watch?v=Z19zFlPah-o
http://www.youtube.com/watch?v=RxXqQqAc2pA
http://www.youtube.com/watch?v=2U3MLKITMuw
http://nyx.at/bikeboard/Board/newreply.php?do=newreply&p=1955305
http://nyx.at/bikeboard/Board/showthread.php?107086-nabenloses-Rad-auf-Gleitlager!&p=1955308&viewfull=1#post1955308
http://smorum.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/swordfishbike.jpg
http://nyx.at/bikeboard/Board/newreply.php?do=newreply&p=1955305
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feristelli  

)><((°> oO°  

 

Registriert seit Aug 2007 

Ort Wien 

Beiträge 3.144 

 

noch a hübches design, leider mit sehr seltsamer geo-

metrie: 

 

 

"nothing compares to the simple pleasure of a bike ride." 

Mit Zitat antworten     

http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?15741-feristelli
http://www.youtube.com/watch?v=Z19zFlPah-o
http://www.youtube.com/watch?v=RxXqQqAc2pA
http://www.youtube.com/watch?v=2U3MLKITMuw
http://nyx.at/bikeboard/Board/newreply.php?do=newreply&p=1955308
http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?15741-feristelli
http://cheetah3d.de/forum/attachment.php?attachmentid=1728&stc=1&d=1171961181
http://nyx.at/bikeboard/Board/newreply.php?do=newreply&p=1955308
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11-07-2009 10:45 #15  

feristelli  

)><((°> oO°  

 

Registriert seit Aug 2007 

Ort Wien 

Beiträge 3.144 

 

und so geht's auch: nabenlos!  

 

http://nyx.at/bikeboard/Board/showthread.php?107086-nabenloses-Rad-auf-Gleitlager!&p=1955311&viewfull=1#post1955311
http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?15741-feristelli
http://nyx.at/bikeboard/Board/member.php?15741-feristelli
http://farm1.static.flickr.com/86/248458833_0cf97efb32.jpg
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"nothing compares to the simple pleasure of a bike ride." ―1 

 

„About Sbarro and the hubless wheel  

 

Sbarro the italian inventor/ engineer who de-

signed and built the first working hubless wheels  

(patent now held by Globeholding, in Geneva)  

produced this design sketch. Sbarro has built  

many working rim rider vehicles and at least  

two working rim rider motorcycles. A rim rider  

wheel is a wheel with no center hub, just a clean  

                                                           
1
 Bikeboard: Nabenlose Bike auf Gleitlager! 11-04-2010 23:47, Seite 1, in: < 

http://nyx.at/bikeboard/Board/showthread.php?107086-nabenloses-Rad-
auf-Gleitlager! >. 

http://www.youtube.com/watch?v=Z19zFlPah-o
http://www.youtube.com/watch?v=RxXqQqAc2pA
http://www.youtube.com/watch?v=2U3MLKITMuw
http://nyx.at/bikeboard/Board/showthread.php?107086-nabenloses-Rad-auf-Gleitlager
http://nyx.at/bikeboard/Board/showthread.php?107086-nabenloses-Rad-auf-Gleitlager
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empty hole. The Wheel itself is in essence the  

outer race of a very large bearing.   

 

I believe that Franco Sbarro is the only de-

signer that has employed this type of hubless  

wheel. Globeholding (the current patent holder)  

appears to be agressively defending their intel-

lectual property rights (even I have received  

emails from them), so lets hope that means  

they have some great plans in the works...   

 

Working bikes   
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Here are some images of the actual working  

 vehicles Sbarro has built (from his site).   
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Other Sbarro designs  

  

Here's a simple design sketch I found in one of  

my motorcycle mags.   

 

 

 

Here's some Sbarro inspired work passed on  

to me by Scott Beale who found them during a  

search on www.search.com.   



2333 
 

 

 

 



2334 
 

 

 

 

 



2335 
 

 

 

 

 

 



2336 
 

 

 

 

 



2337 
 

 

Critique   

I thought it would be interesting to include a  

quote (reformatted) about Sbarro's (Globehol-

ding's) wheels from Ian Drysdale that I found on  

usenet:   

I got howled down by most of my "foward"  

thinking friends when I expressed my opinion of  
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these wheels when they first appeared. Bloody  

awful , useless...   

Whilst they look pretty - very striking actual-

ly - they suffer from the slight draw back that  

they fail in every engineering principle you can  

apply to a wheel.   

 The rollerbearing and seal speeds are almost as  

high as the road speed.   

 The brg & seals are "in the muck".   

 The wheel is no longer a entire "structure" - rely-

ing on the bearings to prevent distortion.   
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 rotating interia is much higher - bearing / seals /  

drive being almost at tyre diameter.   

 very small amount of damage results in a jam-

med wheel.   

 And other reasons I can't think of at the mo-

ment.   

I've lost count of the number of posters of  

the bicycle version I have seen in bike shops. As  

to spoked wheels (please - no-one apply my  

eng. test to these) I think the test applied to  

democracy as a method of governing a country  

rings true :   
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"...it is the worst system (design) - apart  

from all the others." ―1
 

 

„Hot Wheels  Wednesday, Feb 25th, 2009  
Categories: Uncategorized  

 

 

 

This motorcycle is awesome. I bet it feels like ri-

ding on the future. Another pic after the jump. I‘ll 

admit: I can‘t really comprehend the whole hub-

                                                           
1
 Meico: Moto: Sbarro’s Designs, Copyleft 2003, in: < 

http://www.burningart.com/meico/moto/sbarro/ >. 

http://strawdogdesign.com/2009/02/25/hot-wheels/
http://strawdogdesign.com/category/uncategorized/
http://strawdogdesign.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/swordfish-1.jpg
http://strawdogdesign.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/swordfish-1.jpg
http://www.burningart.com/meico/moto/sbarro/
http://strawdogdesign.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/swordfish-1.jpg


2341 
 

less wheel thing, but that cycle is hot. Let it inspi-

re your brain.―1 

  

 

 

Swordfish by Alexander Kotlyarevsky. If you 

love the hubless wheels motorcycle? Alexander 

Kotlyarevsky designed this custom motorcycle, 

call Swordfish. Cool? The aggressive Swordfish 

                                                           
1
 Kotlyarevsky, Alexander: Swordfish, Feb 22, 2009, by veronicalola, in: < 

http://www.loqu.com/swordfish-by-alexander-
kotlyarevsky/blogs/veronicalola-3142 >; Strawdogdesign: Hot Wheels, 
Wednesday, Feb 25th, 2009, in: < 
http://strawdogdesign.com/2009/02/25/hot-wheels/ >. 

http://www.loqu.com/gadgets
http://www.loqu.com/swordfish-by-alexander-kotlyarevsky/blogs/veronicalola-3142
http://www.loqu.com/swordfish-by-alexander-kotlyarevsky/blogs/veronicalola-3142
http://strawdogdesign.com/2009/02/25/hot-wheels/
http://strawdogdesign.com/2009/02/25/hot-wheels/
http://strawdogdesign.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/swordfish.jpg
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concept features the sleek design, curves body 

and hubless wheels1.  

 

„The orbital wheel AKA the hubless wheel is a 

wheel reduced to its essential part: the outer ring. 

Since the wheel is free of midwheel structural 

constraints, it is touted to introduce a series of 

advantages and technological breakthroughs.  

 

 

Deus Customs  

Postmodern motorcycles, surfboards and bicycles 

www.deus.com.au 

 

                                                           
1
 Kotlyarevsky, Alexander: Swordfish, Feb 22, 2009, by veronicalola, in: < 

http://www.loqu.com/swordfish-by-alexander-
kotlyarevsky/blogs/veronicalola-3142 >. 

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BAYd6XaMLTbzyLI7R_Aa8o8Q8pNiq3AH07fGaFcCNtwHw1xwQARgBIL_s-gU4AFC-xc-3BGCpsL6AzAGyAQ53d3cucGxveWVyLmNvbboBCjEyMHgyNDBfYXPIAQHaATpodHRwOi8vd3d3LnBsb3llci5jb20vYXJjaGl2ZXMvMjAwNS8wMy90aGVfaHVibGVzc193aGUucGhw4AECgAIBqQLQDAHI2ZCwPqgDAcgDF-gDkQLoA_gD9QMAAADE&num=1&sig=AGiWqtzYJBXLXsT-YzVuif8-0JODNbF74A&client=ca-pub-5989153227586076&adurl=http://www.deus.com.au&nm=16
http://www.deus.com.au/
http://www.loqu.com/swordfish-by-alexander-kotlyarevsky/blogs/veronicalola-3142
http://www.loqu.com/swordfish-by-alexander-kotlyarevsky/blogs/veronicalola-3142
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The orbital wheel AKA the hubless wheel is a 

wheel reduced to its essential part: the outer ring. 

Since the wheel is free of midwheel structural 

constraints, it is touted to introduce a series of 

advantages and technological breakthroughs.  

History 

Dominique Mottas, an avant-garde entrepreneur 

and motor cars enthusiast, decided at the end of 

the 1980s to invest in technological and biotech-

nological fields. Regarding his many projects, he 

had a new sports car model built. He found the 

result very interesting design-wise but not suffi-

ciently innovative from a technical point of view. 

So the manufacturer went back to his drawing 

board, and while searching for an idea to satisfy 

his customer's requirements, he was struck by an 

exceptional idea: reinvent the wheel. So he 

equipped his car with 4 empty wheels and presen-

ted it to his customer. 

 

http://ployer.com/
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Dominique Mottas was thrilled to bits and realized 

that it was a revolutionary invention. So he deci-

ded to patent it, and the hubless wheel, or orbital 

wheel, was born. 

 

It would take 10 years, from the first patent ap-

proval obtained on January 15th 1990 in France 

and that of the Japanese patent, to put the finis-

hing touches to this project worldwide. 

Since then the hubless wheel has been ready to 

be presented to the general public and exploited 

throughout the world.―1 

 

„Riding on Robot Wheels 

 

If you look at a typical automobile, you'll notice 

that the engine, suspension system, axles and 

                                                           
1
 Montique, Fabien: The Hubless Wheeel, on March 31, 2005, 5:47, in: < 

http://www.loqu.com/swordfish-by-alexander-
kotlyarevsky/blogs/veronicalola-3142 >. 

http://www.loqu.com/swordfish-by-alexander-kotlyarevsky/blogs/veronicalola-3142
http://www.loqu.com/swordfish-by-alexander-kotlyarevsky/blogs/veronicalola-3142
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steering column take up a great deal of space. 

Creating a smaller car means either creating 

smaller versions of these components or creating 

new mechanisms that provide the same functions. 

The team of designers at MIT Media Lab Smart Ci-

ties group chose to solve this problem by putting 

the responsibility of all of these components into 

what they call robot wheels. 

Small Car Image Gallery 

 

Franco Vairani/MIT Smart Cities group 

City Car's design features special wheel as-

semblies, each containing its own engine, suspen-

sion, brakes and steering. See more small car pic-

tures. 

http://auto.howstuffworks.com/small-car-pictures.htm
http://auto.howstuffworks.com/small-car-pictures.htm
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Each of the vehicle's four wheel assemblies is a 

self-contained mobile unit, supplying its own mo-

tor, suspension, brakes and steering. Each robot 

wheel has only two outside needs: electricity 

(supplied by the car's battery) and digital data to 

tell the wheels what to do. In a traditional car, the 

steering wheel physically turns a steering gear, 

which in turn directs the front wheels in the cho-

sen direction. The City Car, however, will use a 

drive-by-wire system. The steering wheel won't 

physically turn anything -- it'll just send the in-

formation to the self-steering wheel assemblies. 

 

The robot wheels implement two particularly in-

novative technologies. 

 

 Hubless design: If you look at a conventi-

onal wheel, you might wonder where City 

Car designers plan to put all of these com-

ponents. The answer is inside the wheel it-
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self. Traditional wheels have a hub in the 

center and spin on a central axis. Hubless 

wheels are open in the middle -- no spokes, 

no hubcaps. The inside surface of the wheel 

is basically an inverted gear, with the teeth 

pointing in towards the center. A smaller 

system of gears spins the main wheel -- not 

unlike a hamster running at the bottom of a 

hamster wheel. The design most frequently 

appears in custom motorcycle designs. 
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Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images 

This Swiss motor wheel operated in a similar fa-

shion to modern hubless wheels that are found on 

various concept vehicles. The outer wheel turns 

by the movement of a gear set in its interior. 

 

 In-wheel suspension: The job of a car's 

suspension system is to maximize the con-

tact between the tires and the road, provide 

steering stability and ensure passenger 

comfort. Normally, designers place shock 

absorbers between the wheel assembly and 

the vehicle frame. The City Car design calls 

for the force to be absorbed between the 

wheel assembly and the actual wheel. There 

wouldn't be room for this arrangement on a 

typical wheel design, but the hubless design 

allows for the shock absorbers to be moun-

ted inside the center of the wheel. For more 

information on suspension systems, read 

How Car Suspensions Work. 

http://howstuffworks.com/framed.htm?parent=stackable-car.htm&url=http://www.gettyimages.com
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The robot wheels would work in unison, allowing 

the car to rotate 360 degrees [source: Mack]. 

This provides an incredible degree of maneuvera-

bility, such as allowing drivers to parallel park by 

simply driving sideways. 

 

There's more to the City Car than amazing wheels 

and a folding axis. On the next page, we'll look at 

the ways in which its designers hope to protect 

drivers, allow customization and even enable ve-

hicles to talk to one another.―1 

 

„This news item was posted in Wicked Wheels 

category and has 0 Comments and so far. 

 

                                                           
1
 Lamb, Robert: How Stackable Cars Will Work, ©1998-2010 HowStuff-

Works, Inc, in: < http://auto.howstuffworks.com/under-the-hood/trends-

innovations/stackable-car2.htm >. 

http://auto.howstuffworks.com/under-the-hood/trends-innovations/stackable-car2.htm
http://auto.howstuffworks.com/under-the-hood/trends-innovations/stackable-car2.htm
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This is a best hubless wheel for a vehicle which 

provides helpful weight and aerodynamic proper-

ty. The wheel includes a rotationally motionless 

internal hoop, attached to vehicle and a relatable 

outer hoop, concentric with inside hoop. This in-

ner hoop and external hoop are together made-up 

with a woven fiber combination shell. 
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A ground attractive tread is willing on the radial 

periphery of outer hoop. Bearings, if possible 

three rotating bearings spaced circumferentially 

around inner hoop at about 120° interval, are 

mounted on the internal hoop to be rotationally 

motionless therewith and each comprise a support 

surface on their individual radial periphery. The 

support surface is mainly contoured to operatively 

engage a behavior attractive surface located on 

the inner periphery of the outer hoop. 
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Hubless Wheelchair is a very inexpensive product 

and all future is very nice, this latest technology 

and designers seems to prefer the minimalist ap-

proach in their design. 
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Motivated by hubless bicycles and motorcycles, 

designer Jonathan O‘Conner has designed a ‗hub-

less wheelchair‘ that will make commute easy for 

physically challenged. The pushrim, extend past 

tire and connect to the revolving center-free rim, 
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while external rim bear down on a non-rotating 

internal rim that is directly attach to frame.―1  

 

„CUTTING-EDGE DESIGN  

 

Borgossa 

Nick Horan 

 

The design of the Borgossa motorcycle encapsula-

tes the beauty of mechanical elements and diver-

                                                           
1
 Arun: Best Hubless Wheelchair Design, Saturday, January 31, 2009, 

11:53, in: < http://auto.howstuffworks.com/under-the-hood/trends-

innovations/stackable-car2.htm >. 

http://auto.howstuffworks.com/under-the-hood/trends-innovations/stackable-car2.htm
http://auto.howstuffworks.com/under-the-hood/trends-innovations/stackable-car2.htm
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se sculptural forms. Designed around a hub-less 

wheel configuration, the motorcycle's unique sha-

pe integrates the rider seamlessly into the design 

to unite both human and vehicle as one unified 

object. The streamlined riding position and practi-

cal design functions allow the user to customize 

the motorcycle to attain maximum performance 

from its powerful 1000cc engine. Inspired by cy-

borgs, the design reflects the close relationship 

between man and machine, whilst challenging the 

current style of sports motorcycles.―1 

 

„"The Kneeslider" on 6/7/2009 

in Alternative thinking,Motor Vehicles,Motorcycle 

Builders,Vintage Motorcycles 

                                                           
1
 Horan, Nick: CUTTING-EDGE DESIGN Borgossa, in: < 

http://images.businessweek.com/ss/07/03/0326_monash/source/5.htm >. 

http://thekneeslider.com/archives/category/alternative-thinking/
http://thekneeslider.com/archives/category/motor-vehicles/
http://thekneeslider.com/archives/category/motorcycle-builders/
http://thekneeslider.com/archives/category/motorcycle-builders/
http://thekneeslider.com/archives/category/vintage-motorcycles/
http://images.businessweek.com/ss/07/03/0326_monash/source/5.htm
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Charles Taylor on his one wheel vehicle 

 

Got a note the other day pointing to a website 

about Charles F. Taylor and his efforts to build a 

one wheel vehicle. When you think one wheel, 

you probably picture monowheels, where the op-

erator sits inside the wheel, but Taylor was on a 

different path altogether, his wheel was centered 

within a platform that carried the driver, engine, 

steering and everything else. It isn't immediately 

apparent how it operates, or even if it would, but 

there's a lengthy video showing progress over 

about 10 years, from the earliest efforts to a far 

http://thekneeslider.com/archives/2009/06/07/charles-taylors-one-wheel-vehicles/
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more advanced version and surprisingly enough, 

it actually works. 

 

The vehicle utilized two gyroscopes, one, with ro-

tating mass mounted vertically, was used for 

steering and controlling lateral stability. The 

second, mounted horizontally, controlled longitu-

dinal stability. There was also a weighted balance 

sensor which sent signals to an air blower, vary-

ing the shutter opening, regulating air pressure to 

assist in pitch control. 

 

There is also a torque reaction mechanism which 

works to counter forces during acceleration and 

deceleration, I'm still trying to figure that one out 

and it looks like the folks developing the working 

models are a little unclear on the details them-

selves.  
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One potential version of the Taylor one wheel ve-

hicle 

 

Taylor's aim, according to the 1964 patent appli-

cation, was to build a vehicle for off road use, 

able to traverse rugged terrain better than a 4 

wheeled vehicle or even a motorcycle. Of course, 

motorcycles in Taylor's time frame, the 1950s and 

1960s, were nowhere near as capable as off road 

bikes of today, but what's important here is the 
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creativity, ingenuity and motivation displayed by 

Charles Taylor who built these amazing vehicles 

without any computer assistance, either in the 

design process or in the actual function of the ve-

hicle itself, all of the steering and balance are 

electro-mechanical. That's impressive! 
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Surviving parts of the Taylor one wheel vehicle - 

Hemmings Auto Blog photo 

 

Last year, Hemmings Auto blog had a couple of 

posts on this vehicle and the son of Charles Taylor 

sent them some photos of a few surviving pieces 

of Taylor's vehicles, the photo above is one. Ac-

cording to that post, his son would like to see 

someone who could reassemble the pieces and 

get the whole thing working again, but I think a 

lot of us would like to see that happen. An amaz-

ing piece of work.―1 

 

„Motor Vehicles,Motorcycle Design,Three Wheel 

Motor Vehicles 

 

                                                           
1
 CROWE, PAUL: Charles Taylor’s One Wheel Vehicles, "The Kneeslider" on 

6/7/2009, in: < http://thekneeslider.com/archives/2009/06/07/charles-
taylors-one-wheel-vehicles/ >. 

http://thekneeslider.com/archives/2009/06/07/charles-taylors-one-wheel-vehicles/
http://thekneeslider.com/archives/2009/06/07/charles-taylors-one-wheel-vehicles/
http://thekneeslider.com/archives/2009/06/07/charles-taylors-one-wheel-vehicles/
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There is no shortage of 3 wheeled vehicle designs, 

we've shown quite a few here, some look pretty 

good, some not so good, but these two, competi-

tors in the 2007 Peugeot Design Competition, look 

absolutely stunning. With all of the attempts over 

the years to actually build a 3 wheeler, why don't 

we get something more like these? 

 

The first one, a tilting 3 wheeler is the Concept 

LiiON by Sano Cristian from Romania. The name 

LiiON is a little word play since the Lion symbol is 

used by Peugeot and this 3 wheeler is powered by 

an electric motor and lithium ion batteries. The 

rear wheel contains the electric motor and the 

front wheels are steered by computer controlled 

electric motors. Tilt is also computer controlled to 

match the speed and turning radius with the 

proper lean angle. 

 

http://thekneeslider.com/archives/2007/01/02/peugeot-design-competition-3-wheelers/
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The second is the Fantome by Igor Ozhiganov of 

the Russian federation. A bit more conventional 

with internal combustion power it also uses the 

Osmos hubless wheels. Mudguards cover most of 

the wheels except for a small area at the bottom. 

 

Both of these entries incorporate hubless wheels 

in a natural way, not forced for the sake of ap-

pearance. Both of these are sleek and elegant and 

illustrate that 3 wheelers don't have to be the 

sometimes awkward vehicles we see when build-
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ers drop one of the rear wheels. Yes, these are 

concepts and would require a lot of work to be put 

into production or even built as one off show cars 

but they look really good to me. I can imagine 

driving one of these and the impression I get is 

they would be one helluva lot of fun. 

 

By the way, voting on the various entries is now 

open to the public so if you visit the Peugeot web 

site you can look through the designs and vote for 

your favorite. 

 

Link: Peugeot Design Competition 

 

Related: Brudeli 625 3 Wheeler   Ace Cycle Car   

 

SUB 3 Wheeler  Spykster  Volkswagen 

 

GX3  Carver and Clever Tilting 3 Wheelers 

 

More images below:  

http://thekneeslider.com/archives/2007/01/02/peugeot-design-competition-3-wheelers/
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Share |  

{ 11 comments } 

Focushere 01.03.07 at 7:51 am  

I want one!―1 

 

„Honda V4 Futuristic Motorcycle With 

Hubless Wheels 

 

 
                                                           

1
 CROWE, PAUL: Peugeot Design Competion 3 Wheeelers, "The Kneeslider" 

on 1/2/2007, in: < 
http://thekneeslider.com/archives/2007/01/02/peugeot-design-
competition-3-wheelers/ >. 

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=kneeslider
http://thekneeslider.com/archives/2007/01/02/peugeot-design-competition-3-wheelers/#comment-62413
http://thekneeslider.com/archives/2007/01/02/peugeot-design-competition-3-wheelers/
http://thekneeslider.com/archives/2007/01/02/peugeot-design-competition-3-wheelers/
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It‘s amazing now seeing the jaw dropping de-

signs and concepts that Honda brings forward. 

Honda V4 concept has come up with a deadly 

sports bike that proposes a new bike design direc-

tion for the brand. This model is designed to indi-

cate the beginning of a new era. The bike has V4 

engine and it is clearly shown in the design. The 

hubless wheels are fixed with all-enveloping cowls 

which most likely assist in reducing drag. This sty-
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lish and futuristic sports bike concept was expo-

sed at the 2008 Intermot bike show in Germany. 

Overall, this bike is going to offer a new look to all 

the bike riders with excellent performanc 
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Designer : Honda  

Source:  Tuvie.com―1 

 

Die als Dekoration geformten Speichen des Rades 

geben optisch einen Vorbeschmackt auf den Ein-

satz der nabenlosen Rotoren als Turbinen oder als 

Propeller.  

  

                                                           
1
 Honda: Honda V4 Futuristic Motorcycle With Hubless Wheels, 2007-2010 

Future Transportation, in: Tuvie.com < http://psipunk.com/honda-v4-
futuristic-motorcycle-with-hubless-wheels/ >. 

http://www.tuvie.com/honda-v4-motorcycle-concept-with-hubless-wheels
http://www.tuvie.com/honda-v4-motorcycle-concept-with-hubless-wheels
http://psipunk.com/honda-v4-futuristic-motorcycle-with-hubless-wheels/
http://psipunk.com/honda-v4-futuristic-motorcycle-with-hubless-wheels/
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„Mantis Motorcycle Concept To Feature Hubless 

Wheels 

 

Here is a motorcycle concept called Mantis and 

that could draw everybody‘s attention while you 

are riding it. The bike has a simple, but attractive 

design and it‘s based on the chopper style. There 

is only one thing that I don‘t understand - the 

hubless wheels. How on Earth will the bike will 

move? 

 

The motorcycle appears to be very aerodyna-

mic therefore it could be very fast, however, I 

don‘t know how safe will be as I am still anxious 

http://deviceinn.com/wp-content/uploads/2008/08/mantis-01.jpg
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to see those hubless wheels in action. The Mantis 

motorcycle concept was designed by Mike Hansen 

and I hope that someday I will ride this good-

looking bike. 
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This post was written by: 

Dragos Pirvu - who has written 81 posts on 

Device Inn - Gadget Reviews―1 

 

Das einfache Modell eines nabenlosen Rades am 

Fahrrad zeigt anschaulich die simple Mechanik 

und entspreichend einfache Handhabung der Mon-

tage. 

 

„20 Spokeless Bicycle Wheel Design From Yale  

                                                           
1
 Pirvu, Dragos: Mantis Motorcycle Concept To Feature Hubless Wheels, in: 

< http://deviceinn.com/misc/mantis-motorcycle-concept-to-feature-
hubless-wheels.html >. 

http://deviceinn.com/author/sanki/
http://deviceinn.com/
http://cozybeehive.blogspot.com/2010/02/spokeless-bicycle-wheel-design-from.html#comments
http://cozybeehive.blogspot.com/2010/02/spokeless-bicycle-wheel-design-from.html
http://deviceinn.com/misc/mantis-motorcycle-concept-to-feature-hubless-wheels.html
http://deviceinn.com/misc/mantis-motorcycle-concept-to-feature-hubless-wheels.html
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Whether this inspires you or irritates you is your 

choosing. A group of nine mechanical engineering 

students from Yale University leaked pictures of 

a spokeless wheel design onto the internet for all 

of us to see. Thank you, Gentlemen. And thank 

you Bicycle Design for the tip-off on Twitter. 

 

http://4.bp.blogspot.com/_urSQl6wUA5g/S3qq4iX5v7I/AAAAAAAAH0k/RKSc2iH_Gkw/s1600-h/Hubless+Wheel+Yale+3.jpg
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The bicycle as you see here is a single speed se-

tup. Because of the lack of the traditional spokes 

and hub, the boys had to find a way to transmit 

pedal power to the rear wheel. Which they did by 

dividing the gearing into two stages - a 53-13 

combo, output to right side crank, from where 

another 53-13 sprocket combination yields final 

output to wheel. It also looks like the output hub 

mates with a toothed profile on the inside curve of 

http://4.bp.blogspot.com/_urSQl6wUA5g/S3qpl0pU3XI/AAAAAAAAH0U/EQXY4GCLigQ/s1600-h/Hubless+Wheel+Yale+1.jpg
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the wheel similar to what you would see in a ti-

ming belt. 

 

 

 

What they also found out was that the cost to 

produce a single wheel was huge, so they decided 

to just make one spokeless rear wheel to see if 

it'll work. The wheel is made out of 6061 Al alloy, 

which is cheaper compared to the aerospace ver-

sion 7075. 

http://2.bp.blogspot.com/_urSQl6wUA5g/S3qqIjTL-XI/AAAAAAAAH0c/o9aNIcdrGwI/s1600-h/Hubless+Wheel+Yale+2.jpg
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6061 has a density of 2.70 g/cc, an ultimate 

strength of 310 MPa and a yield of 276 Mpa, sho-

wing about 12% strain at rupture. If I draw a 

stress-strain diagram of this stuff, the area under 

the curve is somewhere around 30-35 Joule/cu.m. 

Multiply that with the thickness of material used 

and you get it's energy absorption at rupture per 

unit width, in Joules/sq.m. By the way, this basic 

http://1.bp.blogspot.com/_urSQl6wUA5g/S3qq4z7FjJI/AAAAAAAAH0s/IxXpzvLXsvY/s1600-h/Hubless+Wheel+Yale+4.jpg
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calculation is really handy if you want to make bi-

cycle fenders and chain guards! 

 

Having been through an engineering school alrea-

dy (phew), I think I may be qualified to speak on 

what exactly the driver might be behind this work. 

This bicycle design is very likely for an enginee-

ring design class, either the initial MENG 185 - 

Mechanical Design, or the MENG 471/472 Senior 

Level Engineering Design Course. 

 

There, students form groups of 3-4 (or more) and 

under the guidance of an advisor will seek to rea-

lize a design idea. That may either be for an inno-

vative new product or something which may offer 

genuine improvements to an existing product. 

Some great ideas that can be made may even be 

granted patent towards the engineering depart-

ment. Other ideas don't make the cut for patents 

but nevertheless, all these students will receive 4-

5 credits for the class so they pass and get a me-
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chanical engineering degree. 

 

That said, what would still be interesting is to 

learn the rationale behind choosing a spokeless 

wheel to work on for a project. Just for being cool 

or something else? 

 

The bicycle is near a state of perfection and like 

we always yell again and again, the more you try 

and fiddle with what exists, the more you sacrifice 

what's already there in terms of design trade-offs. 

I suppose that's the thing with design. It's tricky. 

Gain some, lose some. Gain-gain is rare. What's 

better in terms of taking loads, transmitting moti-

on, and reducing friction - spokes, ball bearings 

and an axle or a two extra cranks, chains, and a 

timing-belt kind of setup? 

 

Spokeless wheels for bicycles aren't anything 

new. Most folks who think of this idea have al-

ways maintained the inconvenience of the occasi-
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onal tensioning of spokes in prior art as a reason 

for going spokeless. What that entails is a new 

system from them with more complexity, more 

moving parts, more weight and more friction. 

That's not much improvement. 

 

What I would have done if I were them would be 

to visit the nearest patent office to see what was 

done by individuals in the years past in spokeless 

wheel design. Were they successful? Did the idea 

SELL? Did it actually make someone's life better? 

Perhaps spokeless wheels would be better for 

wheelchairs because that way an operator's hand 

wouldn't be at risk of going in between spokes? 

Just my two cents.―1 

 

„  

                                                           
1
 Ron: Spokeless Bicycle Wheel Design From Yale, Tuesday, 

February 16, 2010, in: < 
http://cozybeehive.blogspot.com/2010/02/spokeless-bicycle-wheel-
design-from.html >. 

http://cozybeehive.blogspot.com/2010/02/spokeless-bicycle-wheel-design-from.html
http://cozybeehive.blogspot.com/2010/02/spokeless-bicycle-wheel-design-from.html
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Dominique Mottas, an avant-garde entre-

preneur and motor cars enthusiast, decided at 

the end of the 1980s to invest in technological 

and biotechnological fields. Regarding his many 

projects, he had a new sports car model built. 

He found the result very interesting design-wise 

but not sufficiently innovative from a technical 

point of view. 

 

 

 

Dominique Mottas 

 

http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp
http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp
http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp
http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp
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So the manufacturer went back to his drawing 

board, and while searching for an idea to satisfy 

his customer's requirements, he was struck by 

an exceptional idea: reinvent the wheel. So 

he equipped his car with 4 empty wheels and 

presented it to his customer. 

 

Dominique Mottas was thrilled to bits and reali-

zed that it was a revolutionary invention. So he 

decided to patent it, and the hubless wheel, or 

orbital wheel, was born. 

 

It would take 10 years, from the first patent 

approval obtained on January 15th 1990 in 

France and that of the Japanese patent, to put 

the finishing touches to this project worldwide. 

 

Since then the hubless wheel has been ready to 

be presented to the general public and exploited 

throughout the world. 
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Idea : Reduce the rotating part to a bare mini-

mum.  

 

 

 

Principle : A bearing with a thin section and 

large diameter (about 300 mm). 

The rotating part: a tyre, a centre-free rim and 

a brake ring all integral with the rotating outer 

ring of the bearing. 

The fixed part: the non-rotating inner ring of 

the bearing on which the vehicle's steering sys-

tem is directly attached. 

http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp
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Result : An empty wheel that is free of midw-

heel structural constraints and that presents a 

series of advantages and technological 

breakthroughs.―1
 

 

„  

 

This steering concept, developed during a 2nd sta-

ge of research, is based on previous experiences : 

- Focusing stress on the CGM point (Contact 

Ground Mobile). 

- Possibility of using the internal wheel space. 

- Introduction of a second large diameter bearing.  

 

                                                           
1
 GLOBEHOLDING: Conzept, OSMOSE WHEELS, in: < http://www.osmos-

wheel.com/pages/concept.asp  >. 

http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp
http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp
http://www.osmos-wheel.com/pages/descriptif.asp?lang=en
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A substantial increase  

in precision 

 

 

Current techniques : 

At present, steering pins are made up of two axle 

bearings or ball joints on the swivel pin with a va-

riable ground clearance, which can be quite high in 

the case of two-wheelers. 

 

OSMOS technique : 

Our steering pin created for the orbital wheel is 

designed around a 2nd large diameter bearing in 

the hollow section of our circular runner and is 

slightly inclined with respect to the horizontal pla-

ne. 

 

Improvements : 

javascript:;
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- Increased precision due to the elimination of ef-

fects of deformation at the level of    the stub ax-

les and forks of the motorbikes. 

- Elimination of structural stress, vibrations… 

- Design that allows for the development of more 

rational steering systems in the    future. 

 
 

 

 

Fully automatic  

optimum control of  

the roll angle. 

 

 

Principle : A road vehicle's stability when procee-

ding in a straight line depends on the roll angle: 

http://www.osmos-wheel.com/pages/descriptif.asp?lang=en
javascript:;
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the greater the angle, the more stable the vehicle. 

However, manoeuvrability will be reduced on turns 

and tight bends. 

  

Current techniques : 

Adopt the best possible compromise between sta-

bility and manoeuvrability or favour one or the 

other of these characteristics. 

 

OSMOS technique : 

The roll angle variator is a great step forward. 

Designed along the lines of the single steering pin, 

the distinctive characteristic of this device is that 

the 2nd bearing is mounted on an articulated plate 

so that the roll angle is variable. The inclination of 

this plate is controlled by a speed-related double-

effect hydraulic cylinder. 

Improvements : 

- The greater the speed, the higher the roll angle, 

and so maximum stability is 
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   maintained at all times. 

- The reverse is also true. When the vehicle slows 

down, the roll angle is reduced  

   thereby increasing manoeuvrability. 

 
 

 

 

Current techniques :  

The inflexible and complex solutions used preclude 

the possibility of creating variable drift steering.  

 

 

Rotation of the plate  

to the left or right  

leads to a negative  

or a positive  

wheel drift 

http://www.osmos-wheel.com/pages/descriptif.asp?lang=en
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OSMOS technique : 

The Osmos wheel (free central space, single stee-

ring pin) has made this concept possible. 

A circular plate (A), containing an eccentric axle 

bearing (B), is fitted into the second large bearing 

(C). 

 

This eccentric axle bearing (B) constitutes the 

steering pin. In its normal position, the swivel pin 

passes through the midplane of the wheel.  

Rotating the eccentric plate (A) to the left or right 

leads respectively to a negative or a positive 

wheel drift. This mechanism is controlled by an 

electronically-operated motor (D).  

 

A central unit continually analyses the parameters 

picked up by sensors (speed, roll angles, drift, 

http://www.osmos-wheel.com/pages/descriptif.asp?lang=en


2392 
 

support surface, etc…) and decides on the neces-

sary adjustments. 

 

Improvements : 

This system means improved roadholding and will 

undoubtedly be an added advantage in competiti-

on. 

 
 

 

 

In spite of the significant progress made, braking 

systems remain a major source of concern for 

manufacturers of road vehicles and railway cars.  

 

 

The brake grip is located  

http://www.osmos-wheel.com/pages/descriptif.asp?lang=en
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where the forces act 

 

 

Current techniques : 

Braking must occur at the centre of the wheel, 

which requires substantial energy and a complex 

brake structure. 

 

Technique OSMOS : 

The Osmos wheel is a great step forward: 

- Possibility of mounting large diameter brake 

rings or discs. 

- The grip can be located close to the ground whe-

re the forces act. 

- The brake ring design with its peripheral support 

could lead to multiple ring brakes 

http://www.osmos-wheel.com/pages/descriptif.asp?lang=en
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   being produced in the near future. 

 

Improvements : 

- Increase of breaking power 

- Breaking power applied close to the ground 

- Excellent ventilation 

- Possibility for further development―1 

 

„The Osmos wheel constitutes a revolution that of-

fers enormous possibilities for development of 

which only a few have been explored so far. 

Discover a few of the prototypes that have been 

made.  

 
 

 

 

Test model for a competition motorbike with orbi-

tal wheels and single arm front and rear suspensi-

                                                           
1
 GLOBEHOLDING: Description, OSMOSE WHEELS, in: < 

http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp  >. 

http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp
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on fixed directly onto the engine mounting block. 

Any kind of competition engine can be fitted on 

this prototype. It is also equipped with pin stee-

ring, automatic hydraulically-operated roll angle 

control, and electronic drift and peripheral brake 

control. 

 

 
 

 

 

 

In the space era, a car must be able to twist and 

turn on the moon as well as on the uneven terrain 

leading to the bottom of the moon's craters. La-

cking a central hub, the OSMOS wheels of the 

"Neo Cosmic Voyager" adapt themselves, each on 

http://www.osmos-wheel.com/pages/r_d.asp
http://www.osmos-wheel.com/pages/r_d.asp
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its own, to the unevenness of the ground in such a 

way that the body is always in a perfectly horizon-

tal position. 

 
 

 

 

Monocorps was designed by Francis Metzger. It 

was shown at the Paris Motor Show and presented 

in an article in the magazine " Sciences et vie ".  

This monocorps stands out for its passenger com-

partment completely separated from the mechani-

cal components, thanks to the adoption of OSMOS 

wheels. In fact, engine, transmission, braking and 

steering system are all fitted into the orbital 

wheels. 

 

The engine has five pistons in a star-shape and is 

connected to inertia wheels that also serve as disc 

http://www.osmos-wheel.com/pages/r_d.asp
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brakes.  

 
 

 

 

A hybrid, half-car, half-motorbike, designed by 

Pascal Fouquereau, shown at the Paris Motor Show 

and presented in a article in the magazine " Scien-

ces et vie ".  

 

The front wheels can near twin position at cruising 

speed and separate to 1.30 m apart to ensure 

stability at low speed. 

 

The rear wheel is both engine and steering sys-

tem. It is powered by a two-stroke-three cylinder 

Orbital engine, by means of a sequential control 

gearbox. 

 

http://www.osmos-wheel.com/pages/r_d.asp
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Bodywork is in Kevlar and the removable cockpit 

accommodates three passengers seated on a triple 

saddle with backrests.  

 
 

 

 

Thanks to the use of OSMOS wheels, this "bagga-

ge" wheelchair offers revolutionary opportunities 

for use. Weighing only 3 kg, it can be easily dis-

mantled in a few seconds and stored in a small 

bag (62 cm in diameter and 12 cm thick), which 

greatly facilitates storage and handling of this 

wheelchair. 

 
 

 

javascript:;
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This prototype was presented to the public in an 

article in " Thunder Cycles ".  

 

A model transcending the future made the creati-

on of this American V-Twin possible. 

 

The well-known Chrome-Leather design reaches 

its peak, coupled with innovative technology. The 

OSMOS wheels, associated with the hydraulic sys-

tem that controls both fork and shock absorbers, 

are the main part of this "Street-Fighter", called 

"Apache". 

 
 

 

http://www.osmos-wheel.com/pages/r_d.asp
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Visionaries above all: the collaborators of BMW 

technik GmbH can let themselves be led by revo-

lutionary ideas and give impetus without having to 

be concerned with immediate serial production.  

 
 

 

 

The OSMOS wheel adapted for this electric scooter 

gives it an innovative style and renews the image 

of the electric vehicle. Silent and non-polluting as 

well, this electric scooter remains efficient thanks 

to the decrease of the gyroscopic effect and un-

http://www.osmos-wheel.com/pages/r_d.asp
http://www.osmos-wheel.com/pages/r_d.asp
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sprung mass, in particular connected with orbital 

wheels.―1 

 

„The use of small sectional large diameter bea-

rings presents an immediate set of advantages in 

terms of accuracy, lightweight and solidity. 

 

The wheel has been redefined as a circular runner, 

with the tyre/road interface being the essential 

part. It is therefore only logical to focus on the lo-

west part of the runner, closest to the CGM point 

(Contact Ground Mobile). 

 

Let us consider the active forces and the conse-

quent reactions and take CGM as our new referen-

ce point. Spectacular results can be found in terms 

of: safety, performance and reliability.  

 
 

                                                           
1
 GLOBEHOLDING:  R & D, OSMOSE WHEELS, in: < http://www.osmos-

wheel.com/pages/concept.asp  >. 

http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp
http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp
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Fastening has been moved to the most interesting 

area from the point of view of force: peripheral 

and close to the ground.  

 
 

 

 

The forces in action at the point of contact bet-

ween tyre and ground no longer pass through the 

midwheel but are transmitted directly to the 

suspended elements.  

 

 
 

http://www.osmos-wheel.com/pages/avantages.asp
javascript:;
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(+20 to 100%)  
 

 

The forces act at the CGM point. 

 

The design of floating peripheral ring brakes opens 

up the possibility of producing multiple disc brakes 

in the near future. 

 

An empty wheel that offers ventilation possibili-

ties.  

 
 

 

 

The connecting points of the steering components 

http://www.osmos-wheel.com/pages/avantages.asp
http://www.osmos-wheel.com/pages/avantages.asp
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are located peripherally for steering precision.  

 
 

 

 

The connecting points of the steering components 

are located peripherally to decrease pressure and 

vibration.  

 
 

 

 

Driving comfort and adherence have improved in 

particular by lowering the centre of gravity.  

 
 

 

http://www.osmos-wheel.com/pages/avantages.asp
http://www.osmos-wheel.com/pages/avantages.asp
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The centre-free wheel rim frees space in the cent-

re of the wheel for mounting undreamt-of equip-

ment and devices.  

 
 

 

 

The centre-free rim gives this wheel a spectacular-

ly attractive look.―1 

 

„  

                                                           
1
 GLOBEHOLDING:  Advantages, OSMOSE WHEELS, in: < 

http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp  >. 

http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp
http://www.osmos-wheel.com/pages/avantages.asp
http://www.osmos-wheel.com/pages/avantages.asp
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Un châssis de FORMULE 1, doté des roues 

OSMOS, a montré que l'expérimentation et les 

applications sont nombreuses dans le domaine de 

la compétition mais ne s'arrêtent pas là.  

 

A ce stade seront quantifiés et validés les 3 

grands points forts de notre produit : Sécurité, 

Performances, Fiabilité. 

 

Précision de guidage : L'accroissement de 

précision découle de l'agencement de nouveaux 

trains roulants, dont les roulements à grand dia-

mètre offrent une résistance élevée aux moments 

de déversement d'une part, et dont la disposition 

des rotules, réduit les jeux angulaires d'autre 

part. 

javascript:;
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Réduction des forces, contraintes et efforts 

parasites : Les forces en action au point de con-

tact entre roue et sol se traduisent, dans les 

systèmes classiques, par des couples et efforts 

d'autant plus élevés qu'ils doivent transiter par le 

centre. 

Dans le cas de la roue orbitale, ces mêmes forces 

sont transmises directement aux éléments 

suspendus. 

 

Réduction des masses non suspendues : Des 

trains roulants optimisés et conçus pour satisfaire 

aux nouvelles exigences permettront une diminu-

tion considérable des masses non suspendues, 

pouvant aller jusqu'à 40% par rapport aux 

systèmes classiques. 

 

http://www.osmos-wheel.com/pages/application.asp
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 Objective: to create  

 an extremely visual impact 

  Success exceeded  

 all the hopes. 

  

 

Efficacité des freins : L'adoption de freins à an-

neaux périphériques, simples ou multiples, per-

mettra de réaliser des constructions légères, ca-

pables d'absorber une énergie cinétique bien plus 

grande du fait d'un diamètre nominal élevé et des 

possibilités de ventilation quasi illimitées. 

 

Rigidité et Robustesse : Les nouveaux trains 

roulants ainsi définis présenteront une grande ri-

gidité (agencement de pièces plus " logiques ", 

suppression de jeux et déformations parasites). 

Les forces transmises directement ne sont plus 

http://www.osmos-wheel.com/pages/application.asp
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amplifiées par des cheminements compliqués ; 

l'ensemble des pièces acquiert une très grande 

robustesse. 

 

Résistance à l'usure : Il s'agit surtout des rou-

lements qui tiendront sans problème x100000 km 

du fait de la réduction des pressions spécifiques. 

 

Développements ultérieurs : Les expérimenta-

tions prochaines sur prototypes roulants per-

mettront de valider les performances des 

systèmes originaux de roues orbitales.  

Sans aucun doute, de nouveaux concepts vont 

élargir le champ des applications, tant l'ingénieur 

concepteur trouvera une source d'inspiration nou-

velle.―1 

 

                                                           
1
 GLOBEHOLDING:  Aplikations, OSMOSE WHEELS, in: < 

http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp  >. 

http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp
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Nachstehend einige zitate aus der Photogalerie 

zum obigen Text1. 

 

 

  

                                                           
1
 GLOBEHOLDING:  Photo galerie, OSMOSE WHEELS, in: < 

http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp  >. 

http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp
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Einige schon früher zitierte Bilder wurden wegge-

lassen Aber auch solche, die aus dem methodi-
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schen Gesichtspunkt nicht unbedingt der An-

schaulichkeit dienten1.  

 

Seltener ist die Kombination der nabenlosen Ra-

des mit einem nabenlosen Kettenrad2. Steigert 

aber um so mehr die Ästhetik der nabenlosen Ar-

chitektur.   

 

                                                           
1
 GLOBEHOLDING:  Photo galerie, OSMOSE WHEELS, in: < 

http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp  >. 
2
 Chauhan, Naresh:  Futurist bicycle with hubless wheels looks 

gorgeous, Mar 6 2010, in: < 
http://www.thedesignblog.org/entry/futurist-bicycle-with-hubless-wheels-

looks-gorgeous/  >: „With new advancements in materials and 

manufacturing techniques, modern or futuristic products are 

becoming minimal, presenting simple though attractive 

products. The futuristic bicycle by Wisconsin-based designer 

John Villarreal features an identical bike design that remov-

ing all extra parts from the body and wheels not only looks 

gorgeous but seems to promise a comfortable ride. Featur-

ing a lightweight body, possibly finished in carbon fiber or 

power coated aluminum, the futuristic bicycle also inte-

grates LED lights on the handlebar and at the rear to ensure 

safety at night. And hubless wheels simply give it a trendy, 

futuristic look.“ 

http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp
http://www.thedesignblog.org/entry/futurist-bicycle-with-hubless-wheels-looks-gorgeous/
http://www.thedesignblog.org/entry/futurist-bicycle-with-hubless-wheels-looks-gorgeous/
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[Cheers John]―1 

 

„Posted on 01.8.2010 13:37 by Maxx Biker2 Filed 

under: Harley-Davidson | concept bike | innovati-

on | hubless motorcycles 

                                                           
1
 Chauhan, Naresh:  Futurist bicycle with hubless wheels looks 

gorgeous, Mar 6 2010, in: < 
http://www.thedesignblog.org/entry/futurist-bicycle-with-hubless-wheels-
looks-gorgeous/  >. 
2
 Biker, Maxx:  2020 Harley-Davidson Hubless Concept Goes 

Beyond Untypical, Posted 01. 8. 2010 13:37, in: < 

http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-reviews/harley-davidson/index173.html
http://www.topspeed.com/motorcycles/concept-bike/ke297.html
http://www.topspeed.com/motorcycles/innovation/ke2334.html
http://www.topspeed.com/motorcycles/innovation/ke2334.html
http://www.topspeed.com/motorcycles/hubless-motorcycles/ke3383.html
http://www.thedesignblog.org/entry/futurist-bicycle-with-hubless-wheels-looks-gorgeous/
http://www.thedesignblog.org/entry/futurist-bicycle-with-hubless-wheels-looks-gorgeous/
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It may seem like we‘ve uploaded the wrong pictu-

res for this post, but we‘ve checked it twice and 

this is what CGI designer Miguel Cotto imagines 

when thinking at the ―original Harley look‖ 10 

years from now. This sportsbike featuring hubless 

                                                                                                                           
http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/2020-harley-
davidson-hubless-concept-goes-beyond-untypical-ar83587.html >. 

http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/2020-harley-davidson-hubless-concept-goes-beyond-untypical-ar83587.html
http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/2020-harley-davidson-hubless-concept-goes-beyond-untypical-ar83587.html
http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/2020-harley-davidson-hubless-concept-goes-beyond-untypical-ar83587/picture341404.html
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wheels, apparently an air-cooled engine and plen-

ty other nonsense to think at when saying Harley-

Davidson, qualifies as 2010‘s most implausible 

concept bike. 

 

Simply take a look at what the Milwaukee-based 

company was producing 10 years ago and you 

won‘t be that far off if thinking they‘ll stick to that 

in the future as well. 

 

 

2020 Harley-Davidson hubless concept 

http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/2020-harley-davidson-hubless-concept-goes-beyond-untypical-ar83587/picture341403.html
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2020 Harley-Davidson hubless concept 

 

2020 Harley-Davidson hubless concept―1 

                                                           
1
 Biker, Maxx:  2020 Harley-Davidson Hubless Concept Goes 

Beyond Untypical, Posted 01. 8. 2010 13:37, in: < 
http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/2020-harley-
davidson-hubless-concept-goes-beyond-untypical-ar83587.html >. 

http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/2020-harley-davidson-hubless-concept-goes-beyond-untypical-ar83587.html
http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/2020-harley-davidson-hubless-concept-goes-beyond-untypical-ar83587.html
http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/2020-harley-davidson-hubless-concept-goes-beyond-untypical-ar83587/picture341405.html
http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/2020-harley-davidson-hubless-concept-goes-beyond-untypical-ar83587/picture341406.html
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„Posted on 04.13.2010 12:06 by Maxx Biker  

Filed under: | concept bike | superbike | innovati-

on | electric bikes | hubless motorcycles 

 

We rarely happen to see a concept motorcycle 

that features no frame whatsoever, but when we 

do it reminds us of John Britten‘s revolutionary 

motorcycle from the early 1990s, the Britten 

V1000. This concept right here actually pays tri-

bute to the original frameless motorcycle and it is 

called the Britten V1000E. It was designed by 

http://www.topspeed.com/mariusghiur
http://www.topspeed.com/motorcycles/concept-bike/ke297.html
http://www.topspeed.com/motorcycles/superbike/ke1888.html
http://www.topspeed.com/motorcycles/innovation/ke2334.html
http://www.topspeed.com/motorcycles/innovation/ke2334.html
http://www.topspeed.com/cars/electric-bikes/ke3364.html
http://www.topspeed.com/motorcycles/hubless-motorcycles/ke3383.html
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Britten
http://en.wikipedia.org/wiki/Britten_V1000
http://en.wikipedia.org/wiki/Britten_V1000
http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/britten-v1000e-the-frameless-hubless-electric-concept-bike-ar88188/picture357675.html
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Selwyn Shadbolt and it even gets hubless wheels 

in order to stick to the theme. 

 

The actual engine would be a single large capacity 

electric one transmitting power to the rear wheel 

through a shaft drive, but it is the unique shape of 

the bodywork which attracts our attention. In or-

der for that to be achieved, the fairings must be 

molded from polyethylene, while the green color 

should make it stand out as being environmental-

ly-friendly if it ever gets done at least as prototy-

pe. 

 

Britten V1000E concept bike 

http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/britten-v1000e-the-frameless-hubless-electric-concept-bike-ar88188/picture357671.html
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Britten V1000E concept bike 

 

Britten V1000E concept bike 

http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/britten-v1000e-the-frameless-hubless-electric-concept-bike-ar88188/picture357672.html
http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/britten-v1000e-the-frameless-hubless-electric-concept-bike-ar88188/picture357673.html
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Britten V1000E concept bike―1 

 

„2010 L.A. Design Challenge Focuses on 

Featherweight Four-Seaters 

October 29, 2010 at 4:34 pm by Steve Siler  

 

                                                           
1
 Biker, Maxx:  Britten V1000E, The Frameless, Hubless, Elect-

ric Concept Bike , Posted 04. 13. 2010 12:08, in: < 
http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/britten-v1000e-
the-frameless-hubless-electric-concept-bike-ar88188.html >. 

http://blog.caranddriver.com/author/steve-siler/
http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/britten-v1000e-the-frameless-hubless-electric-concept-bike-ar88188.html
http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/britten-v1000e-the-frameless-hubless-electric-concept-bike-ar88188.html
http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-news/britten-v1000e-the-frameless-hubless-electric-concept-bike-ar88188/picture357674.html
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One of the most interesting, yet little-known 

events affiliated with the Los Angeles auto show is 

its annual Design Challenge, conducted by the or-

ganizers of Design Los Angeles, an automotive 

design conference that runs concurrently with the 

show‘s media days. Now in its eighth year, the 

Design Challenge is a friendly competition be-

tween OEM design studios to see which can 

dream up the best answer to a challenge assigned 

by the organization. 

 

This year‘s mission for the OEMs that chose to ac-

cept it: ―To envision an efficient, light-weight, 

four-passenger vehicle (not to exceed 1000 

pounds), that is both comfortable and safe, while 

delivering satisfactory driving performance with-

out sacrificing the styling consumers demand.‖ A 

http://blog.caranddriver.com/wp-content/uploads/2010/10/Design-Los-Angeles-logo.jpg
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tall order indeed, considering that today‘s eensy 

Ariel Atom two-seater has no body panels yet 

still weighs nearly 1400 pounds. Nine design 

teams tackled the assignment. We‘ve provided 

short previews of each below. 

 

The entries won‘t be formally presented to the re-

quisite panel of distinguished judges until the au-

to-show media days wind down on November 18. 

But we‘ll be there to tell you the winner as soon 

as it happens. 

 

 

http://blog.caranddriver.com/wp-content/uploads/2010/10/Cadillac-Aera.jpg
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Cadillac Aera: Cadillac‘s vertical lights have nev-

er looked more extreme than on the Aera, where 

they‘re basically affixed to the wheels. Equally 

radical is the 2+2‘s flexible skin, made as it is of 

pressurized air cells (which allegedly double as 

windows, too). The 10,000-psi tank of com-

pressed air is said to be able to supply the car 

with enough power for a 1000-mile road trip. 

 

 

 

http://blog.caranddriver.com/wp-content/uploads/2010/10/Honda-Air.jpg
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Honda Air: Inspired by roller coasters and sky-

diving ―wing-suits,‖ at just under 800 pounds, 

Honda‘s pneumatically powered Air sports car 

could be refilled at home by a simple genera-

tor/air compressor (which Honda already makes, 

conveniently). Its central chassis connects to ske-

letal subframes, and it wears body panels made of 

vegetable-based polymers. 

 

 

 

http://blog.caranddriver.com/wp-content/uploads/2010/10/Maybach-DRS.jpg
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Maybach DRS: Born from a ―coded DNA-

cocoon,‖ Maybach‘s two-wheeled wonder was in-

spired by the rickshaw (yes, the human-powered 

kind), but is moved about by an electric drive unit 

controlled by city infrastructure. There is no steer-

ing wheel. Seating: 1+2+1. And if you want to 

extend your range, start pedaling (seriously). 

Weird. 

 

 

 

Mazda MX-0: Of all the pipe dreams on this 

page, the Mazda MX-0—or parts of it—actually 

http://blog.caranddriver.com/wp-content/uploads/2010/10/Mazda-MX-0.jpg
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has the greatest chance to see reality within the 

decade. Mazda claims the electric MX-0 sports car 

emulates the original MX-5 in ―program,‖ but is 

rendered using fewer, simplified, lightened parts 

and an electric powertrain. Mazda even provides 

an on-sale goal of 2020, with production plans for 

up to 500,000 units per year. Why not a million? 

 

 

 

Mercedes-Benz Biome: If cars grew on trees, 

we‘d believe this one could happen, but since they 

don‘t, it seems, uh, out there. With an interior 

that sprouts from a ―seed‖ at the front, and an 

http://blog.caranddriver.com/wp-content/uploads/2010/10/Mercedes-Benz-Biome.jpg
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exterior that grows from another out back (each 

of the four wheels come from their own individual 

seeds), the so-called ―Symbiosis‖ vehicles would 

be grown in Mercedes-Benz‘s ―ecologically sus-

tainable nursery‖ and ―release pure oxygen into 

the air.‖ Yeah, we‘ve heard enough. Creepy. 

 

 

 

Nissan iV: Tying with the Volvo Air Motion for 

coolest-looking 1000-pounder on the list is the iV, 

another car whose chassis components would be 

―grown‖ in farms and woven together. The hub-

http://blog.caranddriver.com/wp-content/uploads/2010/10/Nissan-iV.jpg


2435 
 

less wheels contain multiple magnetically con-

trolled concentric rings that can help tilt the car 

into turns as well as control suspension proper-

ties. Sure, it‘s nearly as crazy as the Benz. But at 

least it looks hot. 

 

 

 

Smart 454 WWT: No, the 454 in the name of 

this odd little car does not relate to the engine‘s 

cubic-inch displacement but rather the weight, in 

kilograms, which is—you guessed it—1000 

http://blog.caranddriver.com/wp-content/uploads/2010/10/Smart-WWT-454.jpg
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pounds. They‘re built by ―Smart Granny Robots‖ 

wearing flowered smock-like shells (we‘re not kid-

ding). The little 454 WWT can run on the beach in 

open-top form or in the city with its customizable 

textile roof. No word on what would power the 

thing. Cold milk and oatmeal cookies, perhaps? 

 

 

 

Toyota Nori: ―Nori‖ is Japanese for ―seaweed.‖ 

So guess what Toyota‘s CALTY designers envision 

combining with carbon fiber to create the ―Podu-

lar‖ (as opposed to modular) body/chassis of the 

Nori? Yup, seaweed. Solar cells are also inte-

grated into the green body (as well as plenty of 

http://blog.caranddriver.com/wp-content/uploads/2010/10/Toyota-Nori.jpg
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chlorophyll, we imagine). Compared to the other 

concepts in this competition, the Nori has a rela-

tively conventional powertrain: it‘s a BEV with a 

motor at each wheel. 

 

 

 

Volvo Air Motion: Inspired by the simple design 

of a clamshell, the Volvo Air Motion is perhaps the 

sexiest car here. It‘s powered by compressed air 

and could hypothetically be refueled at Air Reple-

nishment Sites that harness the power of the wind 

1000 feet in the air, if such sites existed. The Air 

Motion is a sports car with two forward-facing 

http://blog.caranddriver.com/wp-content/uploads/2010/10/Volvo-Air-Motion.jpg
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seats, two rear-facing seats, and supposedly 

thousands fewer parts than today‘s automobiles.―1 

 

„Futuristic Peugeot Moovie Concept 

Published: 16.03.2008 15:05:00  

Keywords: Automobiles 

 

 

 

                                                           
1
 Siler, Steve:  2010 L.A. Design Challenge Focuses on Feather-

weight Four-Seaters, October 29, 2010 at 4:34 pm, in: < 
http://blog.caranddriver.com/2010-l-a-design-challenge-focuses-on-
featherweight-four-seaters/ >. 

http://www.luxury-insider.com/Current_Affairs/post/2008/03/16/Peugeot-Moovie-Concept-Design.aspx
http://www.luxury-insider.com/Current_Affairs/category/Automobiles.aspx
http://blog.caranddriver.com/2010-l-a-design-challenge-focuses-on-featherweight-four-seaters/
http://blog.caranddriver.com/2010-l-a-design-challenge-focuses-on-featherweight-four-seaters/
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Fueled by imagination, the Peugeot Moovie is a 

stunning design from 23-year-old Portuguese de-

signer André Costa – the product of the first ma-

jor concept car design contest held online.   

 

 

 

The Peugeot Design Contest 2007 winner said he 

specifically wanted to move away from the fringe 

of mass production models. And that he did, by 

replacing the conventional four-wheeled car with 

two hubless wheels that double up in steering and 

driving.  
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Independently driven by an electric motor, the 

wheels are also independent on its own axis for 

high maneuverability. The two small additional 

front wheels act as stabilizers. Acknowledging fu-

ture concerns, the electric car is environmentally 

friendly and compact, measuring 2.3 meters (7.6 

ft) wide and 1.5 meters (4.9 ft) high.  
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Bubble-like with more glass than metal to its fra-

me, the car‘s forward sliding doors scream futu-

ristic. Its interior follows through on modern flow 

with seats and dashboard of minimalist designs.  

 

The Peugeot Moovie concept car has already ma-

de international impact at both the Frankfurt and 

Geneva Motor Show, making the future of this 

young man, who hasn't even finished college yet 

very bright indeed.  
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via thecontaminated.com―1 

 

Anscheinend hat Peugeot sich um die Zukunft des 

Fahrzeuges eingehender bemüht. Und das nicht 

nur selbst, sondern hat dazu andere eingeladen2. 

                                                           
1
 Costa, André:  Futuristic Peugeot Moovie Concept, Published: 

16.03.2008 15:05:00, in: < http://www.luxury-

insider.com/Current_Affairs/post/2008/03/16/Peugeot-Moovie-Concept-
Design.aspx >. 
2
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://thecontaminated.com/
http://www.luxury-insider.com/Current_Affairs/post/2008/03/16/Peugeot-Moovie-Concept-Design.aspx
http://www.luxury-insider.com/Current_Affairs/post/2008/03/16/Peugeot-Moovie-Concept-Design.aspx
http://www.luxury-insider.com/Current_Affairs/post/2008/03/16/Peugeot-Moovie-Concept-Design.aspx
http://www.luxury-insider.com/Current_Affairs/post/2008/03/16/Peugeot-Moovie-Concept-Design.aspx
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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„Bild 39 von 84 

 

"Facile" nennt der Franzose Thierry Dumaine sei-

nen optimierten Krankenfahrstuhl. Er betrachtet 

die Aufgabe eher von einem allegorischen Stand-

punkt: "Peugeot baut Fahrräder, Motorräder und 

Autos – der 'Facile' nimmt Elemente von allen 

auf." Und zwar ...―1 

 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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„Bild 40 von 84 

 

... Elemente vom Fahrrad aus ökologischer Moti-

vation, vom Motorrad für den Fahrspaß und vom 

Auto für Effizienz und Sicherheit. Etwas kompli-

ziert, Monsieur, aber sicher löblich. Und ...―1 

 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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„Bild 41 von 84 

 

... das Ergebnis sieht zumindest ziemlich ulkig 

aus. Thierry schwebt eine Modulbauweise vor, die 

sich vom Besitzer beliebig zerlegen und zu ver-

schiedenen Fahrzeugen kombinieren lässt. Mobili-

täts-Lego, sozusagen.―1 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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„Bild 63 von 84 

 

Und was ist das? Es nennt sich "E-Cube" und 

stammt aus Südkorea. Sein Schöpfer heißt Seung 

Hoon Yoo und mutet dem Fahrer von morgen ei-

niges zu: ...―1 

 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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„Bild 64 von 84 

 

Entweder platt wie eine Flunder auf dem Rücken 

oder aufrecht sitzend wie auf einem Barhocker 

soll er den "E-Cube" lenken. Dessen "E" meint üb-

rigens die drei Wörtchen "Economical" (wirtschaft-

lich), "Ecological" (umweltfreundlich) und "Effi-

cient" (mit hohem Wirkungsgrad).―1 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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„Bild 79 von 84 

 

Wir möchten es ihm so gern glauben. Aber noch 

ist alles in der Schwebe...―1 

 

„IREK PUMA QMEGA,  

 

Saturday, 8. May, 10:12  

[…] 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-

design-contest-2008-770280.html >. 

http://my.opera.com/irekpuma/blog/irek-puma-qmega
http://my.opera.com/irekpuma/blog/irek-puma-qmega
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html
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Peugeot Concept Bike Channels Tron These days, 

the Peugeot brand is associated more with fixed-

gear conversion of old road bikes (those old Peu-

geot racing frames are well made and good 

looking) than with modern design. But this hot 

concept design, the B1K, could mark either a re-

turn from Peugeot. Or they could just be the 

dreams of a fevered employee. The info is limited 

to these pictures, and as ever with a bike concept 

they have some clever features sprinkled onto a 

fundamentally flawed design: It‘s hard to improve 

on the classic double-triangle frame for holding 

the essentials – seat, wheels, pedals and 

handlebars – where they need to be. What we like 
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here is the handlebar, which puts you in the same 

position as you would ride a Tron light cycle. On 

the other, uh, hand it has no bar on which to rest 

your hands whilst riding more upright. Otherwise, 

it looks all wrong. The seat could just as easily sit 

atop a post, and the hubless wheel at the back 

seems to do nothing but put a strain on one edge 

while requiring beefy brackets to hold it there. 

The chain-less drive might work, but again, why 

bother when the chain-driven bike is such an 

efficient vehicle already? Finally, what‘s going on 

with those tires? Are they really held on with 

string, or do performance bikes need little cozies 

to keep their poor feet warm these days? 
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Hubless Concept Road Bike from Bradford Waugh  
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Right on the heels of the hubless BMX bike 

concept we found, here‘s a similar set up in a 

road bike by designer Bradford Waugh.Â The 

hubless wheels are driven by geared rollers, but 

check out the crankset!  
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ozone-hydrogen-powered-concept: This hydro-

gen-powered fuel-cell transportation vehicle 

seems to come from Toyland. The whole structure 

is encased between two giant wheels that are 

controlled by two separate electric motor powered 

by fuel cells. Quirky and wacky are the two words 

that kind of fit this car aptly. 
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Thanks Thiago Vieira.  
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Concept 2 for 2 is an electric vehicle for the year 

2050 In the years to come, technology will take 

us to a level that become difficult to predict or 

think about at present. Nevertheless, there are 

designers who every now and then come up with 

a vehicle that seems fit enough in the future sce-

nario. Here is a vision from Brazilian designer, 

Thiago Vieira, who has envisioned a vehicle for 

2050. He has named his vehicle 2 for 2 (also 2f2) 
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which is a design study of a futuristic vehicle 

intended for 40 years from now. This vehicle is 

powered by 90hp electric motor and features 

aluminum body structure for urban use. The 

concept uses less energy to help prolong your ride 

and is equipped with various equipments that 

improve driver‘s interaction with the other 

vehicles.―1 

 

„Press day at Germany‘s Intermot show has 

just ended and there‘s plenty of news – or 

very little, depending on the kind of riding 

you do. Hypersport lovers will have three 

good new models to cheer about, whereas 

the rest of us, well, let say that there were 

quite a few non shows. A full report on the 

show will appear on MO in the coming days, 

                                                           
1
 IREK PUMA QMEGA: THE FINAL Ω QMEGA 2012, Saturday, 8. May, [2010] 

10:12, in: < 
http://my.opera.com/irekpuma/blog/index.dml/tag/IREK%20PUMA%20Q
MEGA >. 

http://my.opera.com/irekpuma/blog/irek-puma-qmega
http://my.opera.com/irekpuma/blog/irek-puma-qmega
http://my.opera.com/irekpuma/blog/irek-puma-qmega
http://my.opera.com/irekpuma/blog/index.dml/tag/IREK%20PUMA%20QMEGA
http://my.opera.com/irekpuma/blog/index.dml/tag/IREK%20PUMA%20QMEGA
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but let‘s start with a quick spin through 

Honda‘s and Aprilia‘s stands.  

 

Honda 

 

Honda‘s press conference was supposed to start 

at 9:00 a.m. and there was plenty of tension in 

the air regardless of the early hour. Show-goers 

were welcomed by a huge ―V4‖ sign and posters 

depicting a close up of an unknown V-4 engine. 

And when we did get to the Honda stand, there 

was a full array of past Honda V-4 racers on dis-

play. From Freddie Spencer‘s 1982 RS1000RW 

Daytona bike to Dani Pedrosas‘s current RC212V 

MotoGP tool. Wow! A new RC!  It‘s finally here 

then! 
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 The big news out of Honda at Intermot this year 

is this futuristic prototype sportbike with hubless 

wheels. It‘s perhaps a glimpse of the long-

anticipated revision for the VFR―1 

 

Der hier gezeigte Ansatz, wo ein nabenlos umlau-

fendes und innen holes Rad achsenlos nach innen 

                                                           
1
 Schwetz, Yossef:  Intermot-2008 – New Models Unveiled, Oct. 8. 

2008, in: < http://www.motorcycle.com/events/intermot-2008-new-

models-unveiled-86968.html  >. 

http://www.motorcycle.com/gallery/gallery.php/v/main/events/intermot-2008-new-models-unveiled/P1030868.jpg.html?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT
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zeigende Speichen verwende, gehört eher in das 

Gebiet der Hohlnaben1. Die dazu geeigneten 

Holhlräder und Hohlwellen sind ein eigenes gebiet 

und eigene Bauteile. 

 

―15 spektakulärsten solarbetriebene Concept-Cars 

2010  

Anupam | Dez 31 2010 […] 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Hohlwellen-Antrieb“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 5. August 2010, 10:18 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohlwellen-
Antrieb&oldid=77460439 (Abgerufen: 27. Dezember 2010, 19:50 UTC) Ver-
sions-ID der Seite: 77460439. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fjolly.instablogs.com%2F
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohlwellen-Antrieb&oldid=77460439
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohlwellen-Antrieb&oldid=77460439
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Während electric Automobilhersteller Roll-out 

Elektrofahrzeuge im Laufe des Jahres gehalten, 

gab es keinen Mangel an Analysten, die glaubten, 

dass die Revolution electric Car müssten die Ras-

ter um mehr Strom, zu liefern, die stets aus er-

neuerbaren Energiequellen nicht kommen wird. 

Versuchen, Probleme im Zusammenhang mit 

Elektro-Autos zu lösen, sah das Jahr 2010 einige 

Auto-Designer Konzeptfahrzeuge mit, die wäre in 

der Lage kommen, sich mithilfe von solar-

erzeugte Elektrizität anzutreiben. Hier haben wir 

eine Liste von 15 von der interessantesten Kon-

zeptfahrzeuge zusammengestellt, die in der Lage, 

um sich in nachhaltiger Weise macht. 

 

• YEE Concept Car 
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YEE ist eine geniale Fahrzeug, die sofort in eine 

Flugmaschine zu verwandeln vermag. Durch 

upturning der Vorderräder seitwärts- und Hinter-

räder nach außen hinten, würden diese interes-

sante Konzept-Fahrzeug einfach entfernt vom 

hektischen Stau Sie nehmen. Das Concept Car hat 

vorgestellt wurden, durch Solarzellen, die über 

seinem Dach verteilt angetrieben werden.  
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• Opel-Flow Concept car 

 

Der Opel-Flow Concept Car wurde von Miika 

Heikkinen entworfen, Opel im Jahr 2049 darstel-

len. Das einsitzige Null-Emissions-Fahrzeug er-

möglicht Menschen durch die Stadt in einer ent-

spannten und saubere Weise zu navigieren. Das 

Fahrzeug soll erfolgen mit leichte Materialien und 

enthält klare Sonnenkollektoren als die wichtigste 

Energiequelle, die die onboard Batterien Kraftstof-

fe. Zusätzlich zur Generierung von solar Power 

zum Aufladen der Batterien, sammelt Chassis des 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fopel-flow-solar-powered-concept-car-for-the-streets-of-2049%2F
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Fahrzeugs auch Energie aus der Bewegung des 

Körpers. 

 

• Touch Down Konzept 

 

Das Touch-Down-Konzept ist das Geistesprodukt 

des Designers Guo-Ke, und erhielt der Silver 

Award der besten harmonische Schönheit an der 

ersten "Science & Zukunft" International Concept 

Car Design Contest. Die völlig emissionsfrei Auto 

läuft auf Batterien aufgeladen durch solar oder 

wind power Plants. Touch Down's hinten ist mit 

einem Akku-Tank ausgestattet, die insgesamt 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fsolar-powered-touch-down-concept-car-promises-high-speed-thrill%2F
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sechs Hochleistungs-Batterien enthält, die ent-

fernt werden können und unabhängig aufgeladen. 

 

• Nissan iV 

 

Entworfen durch ein Team von Mazda-Designern, 

die Nissan iV wird wiegen weniger als 1000 PFD. 

und bietet Platz für bis zu vier Passagiere. Richtet 

sich im Jahr 2035 angetrieben werden, wird die 

superleichte Concept Car aus einem innovativen 

Photovoltaik Material erfolgen, die 99 Prozent 

leichter als Glas sein wird. Der Baldachin ist kon-

zipiert, Solarenergie, zu ernten, und bietet gleich-

zeitig open-air Ansichten der Fahrzeuginsassen. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fnissan-iv-concept-electric-car-gets-powered-by-solar-energy%2F
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Die Solargeneratoren macht eine Reihe von Bio-

Batterien, die dem Fahrzeug eine Reichweite von 

etwa 1200 Meilen bereitstellen wird. 

 

• Volkswagen solarbetriebene supercar 

 

Auto-Designer Peter Wilkins kam mit ein Konzept-

Supercar für Volkswagen, dass die Funktionen ei-

ne Zero-Emission-Wasserstoff-Brennstoffzellen-

Engine, die auch auf Solarenergie ausgeführt 

werden kann. Die obere Außenfläche des Wagens 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fvolkswagen-solar-powered-supercar-concept-is-green-and-trendy%2F
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verfügt über integrierte Photovoltaik-Zellen. Die 

Zellen erneuerbare Solarenergie zu produzieren 

und liefern Strom für das Auto der vier in-Rad-

Motoren. Da das Konzept einer Luxus-Supercar 

ist, wird es nur in begrenzten Zahl von etwa 200 

Einheiten gebaut. 

 

• Fluxion Transport 

 

Fluxion Transport von Designer Slave Popovski 

hat für den Einsatz im Jahr 2100, konzeptualisiert 

wurde, wenn eine neue Brut von Fahrzeugen er-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Ffluxion-transport-solar-powered-ev-concept-can-handle-any-type-of-terrain%2F
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forderlich sein werden. Powered by Magnetischer 

Fluss Ionen-Motoren, die in jedem der vier Räder 

enthalten sind über 200KW macht, zu generieren, 

die das Fahrzeug zu einer Höchstgeschwindigkeit 

von 500kph treiben können. Das Fahrzeug bietet 

Platz für vier Passagiere in besonderer Luxus. 

Stromversorgung des Fahrzeugs Propulsion Sys-

tems wird durch die onboard-solar-Haut-Array be-

reitgestellt. 

 

• AXA Solar Powered Concept Car 

 



2469 
 

Die AXA ist das Geistesprodukt von Auto-Designer 

Marian und wurde für busy Stadtformen der Zu-

kunft entwickelt. Das elegant gestaltete Fahrzeug 

verfügt über eine Dachterrasse-Array von Photo-

voltaik-Module, die Macht des Fahrzeugs onboard 

Batterien vorsehen.  

 

• O2 Concept Car 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fall-electric-axa-concept-car-is-juiced-up-by-the-sun%2F
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Konzeptualisiert von argentinische Designer Leo-

nardo Achilli, ist der O2 ein Konzeptfahrzeug, das 

auf Solarenergie und atmosphärischem Kohlendi-

oxid für Antrieb stützt. Das Dach des Concept Car 

ist mit Photovoltaikpaneele beladen, die Elektrizi-

tät in Bewegung zu erzeugen. Das Konzept-

Fahrzeug werden Kohlenwasserstoffe – seine 

Energiequelle – erzeugen und wird Sauerstoff in 

die Umwelt Exsudat. 

 

• Indoor-Solar-Auto 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fo2-concept-car-hybrid-concept-car-aims-to-be-low-on-emissions%2F
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Die Indoor-Solar-Auto von Designer Ehab Omaro 

ist ein Null-Emissions-Fahrzeug bieten eine be-

queme Möglichkeit, kurze Reisen vor allem Berei-

che und Gassen der Stadt distanziert. Die Auto-

Features einer energieeffizienten-Engine, die 

elektrischen Energie though läuft angesammelt 

von direct charging Punkte und von Solarzellen. 

 

• Auto Licht 

 

Das Auto des Lichts von Designer Jong gewann 

Lee integriert Dach montierten Solar-Panels und 

ein Sun-Dach, das erlauben das Dach zum Gene-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Findoor-solar-car-provides-a-zero-emission-short-distance-commute%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fcar-of-light-electric-concept-vehicle-uses-the-sun-for-energy-and-illumination%2F
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rieren von Strom aus erneuerbaren Energiequel-

len und auch die Innenräume mit natürlichem 

Licht zu beleuchten. Das Zero-Emission-Konzept 

wird durch Elektromotoren angetrieben und das 

gesamte Design wird von der Sonne informiert. 

 

• Mo-Du-Lo-Konzept 

 

Das "Mo-Du-Lo" Concept-Car von Designer Thier-

ry Dumaine ist ein modulares Auto, das in drei 

unterschiedlichen Versionen, um individuelle An-

forderungen betrieben werden kann. Das Fahr-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Felectric-mo-du-lo-concept-harvests-solar-energy-for-zero-emissions%2F
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zeug wird durch elektrische Batterien, die von 

Energie durch Solarzellen Dach montierten juiced 

sind, bis, angetrieben. Diese Version eignet sich 

für große Entfernungen Reisen wie die Elektromo-

toren, Sonnenkollektoren und Batterien gepoolt 

sind, größere Reichweite zu erreichen. 

 

• Solar Coco Konzept EV 
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Designer Jin Yuanbiao, Gang-Tang und Su Sha 

zusammengetan, um eine futuristische Fahrzeug 

zu erstellen, die durch erneuerbare Solarenergie 

angetrieben wird. Dubbed Solar Coco, verfügt das 

Zero-Emission-Konzept-Elektro-Fahrzeug über ei-

ne kompakte, Runde-förmige Fläche, die enthält 

ein Array von Sonnenkollektoren. Die onboard-

Photovoltaik-Module nicht nur macht das Auto un-

terwegs, sondern auch dazu beitragen, onboard 

Batterien aufladen, wenn das Fahrzeug geparkt 

ist.  

 

• SAIC-GM YeZ Concept Car 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fsolar-coco-concept-ev-unfurls-solar-panels-when-parked%2F
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Entworfen durch ein Joint Venture von SAIC und 

GM, das YeZ-Konzept-Fahrzeug wurde entwickelt 

für das Jahr 2030 und verlässt sich völlig auf 

Energie aus natürlichen Ressourcen generiert. Das 

YeZ Auto verfügt über Solarzellen auf dem Dach 

und kleine Windkraftanlagen, die sich in den Rä-

dern befinden. Das Fahrzeug enthält außerdem 

ein innovatives System, das frei frischer Sauer-

stoff und Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf-

zeichnet.  

 

• HXO-Solar-powered-Concept-Car 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fsaic-gm-yez-concept-car-captures-co2-and-releases-fresh-oxygen%2F
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Die HXO ist das Geistesprodukt von Designer 

Wang Yanchao und Zhang Zhizhen und eine futu-

ristische Fahrzeug mit keine Betriebskosten. Das 

Supereffiziente Fahrzeug ernten solaren Energie 

in Bewegung und verwendet es zur Spaltung von 

Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Wasserstoff 

durch das onboard-System generiert wird ver-

wendet, um das Fahrzeug, verspricht eine wirklich 

grüne Fahrt macht.  

 

• Green Fahrerhaus 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fhxo-zero-emission-concept-car-harvests-renewable-energy-on-the-move%2F
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Konzeptualisiert wurde von Designer Hazman Ma-

lik, zielt das Green Cab-Konzept-Elektro-Fahrzeug 

zur Verringerung der Luftverschmutzung auf be-

lebten Straßen. Das Fahrzeug noch nicht entwor-

fen worden, um eine luxuriöse Fahrt bieten, aber 

erfüllt die Anforderungen eines einfachen Tourist-

Fahrzeugs. Die elektrischen Batterien an Bord, die 

des Fahrzeugs aufgeladen werden kann, durch ein 

Array von Sonnenkollektoren und kinetische 

Energie-Generatoren, die Energie von den Rädern 

ernten.‖1 

 

―10 Zero-Emission-Taxi-Konzepte zu 

ändern, wie wir pendeln  

Anupam | Jun 9 2010  

Sponsored Links 

  

                                                           
1
 Anupam: 15 most spectacular solar-powered concept cars of 2010, 

Dec 31 2010, Copyright © Instablogs Network 2005., in: < 
http://www.ecofriend.org/entry/15-most-spectacular-solar-powered-
concept-cars-of-2010/ >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fgreen-cab-all-electric-concept-taxi-helps-keep-highways-clean
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fjolly.instablogs.com%2F
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Mit städtischer Straßen verstopft erhalten ist es 

immer besser, ein Taxi anstatt zu fahren Ihre ei-

genen Fahrt und stecken in der endlosen Warte-

schlange des Autos zu mieten. Mieten ein Taxi, 

Blättern Sie mit der Option der einzustellenden 

der Reise und der Suche nach einer anderen Cab 

in einem Abstand. Dies ist der Grund, die wir se-

hen, Designern, die coming up mit Next-Gen-

Taxi-Konzepte, die angetrieben werden durch 

grünere Quellen von Kraftstoff. Check-out eine 
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Liste der 10 solchen brillante Konzepte, die könn-

te auch werden auf den Straßen früher, als Sie 

denken. 

 

MX-LIBRIS 

 

Designed by Alberto Villarreal, ist die MX-Libris 

ein einzigartiges Konzept-Auto, das als ein Taxi in 

den überfüllten Gassen der lateinamerikanischen 

Städte dienen wird. Das Fahrzeug kommt mit So-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-mx-libris-a-solar-powered-taxi-for-latin-american-cities%2F
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larzellen auf dem Dach, die Strom zu den Batte-

rien bereitzustellen, auf denen das Fahrzeug aus-

geführt wird. Als Sicherung verwenden ist das 

Fahrzeug mit einer Brennstoffzelle-Plattform aus-

gestattet, die zero Emission Auto unter allen Be-

dingungen sicherstellt. Das Dach wurde mit einem 

erhöhten Rahmen entwickelt, das Regenwasser 

für das Kühlsystem des Fahrzeugs erfasst. 
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• Eco-Taxi 

 

 

Die Eco-Taxi von Studio Slava Saakyan ist ein 

Projekt, ein Null-Emissions-voll-elektrischen-Taxi 

zu erstellen, die Verringerung der Verschmutzung 

in der Atmosphäre, kann die Städte mehr gesun-

den und angenehmen. Das Eco-Taxi kann auch als 

ein Shuttle-Bus, Schule van, Lieferwagen oder ei-

ne Verteilung van sowie verwendet werden.  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fstudio-slava-saakyan-designs-all-electric-eco-taxi%2F
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• UniCab 
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Die UniCab ist ein voll-elektrischen Konzeptfahr-

zeug, das erweiterte Kondensator Energievertei-

lung und Quellen macht von Solarzellen auf dem 

Dach, Brake-Energie-Umwandlung, Wasserstoff-

Brennstoffzellen und speedy-Plug-in kostenlos 

enthält. Die UniCab sieht ähnlich wie ein konven-

tioneller Taxi, aber Funktionen für für sechs Pas-

sagiere, eine automatisierte Rampe für Menschen 

mit Behinderungen, ein Infotainment-Center nicht 

die die Route und Sehenswürdigkeiten entlang mit 

Art und Weise anzeigt. 

 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fall-electric-unicab-to-make-nyc-green-in-the-future%2F
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• Rikscha 

 

 

Designed by Igor Vishnevskiy, die Rikscha soll 

Passagiere bequem über eine Stadt ferry, ohne 

emittierende keine schädlichen Gase. Im Gegen-

satz zu einer asiatischen Rikscha, in denen Passa-

giere von menschlichen Luftfahrtunternehmen 

transportiert werden, nutzt die Rikscha ein paar 

von Elektromotoren, die die vordere Reihe von 

Räder macht. Die Passagiere sind bequem in einer 

geschlossenen Kabine in Richtung der Rückseite 

des Fahrzeugs zu sitzen erfolgen, wobei die vor-

dere Kabine für den Fahrer ist. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-rikscha-a-rickshaw-inspired-all-electric-urban-taxi%2F
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• SolarCab 

 

 

Designed by SolarLab, ist die SolarCab im Grunde 

ein solar-powered-Rikscha, die entworfen ist, um 

mehr als 80 % seiner Macht aus der Strom durch 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fsolarcab-set-to-oust-the-humble-auto-rickshaw%2F
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die Solar-Panels für seine äußere Hülle zu ziehen. 

Entwickler behaupten, dass das SolarCab so viel 

wie zwei Tonnen pro Rikscha in London allein 

CO2-Emissionen reduzieren kann. 

 

• VETP URBANO 

 

 

Die Vetp Urbano von Auto-Designer Rober Digior-

ge ist eine ideale Fahrzeug zur Beförderung von 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-vetp-urbano-an-electric-vehicle-for-passenger-transport%2F
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Fluggästen über kurze Entfernungen in großen be-

siedelten Gebieten. Angetrieben durch einen 

3000W bürstenlosen Motor, wird der Wagen er-

reichte eine Höchstgeschwindigkeit von 80kph 

und bieten eine driving Range von über 150 km 

auf eine volle Gebühr. Die integrierten Akkus 

können in 6 Stunden mit eine konventionellen 

Steckdose aufgeladen werden. 
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• Londons Fuel Cell Black Cabs 

 

 

Die Brennstoffzelle black Cab wird voraussichtlich 

auf den Straßen von London 2012. Das Fahrzeug 

wird durch eine Wasserstoff-Brennstoffzellen-

System angetrieben, die es eine Reihe von 250 

Meilen und eine Höchstgeschwindigkeit von 80 

km/h bietet. Darüber hinaus kann das Fahrzeug in 

nur fünf Minuten mit einem frischen bestand von 

Wasserstoff betankt werden.  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Flondon-s-black-cabs-go-green-with-hydrogen-fuel-cells%2F
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• Robotic Taxi 
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Das Robotic Taxi von Designer Kubik Petr wurde 

für gigantischen Städten um maximal zwei Passa-

giere mit gewöhnlichen handgeführten Gepäck zu 

transportieren konzipiert. Das Taxi besteht aus 

zwei Hauptteilen – ein Fahrwerk und einer Kabine. 

Das Auto wird von zwei Elektromotoren angetrie-

ben, die in den hinteren Rädern integriert sind. 

Wenn eine Person eine Fahrt benötigt, müssen er 

oder Sie den Robotic Taxi-Operator aufrufen, der 

dann die für die nächsten Taxi, Systemscan wird 

das dann sortiert ist, Ihren Standort zu erreichen. 

Der Benutzer kann dies seine oder Ihre Destinati-

on mit festlegen die Touchpanel, das Taxi mit 

ausgestattet sein würde. 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-robotic-taxi-by-kubik-petr-doesn-t-need-a-driver%2F
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• Volkswagen-Taxi 

 

 

 

Das Volkswagen-Taxi war ein Konzept für die 

Stadt Mailand auf der Hannover Messe vorgestellt. 

Die van-sized Cab ist powered by Lithium-Ionen-

Batterien, die eine geschätzte Reichweite von 186 

Meilen zu bieten. Das Fahrzeug verfügt über eine 

einzige hintere Tür auf der Beifahrerseite, die völ-

lig gleiten kann, um genug Platz für und ausstei-

gen zu machen. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fvolkswagen-unveils-taxi-vehicle-concept-at-hanover-trade-show%2F
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• ATNMBL 
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ATNMBL autonome Taxi von Designern bei Mike 

und Maaike ist für Passagiere der Zukunft, die den 

Komfort ein Wohnzimmer in einem Taxi auch be-

nötigen. Das Fahrzeug wird Power vom Dach 

montierten Sonnenkollektoren, generieren, die 

dann das Auto der Elektromotoren Kraftstoffpum-

pe wird. Mit keine Engine, kein Lenkrad und keine 

driving Steuerelemente wird das Passagier-

orientierte Fahrzeug Funktion modular Seating, 

einschließlich einer Couch, Stuhl und einem nied-

rigen Tisch, die in irgendeiner Weise angeordnet 

werden kann, die der Eigentümer oder der Passa-

gier mag. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-driverless-vehicle-keeps-you-entertained-during-the-journey%2F
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Cabs,Stadtverkehr,Umgebung Related: Bodenbe-

lag, Green Bodenbelag, Made-in-China.com‖1 

 

―15 Zero-Emission-Supercar-Konzepte 

zu fahren Sie in besonderer Luxus  

Anupam | 25 Mai 2010  

Sponsored Links  
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Supercars sind normalerweise im Zusammenhang 

mit Schreien Motoren, die Gas like there no 

tomorrow's zu trinken. Es gibt jedoch keinen 

Mangel an Kunden, die lieben diese Bestien, zu 

besitzen, wie Sie gut drehen einige Köpfe auf den 

Straßen sind. Die jüngste Forderung zur Eindäm-

mung der Emissionen und führen von Fahrzeugen 

über alternative Kraftstoffe hat einige Autoher-

steller und Designern nachzudenken nächsten 

Generation Supercars, die sind leise, sauber und 

ohne Gas führen. Hier ist eine Liste 15 Konzept-

fahrzeuge, die das Gesicht der Supercars immer 

ändern können: 

 

• Koenigsegg Quant: 
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Die Quant ist ein voll-elektrischen-Supersportwa-

gen, die durch erneuerbare Solarenergie ange-

trieben wird. Ausgerüstet mit einem 512 PS e-

lectric Motor, treibt das Auto auf 62 mph in knapp 

über 5 Sekunden mit einer Höchstgeschwindigkeit 

von einem Bone shattering 171 km/h. Das Auto 

führt eine dünne Schicht von Sonnenkollektoren 

alle über seinen Körper, die welche erzeugen 

Strom, bis die Batteriepack Saft Auto mit ausge-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-koenigsegg-reveals-solar-powered-supercar-with-the-best-of-everything%2F
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stattet ist. Die Technologie wurde von Koenigsegg 

zusammen mit NLV Solar AG entwickelt. 

 

 

• Steenstra GCM-Styletto: 
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Von Kalifornien-gegründete Steenstra GCM konzi-

piert, ist die Styletto ein Null-Emissions-electric-

Supercar, die entworfen ist, um Geschwindigkei-

ten über 200 mph getroffen. Die voll-elektrischen-

Supercar in Kalifornien gebaut werden und bietet 

Komfort, Klappscheinwerfern und rutschig Aero-

dynamik um das Beste aus Auto Zero-Emission-

macht-Haus. 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-steenstra-gcm-plans-a-200mph-all-electric-supercar%2F
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• Maserati Tramontane: 

 

Der Maserati Tramontane ist ein voll-elektrischen-

Supercar, die entworfen wurde, um Luxus in ei-

nem nachhaltigen Paket bereitstellen. Das Fahr-

zeug wurde von Ondrej Jirec als eine elektrische 

entworfen powered Cruiser für Scenic, kurvenrei-

che geeignet. Die aerodynamische Form des Fahr-

zeugs wird ergänzt durch die Anzahl der Kompo-

nenten und KÃ¶rper-Panels, die von innen nach 

außen fließen. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fmaserati-tramontane-a-zero-emission-luxury-supercar-driven-by-electricity%2F
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• Citroen Eco-Luxus-Limousine: 
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Von Ankit Prashar entworfen, wird die Citroen E-

co-Luxus-Limousine definitiv locken die Menschen 

mit tiefen Taschen. Supercar nutzt Leichtbau-

werkstoffe, und das Antriebssystem des Autos 

umfasst ein Wasserstoff-Brennstoffzellen-Ele-

ment, das an Bord des Fahrzeugs-Batteriepack 

aufgeladen. Das Null-Emissions-Fahrzeug auch 

nutzt photovoltaic Tafeln integriert in die Karosse-

rie, die Batterien unterwegs aufzuladen. 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-citroen-eco-luxury-sedan-aims-to-lure-upmarket-buyers%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-citroen-eco-luxury-sedan-aims-to-lure-upmarket-buyers%2F
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• Jaguar C-XC-Konzept: 

 

Der Jaguar C-XC-Konzept wurde von Philip Dean 

entworfen und wird von Wasserstoff-Brennstoff-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-fuel-cell-powered-jaguar-c-xc-concept-fuel-efficiency-at-its-best%2F
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zellen angetrieben. Das stilvolle 2 + 2-Coupé wird 

gemacht mit nachhaltige Materialien einschließlich 

Gemüse Tan Leder und recycelten PET-Flaschen. 

Die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb ist unter 

der Glasoberfläche der einteilige, montiert, um-

fasst die gesamte Länge des Wagens, hinzufügen 

zu ihrer aerodynamischen Ästhetik. Die Räder des 

Fahrzeugs sind ebenfalls erfasst, um seine aero-

dynamischen Eigenschaften weiter zu erhöhen. 

 

• Audi-A0-QS-Konzept: 
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Designed by Alexander Tiganova, wurde das Zero-

Emission-Audi-A0-QS-Konzept geschaffen, um zu 

versorgen, um die Bedürfnisse der Sportler und 

diejenigen, die Luxus in einer grünen Paket su-

chen. Der kleine und dynamische Sportwagen ist 

mit Elektromotor und einem Wasserstoff-Engine, 

die dem Fahrzeug ein Null-Emissions-Hybrid 

macht ausgestattet. 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Faudi-a0-qs-concept-aims-to-bring-sustainability-in-a-luxurious-package%2F
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• BMW Sequenz GT: 



2507 
 

 

Der BMW Sequenz GT von Seungmo Lim, Student 

an der Hochschule Pforzheim in Deutschland, ist 

ein voll-elektrischen-Konzept-Supercar, das dau-

ert nur eine Minute zu tanken. Die Sequenz-GT 

umfasst Next-Gen-Sicherheitssysteme zum 

Schutz der Insassen und die Fußgänger. Darüber 

hinaus sind Lufteinlässe auf der äußeren Seite der 

Nase benutzt, um abzukühlen die Elektromotoren, 

so dass Sie Funktion und maximalen Effizienz zu 

erreichen. Die Hütte verfügt über vier separate 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fbmw-sequence-gt-all-electric-concept-features-swappable-batteries%2F
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Sitzplätze und des Fahrzeugs-Lithium-Ionen-

Batterien befinden sich unter Ladeboden. 
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• BMW Lovos-Konzept: 

 

Designed by Hochschule Pforzheim graduate Anne 

Forschner imitiert Bmw Lovos Supercar natürliche 

Formen erneuerbarer Sonnenenergie nutzbar zu 

machen. Dubbed Lovos (Lifestyle of Voluntary 

Simplicity), ist das Auto aus nur einem vollständig 

austauschbar Teil gebaut, die 260 mal wiederholt 

wird. Diese Stücke ist in solar-Photovoltaik-Zellen, 

abgedeckt, die geöffnet oder geschlossen, ebenso 

wie Fischschuppen sein kann. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-nature-inspired-bmw-lovos-concept-car-gets-powered-by-solar-energy%2F
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• Lamborghini Countach EV: 
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Der Lamborghini Countach EV ist das Geistespro-

dukt von Flavio Adriani-Designer. Das Fahrzeug 

läuft auf einem Elektromotor und umfasst Photo-

voltaik-Module nach hinten und zwei Windener-

gieanlagen unter der Haube, die genügend Ener-

gie zu tanken die Akkupacks zu generieren. Mit 

einem aerodynamischen Design und die Verwen-

dung von leichten Materialien wird das Fahrzeug 

sicher Geschwindigkeit Lovers beeindrucken, die 

Liebe zu die Straßen zu brennen, ohne Sie zu be-

schädigen. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-solar-and-wind-powered-lamborghini-countach-ev-offers-a-self-sufficient-ride%2F
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• Fleszar-Supercar-Konzept: 

 



2513 
 

Design Firma IdeationEDGE hat einfallen ein Su-

persportwagen, die Fleszar, die auf eine 100-

Prozent-Elektromotor läuft und verspricht ein Lu-

xus-Laufwerk für stilvolle Fahrer synchronisiert. 

Entwickelt, um sowohl weibliche und männliche 

Kunden anzuziehen, präsentiert Supercar eine 

einzigartige Mischung von zarten Kurven und fett 

formatierten Zeilen, präsentieren eine leistungs-

fähige, aber auf der gleichen Zeit bequeme Fahrt. 

Die Fleszar-Supercar werden einfach ein Style-

Statement für die trendige Pendler. 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.thedesignblog.org%2Fentry%2Ffleszar-supercar-concept-is-an-electric-powerhouse%2F
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• Venturi Volage Konzept: 

 

Der Venturi Volage Supercar Features acht in-

Rad-Motoren, wie jedes Rad enthält zwei Elektro-

motoren, von denen eine für den Antrieb verwen-

det wird und der andere kümmert sich die Ausset-

zung. Das innovative Design verleiht dem Fahr-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fventuri-debuts-volage-electric-sports-car-at-naias-2010%2F
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zeug einen niedrigeren Schwerpunkt auf bessere 

Manövrierfähigkeit und Gesamtleistung. 

 

• Audi R8 e-Tron: 
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Der Audi R8 e-Tron-Konzept wird durch vier in-

Rad-Elektromotoren angetrieben, die einer Ge-

samtleistung von 230KW und einem maximalen 

Drehmoment von 4500Nm bieten. Das Auto kann 

hit eine Geschwindigkeit von 100 km/h in 4,8 Se-

kunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit 

von 200 km/h. Die e-Tron hat eine Reichweite von 

248 km auf einer Batterie voll aufgeladen.  

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.worldcarfans.com%2F109091421738%2Faudi-r8-e-tron-officially-unveiled-with-4500nm-of-torque-video
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• Honda FC Sport: 
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Der FC Sport von Honda ist ein dreisitziges Hydro-

gen Fuel Cell-Sportwagen, der auf den V-Flow-

Stapel von der FCX Clarity-Konzept basiert. Das 

Auto umfasst einen Hochleistungs-Brennstoffzel-

len-Stack, gelegen zwischen den Rücksitzen und 

eine backup-Batterie-Pack platziert in der Mitte 

des Autos. 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-honda-debuts-fuel-cell-powered-fc-sports-car%2F
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• e-Wolf e2: 

 

Der e2 wird von der deutschen Firma e-Wolf ge-

staltet. Zwei Seat electric Supercar wird voraus-

sichtlich im Jahr 2011 auf den Markt. Das 

lightweight Auto wiegt nur 900kgs und wird von 

vier Elektromotoren in-Rad, jede Generierung von 

134hp angetrieben. Supercar wird voraussichtlich 

eine Reichweite von 187 Meilen haben. 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.automotto.org%2Fentry%2Fe-wolf-e2-electric-supercar-to-boast-536hp%2F


2520 
 

 

 

• Aston Martin gt 2025: 
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Der Aston Martin gt 2025 wurde von Brendan 

Woolsey entworfen. Das Fahrzeug würde ein Tank 

voll Wasser angetrieben werden, die in Wasser-

stoff und Sauerstoff aufgeteilt ist. Der Wasserstoff 

wird als Brennstoff für das Auto, führende Null 

Emissionen verwendet. Wenn überhaupt, wird der 

klassische Auspuff montiert auf diese Zukunft Au-

to nur Wasserdampf und irgendeine Hitze aussen-

den. Gehen von 0 auf 62 mph in 4,3 Sekunden, 

das Auto hat wirklich starke-2-Sicherheiten - 

Sport-Karosserie, die einwandfreie und Brennstoff 

Planung das sowohl realistisch als auch ideal ist. 

All das kommt zusammen mit diesem ganz be-

sonderen Aston Martin-Badge, geben Ihnen die 

besten Fahrerlebnis. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-water-powered-aston-martin-for-the-clean-roads-of-future
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.ecofriend.org/entry/15-zero-emission-supercar-concepts-to-ride-you-in-utmost-luxury/&title=15+zero-emission+supercar+concepts+to+ride+you+in+utmost+luxury
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.ecofriend.org/entry/15-zero-emission-supercar-concepts-to-ride-you-in-utmost-luxury/&title=15+zero-emission+supercar+concepts+to+ride+you+in+utmost+luxury&bodytext=Supercars+are+usually+associated+with+screaming+engines+that+drink+gas+like+there+is+no+tomorrow.+However,+there+is+no+dearth+of+customers+who...
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://reddit.com/submit?url=http://www.ecofriend.org/entry/15-zero-emission-supercar-concepts-to-ride-you-in-utmost-luxury/&title=15+zero-emission+supercar+concepts+to+ride+you+in+utmost+luxury
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Tags: Eco Delight,Autos,Luxus-

Autos,Supercars,Emissionsfreie Fahrzeu-

ge,Concept Cars,Grüne Autos,Elektro-

Autos,Hydrogen Powered Autos,Solar Powered 

Autos,Umgebung Related: Bodenbelag, Green Bo-

denbelag, Made-in-China.com‖1 

 

―Eco Delight: 10 solar-powered Kon-

zeptautos, die für Aufmerksamkeit bit-

ten  

 

Anupam | 5 Dez. 2008  

Sponsored Links  

                                                           
1
 Anupam: 15 zero-emission supercar concepts to ride you in utmost 

luxury, Mai 25 2010, Copyright © Instablogs Network 2005., in: 
< http://www.ecofriend.org/entry/15-zero-emission-supercar-concepts-to-
ride-you-in-utmost-luxury/ >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fjolly.instablogs.com%2F
http://www.ecofriend.org/entry/15-zero-emission-supercar-concepts-to-ride-you-in-utmost-luxury/
http://www.ecofriend.org/entry/15-zero-emission-supercar-concepts-to-ride-you-in-utmost-luxury/
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Sonnenenergie ist eine der beeindruckendsten 

und leicht verfügbare Quellen von grüne Energie, 

der das Potenzial hat, alles aus dem PMPs macht, 

die wir tragen, zu den Autos, die wir fahren. 

Toyota hat bereits begonnen, zu erforschen das 

Potenzial der Solarenergie mit der Ankündigung, 

dass es Sonnenkollektoren wird in seiner nächsten 

Generation Prius Hybrid-Auto verwenden. Wäh-

rend dieses Auto nur die Energie zum Auto AC 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Farticle%2FtechnologyNews%2FidUST29871820080706%3FfeedType%3DRSS%26feedName%3DtechnologyNews
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ausführen verwenden würde, haben einige Desig-

ner gezeigt, die Autos Weg vollständig durch die 

Energie von der Sonne fallen angetrieben zu wer-

den könnte. Check out zehn solcher Konzepte, 

von denen nur Ihre Fahrt in die Zukunft sein 

könnte. 

• Helios solarbetriebene Auto kann auch Ihr 

Haus macht: 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-helios-solar-powered-car-serves-as-a-powerhouse-when-you-are-not-driving%2F


2526 
 

• Peugeot Omni Ruft Sonnenkollektoren und 

"Omni-Wheels":

 

• EVE Auto erzeugt Strom von Reibung und 

Sonnenkollektoren: 

 

• Felidae bietet komfortable solarbetriebene 

schleppen: 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-peugeot-omni-sporty-aerodynamic-car-gets-powered-by-the-sun%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-eve-electric-chameleon-powered-by-solar-energy%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-transportation-felidae-to-use-green-power-and-better-suspension-for-smoother-transport%2F
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• Sitz Birsa solar-angetriebenen Sportwagen 

für zwei: 

 

• Volvo's solar-powered Auto für 2015 Rallye 

Dakar: 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fseat-brisa-a-solar-powered-car-sails-in-for-leisure-drive%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fsolar-powered-volvo-for-the-darkar-rally-2015%2F
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• Shoo ein solarbetriebener wonder auf Rä-

dern: 

 

• Formel Zero von Mercedes zeigt die Zukunft 

des Motorsports: 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Fpeugeot-shoo-solar-panel-lit-wonder-on-wheels%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-mercedes-benz-formula-zero-shows-the-future-of-motorsports%2F
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• Town Car will Sie zu Office auf Solarenergie 

nehmen: 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-towncar-a-concept-car-for-green-urbanities%2F
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• Vw VAN zeigt einen Cube auf solar-Power 

ausgeführt: 

  

 

 

Tags: Solarener-

gie,Sonnenkollektoren,Photovoltaik,Concept 

Cars,Elektro-Autos,Solar-angetriebene Autos,Auto 

Designs,Solar Autos,Elektrizität,Umgebung 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Fentry%2Feco-cars-vw-van-revamped-vw-transporter-t1-with-an-electric-powerhouse%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fsolar-energy%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fsolar-energy%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fsolar-panels%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fphotovoltaics%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fconcept-cars%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fconcept-cars%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Felectric-cars%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fsolar-powered-cars%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fcar-designs%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fcar-designs%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fsolar-cars%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Felectricity%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fenvironment%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.ecofriend.org/entry/eco-delight-10-solar-powered-concept-cars-that-ask-for-attention/&title=Eco+Delight:+10+solar-powered+concept+cars+that+ask+for+attention
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.ecofriend.org/entry/eco-delight-10-solar-powered-concept-cars-that-ask-for-attention/&title=Eco+Delight:+10+solar-powered+concept+cars+that+ask+for+attention&bodytext=Solar+energy+is+one+of+the+most+impressive+and+easily+available+sources+of+green+energy+that+has+the+potential+to+power+everything+from+the+PMPs...
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://reddit.com/submit?url=http://www.ecofriend.org/entry/eco-delight-10-solar-powered-concept-cars-that-ask-for-attention/&title=Eco+Delight:+10+solar-powered+concept+cars+that+ask+for+attention
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Related: Bodenbelag, Green Bodenbelag, Made-

in-China.com‖1 

 

―Solar powered Touch Down Konzeptfahr-

zeug verspricht high-Speed-thrill  

Sukhmani | 15 Jun 2010  

Sponsored Links […]  

Eco-Faktor: Null Emissionen Concept Car auf so-

lar läuft- und Windenergie. 

 

Touch Down ist ein futuristisches Auto-Konzept, 

das bietet Ihnen einen Einblick in eine grüne All-

radantrieb 20 Jahre damit aussehen kann. 

Designed by Guo-Ke, gewann das Konzept vor 

kurzem der Silver Award der besten harmonische 

Schönheit an der ersten "Science & Zukunft" In-

ternational Concept Car Design Contest. Die völlig 

emissionsfrei Auto läuft auf Batterien aufgeladen 

                                                           
1
 Anupam: Eco Delight: 10 solar-powered concept cars that ask for at-

tention, Dec 5 2008, Copyright © Instablogs Network 2005., in: 
< http://www.ecofriend.org/entry/eco-delight-10-solar-powered-concept-
cars-that-ask-for-attention/ >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.floormall.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.terraverdeflooring.com%2F
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durch solar oder wind power Plants. Touch Down's 

hinten ist mit einem Akku-Tank ausgestattet, die 

insgesamt sechs Hochleistungs-Batterien enthält, 

die entfernt werden können und unabhängig auf-

geladen. Grüne Anmeldeinformationen auseinan-

der, hat dieser futuristische Auto, das behauptet, 

nehmen Sie mit auf eine Fahrt mit der Geschwin-

digkeit eines Luftfahrzeuges ein auffälliges 

schlankes Design mit einem niedrigen Körper und 

Elektromotoren in seiner Reifen ermöglicht in-

Rad-Antrieb. 
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Via: die Design-Blog‖1 

 

―Nissan iV Concept electric Car Ruft mit So-

larenergie betrieben.  

Anupam | 22 Okt 2010  […] 

Nissan hat einen futuristisches Concept Car vor-

gestellt, der von einem Team von Mazda Desig-

nern entworfen wurde. Dubbed die Nissan-iV, 

worden das Fahrzeug, das wiegt weniger als 1000 

                                                           
1
 Sukhmani: Solar powered Touch Down concept car promises high 

speed thrill, Jun 15 2010, Copyright © Instablogs Network 

2005., in: < http://www.ecofriend.org/entry/solar-powered-touch-down-
concept-car-promises-high-speed-thrill/ >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.thedesignblog.org%2Fentry%2Fsolar-powered-touch-down-car-moves-at-the-speed-of-an-aircraft%2F
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PFD., bietet Platz für bis zu vier Passagiere, von 

leichten und trotzdem extrem starke Materialien 

erzielt. 

 

 

 

Entworfen im Jahr 2035 angetrieben werden, sind 

die superleichte Sportwagen-Funktionen "organi-

sche Synthetics," ein Herstellungsverfahren in 

welche automotive Teile kultiviert wie der Land-

wirtschaft in einem nachhaltigen, CO2-Neutral-

Prozess von 100 Prozent. Die Designer wollen das 
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Fahrzeug aus einem innovativen Photovoltaik-

Material zu schaffen, die 99 Prozent leichter als 

Glas wird.  

 

 

 

Der Baldachin ist konzipiert, Solarenergie, zu ern-

ten, und bietet gleichzeitig open-air Ansichten der 

Fahrzeuginsassen. Die Solargeneratoren macht 

eine Reihe von Bio-Batterien, die dem Fahrzeug 

eine Reichweite von etwa 1200 Meilen bereitstel-

len wird. Der Nissan iV umfasst auch die Next-

Gen-Superkondensatoren, die hilft, 60 Prozent der 

verbrauchten Energie zurückzugewinnen. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.diseno-art.com%2Fencyclopedia%2Fconcept_cars%2Fnissan_iv.html
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―Electric ‗Mo-Du-Lo‘ concept harvests solar 

energy for zero emissions  

Anupam | Feb 23 2010  

Sponsored Links  

[…] 

The ―Mo-Du-Lo‖ concept car by designer Thierry 

Dumaine is a modular car that can be operated in 

three different versions to suit individual require-

ments. The vehicle is designed to be powered by 

electrical energy and can also be manually po-
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wered when there isn‘t much juice left in its on-

board batteries. 

 

 

 

The vehicle can be configured in three version – 

Mo Version, Du Version and Lo Version. When in 

Mo Version the vehicle is a monocycle and can 

seat a single person. Propulsion in this version is 

provided by a set of pedals. The Du Version is a 

four-wheel car with two monocycles attached to 

it, forming a six-wheel car that can accommodate 

two people. 
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In the Du Version, renewable electricity is gener-

ated by an onboard array of photovoltaic cells, 

which is then stored in onboard batteries. If the 

batteries run out, the vehicle can also be pedaled 

by the two monocycles attached to it. The Lo ver-

sion is when many cars and monocycles are con-

nected to form trains of different sizes. This ver-

sion is suited for long distance travels as the elec-
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tric motors, solar panels and batteries are pooled 

to achieve more range. 
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―Solar Coco Konzept EV entfaltet Sonnenkollekt-

oren wenn geparkt  

Anupam | 2 Jun 2010  

Sponsored Links  

[…] 

 

Eco-Faktor: Null-Emissions-Fahrzeug powered by 

erneuerbare Solarenergie.  

 

Designer Jin Yuanbiao, Gang-Tang und Su-Sha, 

haben eine futuristische Fahrzeug konzeptualisiert 
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wurde, die mit Solarenergie betrieben wird. Das 

voll-elektrischen-Fahrzeug, dt. Solar Coco, verfügt 

über eine kompakte, Runde-förmige Fläche mit 

einem Array von Solarzellen, die nicht nur das 

Fahrzeug unterwegs aufzuladen, sondern auch-up 

die Batterien Top, wenn Sie geparkt.  
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Das einzigartige Konzept-Auto hat einen ebenso 

einzigartige Parken-Mechanismus. Die Fahrzeuge 

werden auf einer speziellen Struktur, geparkt, die 

mehr Autos in weniger Raum unterbringen kön-

nen. Wenn Sie geparkt das Solar Coco entfaltet 

seine Sonnenkollektoren, ein Bündel von Sonnen-

blumen ähnlich erscheinen. 
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―SAIC-GM YeZ Concept Car fängt CO2 und 

frei frischer Sauerstoff  

Anupam | 12 Apr 2010  

Sponsored Links […] 

 

Eco-Faktor: Zero-Emission-Konzept-Fahrzeug 

entworfen, um laufen auf solar- und Windenergie. 

 

Die YeZ ist ein voll-elektrischen Konzeptfahrzeug, 

das durch das Joint Venture von SAIC und GM 

entworfen wurde. Das Fahrzeug wurde entwickelt 

für den Einsatz im Jahr 2030 und verlassen sich 

auf die Energie, die aus natürlichen Ressourcen 

generiert. Das YeZ Auto verfügt über Solarzellen 

                                                           
1
 Anupam: Solar Coco concept EV unfurls solar panels when parked, 

Jun 2 2010, Copyright © Instablogs Network 2005., in: < 
http://www.ecofriend.org/entry/solar-coco-concept-ev-unfurls-solar-
panels-when-parked/ >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.floormall.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.terraverdeflooring.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.made-in-china.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.made-in-china.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fjolly.instablogs.com%2F
http://www.ecofriend.org/entry/solar-coco-concept-ev-unfurls-solar-panels-when-parked/
http://www.ecofriend.org/entry/solar-coco-concept-ev-unfurls-solar-panels-when-parked/


2549 
 

auf dem Dach und kleine Windkraftanlagen, die 

sich in den Rädern befinden.  

 

 

 

Abgesehen von erneuerbaren solaren Energie zu 

erzeugen, wird das Dach des Fahrzeugs verwen-

den innovative Systeme, die es helfen erfassen 

Kohlendioxid aus der Luft und Release frischen 

Sauerstoff in die Atmosphäre zurück. Der Strom 

durch die Sonnenkollektoren und die Felge mon-

tierte Windkraftanlagen werden in onboard-

Batterien gespeichert, die das Fahrzeug macht. 
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Eco-Faktor: Null-Emissions-Fahrzeug durch Son-

nenenergie angetrieben.  

 

Die HXO von Industrie-Designer Wang Yanchao 

und Zhang Zhizhen ist eine futuristische Fahrzeug 
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The+YeZ+is+an+all-electric+concept+vehicle+that+has+been...
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://reddit.com/submit?url=http://www.ecofriend.org/entry/saic-gm-yez-concept-car-captures-co2-and-releases-fresh-oxygen/&title=SAIC-GM+YeZ+concept+car+captures+CO2+and+releases+fresh+oxygen
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mit fast keine Betriebskosten. Das Supereffiziente 

Fahrzeug ernten solaren Energie in Bewegung und 

verwendet es zur Spaltung von Wasser in Wasser-

stoff und Sauerstoff. 

 

 

 

Wasserstoff wird später verwendet, um das Fahr-

zeug, verspricht eine wirklich grüne Fahrt macht. 

Der sphärische Räder des Fahrzeugs haben zu-

sätzliche Speicher-Fähigkeiten, die dem Auto 
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mehr Speicherplatz effizient machen. Das Fahr-

zeug greift 3G-Netze, damit Benutzer die nächst-

gelegene verfügbare HXO vermieten suchen und 

durch mobile Banking dafür bezahlen.  

 

 

 

http://www.ecofriend.org/entry/hxo-zero-emission-concept-car-harvests-renewable-energy-on-the-move/
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Via: Tuvie‖1 

 

―Green Cab-voll-elektrischen-Konzept-Taxi 

hilft Highways sauber zu halten  

Anupam | Dez 3 2010  

Sponsored Links  

 

                                                           
1
 Anupam: HXO zero-emission concept car harvests renewable ener-

gy on the move, Jun 3 2010, Copyright © Instablogs Network 

2005., in: < http://www.ecofriend.org/entry/hxo-zero-emission-concept-
car-harvests-renewable-energy-on-the-move/ >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.tuvie.com%2Fthe-great-aesthetics-and-functional-eco-friendly-features-of-hxo-makes-it-an-efficient-futuristic-car%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fjolly.instablogs.com%2F
http://www.ecofriend.org/entry/hxo-zero-emission-concept-car-harvests-renewable-energy-on-the-move/
http://www.ecofriend.org/entry/hxo-zero-emission-concept-car-harvests-renewable-energy-on-the-move/
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Eco-Faktor: Elektrische Konzeptauto powered by 

solar und kinetische Energie.  

 

Der Anstieg der Luftverschmutzung auf Autobah-

nen diente als Katalysator bei der Entwicklung 

von sauberen Elektrofahrzeuge. Unter Ausnutzung 

der wechselnden Trends, Industriedesigner her-

aufgekommen mit Konzept-Fahrzeugen, die mit 

Strom versorgt werden können von erneuerbaren 

Energiequellen, um sogar diese hohe Umweltver-
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schmutzung zu verringern. Designer Hazman Ma-

lik hat gemeinsam mit uns sein neues Konzept-

fahrzeug, das ein zero Emission-Taxi verwendet 

werden kann. 

 

 

 

Der Green-Cab getauft, das Fahrzeug noch nicht 

entworfen worden, um eine luxuriöse Fahrt bie-

ten, aber erfüllt die Anforderungen eines Fahr-

zeugs einfache touristische. Die open-air-Konzept 
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und Skylight Roofing erlauben die Passagiere ge-

öffnete Ansichten zu genießen, während der Fahrt 

in einem stillen elektrische Taxi. Die hintere Fach 

des Fahrzeugs bietet Platz für Batterie-Speicher, 

die das Fahrzeug antreibt.  

 

 

 

Die elektrischen Batterien an Bord, die des Fahr-

zeugs aufgeladen werden kann, durch ein Array 

von Sonnenkollektoren und kinetische Energie-

Generatoren, die Energie von den Rädern ernten. 

Der Designer hat nicht bereitgestellt, alle techni-
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schen Spezifikationen oder Performance-Zahlen, 

aber in Anbetracht der Leichtbau erwarten wir ei-

nige anständigen Zahlen. 
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Vielen Dank: [Hazman Malik]‖1 

 

―Öko-Auto: solar powered Sattelanhängers 

wird besser Transport sicherstellen.  

Sameer Kumar | Sep 30 2008  

Sponsored Links  

 

                                                           
1
 Anupam: Green Cab all-electric concept taxi helps keep highways 

clean, Dec 3 2010, Copyright © Instablogs Network 2005., in: < 
http://www.ecofriend.org/entry/green-cab-all-electric-concept-taxi-helps-
keep-highways-clean >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fattitude.instablogs.com%2F
http://www.ecofriend.org/entry/green-cab-all-electric-concept-taxi-helps-keep-highways-clean
http://www.ecofriend.org/entry/green-cab-all-electric-concept-taxi-helps-keep-highways-clean
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Eco-Faktor: Moderne Sattelanhängern, die von 

einem Antrieb angetrieben wird, die Solarenergie, 

elektrischer Ladung und Bio-Kraftstoff verwendet 

fragiler Ware in einer sicheren Weise zu transpor-

tieren. 

 

Moderne Sattelaufliegern oft beschädigen fragiler 

Ware während der Beförderung, wie Sie nicht sehr 

flexibel mit ihren Aufhängung sind und auch viel 

zu viel Energie verbrauchen, beim Laden und Ent-

laden von Stuff. Ramandeep Singh ist der Desig-

ner der Katzen (Felidae), und er zieht Inspiration 
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aus einer springenden Leopard seine moderne 

und Energie entwerfen bewusste Sattelanhänger. 

Das Fahrzeug Sport eine flexible Aussetzung und 

damit den Boden völlig beim Entladen Materialien 

wie Glas berühren kann. Der LKW kann auch vari-

ieren, seine Größe, abhängig von der verfügbare 

Speicherplatz auf den Straßen der Stadt, und es 

ist powered by einen Motor, der auf Solarenergie, 

Bio-Kraftstoff und sogar elektrische Ladung oder 

eine Kombination der drei ausgeführt werden 

kann. 

 

 

 

Die dunkle Seite: 
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Es gibt sehr wenig, die Sie über die Felidae, Krip-

pe könnte, wie es ist sowohl umweltfreundlich als 

auch einfach auf Fracht. Hoffentlich sehen wir ei-

nen Prototyp, die coming out soon. Wenn man 

bedenkt wie schlimm am meisten LKW und Auflie-

ger in Bezug auf Emissionen sind, könnte dies ei-

ne absolute Boon sein. 
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[Vielen Dank: Ramandeep Singh]‖1 

 

―Öko-Autos: Peugeot OMNI – sportlich, aero-

dynamische Auto Ruft von der Sonne ange-

trieben.  

Anupam | Nov 20 2008  

Sponsored Links  

                                                           
1
 Kumar, Sameer: Eco Car: solar powered semi-trailer will ensure bet-

ter transportation, Sep 30 2008, Copyright © Instablogs Network 

2005., in: < http://www.ecofriend.org/entry/eco-transportation-felidae-
to-use-green-power-and-better-suspension-for-smoother-transport/ >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fjolly.instablogs.com%2F
http://www.ecofriend.org/entry/eco-transportation-felidae-to-use-green-power-and-better-suspension-for-smoother-transport/
http://www.ecofriend.org/entry/eco-transportation-felidae-to-use-green-power-and-better-suspension-for-smoother-transport/
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Eco-Faktor: Electric Car Ruft powered by Son-

nenkollektoren. 

 

Im Jahr 1973 davon geträumt, ein schwedischer 

Automobil-Designer mit dem Namen Bengt Ilon 

ein Auto, das auf "Omni-Wheels, seitwärts konnte 

die beschleunigen Transport und bringen Sie es zu 

einem vollständigen neuen Niveau könnte. Das 

Konzept war nicht offensichtlich abgeholt oder 

durch die Jahrzehnte entwickelt. Nun endlich ha-

ben wir ein Modell, das für Peugeot – OMNI konzi-

piert wurde. 
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Das Auto, das für zukünftige Megalopolis perfekt 

ist, hat ein sportliches, aerodynamische Karosse-

rie, die Evolution des neuen Zeitalters darstellt. 

Das kleine Stadtauto erzielt worden für nur zwei 

Insassen, halten im Verstand, dass in 95 % der 

Fälle ein Auto nur ein Insassen zu einem Zeit-

punkt hat. Die Außenkörpers soll mit Kohlefaser, 

entwickelt werden, die Festigkeit gewährleisten 

sollte, ohne viel zu der Körper des Autos.  
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Solarzellen werden auf den Körper des Autos, um 

die Lithium-Batterien, die unter der Haube des 

Autos sitzend tanken platziert. Traditionelle seitli-

che Kameras in diesem Auto ersetzt durch Kame-

ras, welche aktivieren, die der Treiber zu sehen, 

alle Objekte in Seiten auf dem Armaturenbrett 

montiert anzuzeigen.  

 

 

 

Das beeindruckendste Feature des Autos immer 

noch seine Fähigkeit, mit einer Geschwindigkeit 

von 5 km/h, seitwärts, die Parkplätze erleichtern 

http://www.ecofriend.org/entry/eco-cars-peugeot-omni-sporty-aerodynamic-car-gets-powered-by-the-sun/
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würde und wird sicherstellen, dass das Auto nicht 

immer Stau stecken in. 

 

 

 

Die dunkle Seite: 

 

Abgesehen von hohen Kosten Ängste scheint die 

"Omni-Wheels-Technologie noch ein paar Jahr-

zehnte vom Realismus. Jedoch, wenn die Techno-

logie gemacht ist, dann könnte es wirklich die Art 

und Weise zu verfeinern wir fahren. 

Via: ProductDesignForums  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.productdesignforums.com%2Findex.php%3Fshowtopic%3D9375%26st%3D0%26p%3D58788%26%23entry58788
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.ecofriend.org/entry/eco-cars-peugeot-omni-sporty-aerodynamic-car-gets-powered-by-the-sun/&title=Eco+Cars:+Peugeot+OMNI+%E2%80%93+Sporty,+aerodynamic+car+gets+powered+by+the+sun
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.ecofriend.org/entry/eco-cars-peugeot-omni-sporty-aerodynamic-car-gets-powered-by-the-sun/&title=Eco+Cars:+Peugeot+OMNI+%E2%80%93+Sporty,+aerodynamic+car+gets+powered+by+the+sun&bodytext=Eco+Factor:+Electric+car+gets+powered+by+solar+panels.

In+1973,+a+Swedish+automobile+designer+named+Bengt+Ilon+dreamt+of+a+car+that+could+move...
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://reddit.com/submit?url=http://www.ecofriend.org/entry/eco-cars-peugeot-omni-sporty-aerodynamic-car-gets-powered-by-the-sun/&title=Eco+Cars:+Peugeot+OMNI+%E2%80%93+Sporty,+aerodynamic+car+gets+powered+by+the+sun
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Tags: Peugeot,OMNI,Omni-Räder,Solar-

Auto,Elektro-Autos,Concept Cars,Umgebung 

Related: Bodenbelag, Green Bodenbelag, Made-

in-China.com ‖1 

  

                                                           
1
 Anupam: Eco Cars: Peugeot OMNI – Sporty, aerodynamic car gets 

powered by the sun, Nov 20 2008, Copyright © Instablogs Net-

work 2005., in: < http://www.ecofriend.org/entry/eco-cars-peugeot-
omni-sporty-aerodynamic-car-gets-powered-by-the-sun/ >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fpeugeot%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fomni%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fomni-wheels%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fsolar-car%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fsolar-car%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Felectric-cars%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fconcept-cars%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ecofriend.org%2Ftags%2Fenvironment%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.floormall.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.terraverdeflooring.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.made-in-china.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.made-in-china.com%2F
http://www.ecofriend.org/entry/eco-cars-peugeot-omni-sporty-aerodynamic-car-gets-powered-by-the-sun/
http://www.ecofriend.org/entry/eco-cars-peugeot-omni-sporty-aerodynamic-car-gets-powered-by-the-sun/
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Turbine 

 

Turbinen sind ein Extremfall von Räder, und dort 

lassen sich besondere Anforderungen prüfen, die 

auch auf andere Räder anwendbar sind. Dazu ge-

hört die bei Rädern derzeit eher seltene Unter-

scheischeidung zwischen achsialer Anwendung ei-

nerseits und radialer Anwendung andererseits1. 

An den Turbinen lassen sich also die Möglichkeiten 

und Grenzen radialer Anwendbarkeit auf weiten 

Strecken zeigen.  

 

„Exposition of ―Motorenfabrik 

Oberursel‖ 

 (Engine Factory Oberursel)  

 

                                                           
1
 Baumgart, Thomas:  Technologie-Entwicklung Baumgart, in: < 

http://www.technologie-entwicklung.de/  >. 

http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbinen/Turbinenmuseum/turbinenmuseum.html
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Today, on 07/04/2001 on a beautyfull day me 

and my dad decided to visit a temporary exhibiti-

on of the ―Motorenfabrik Oberursel‖ (that was the 

name about 1900, later better known as Klöck-

ner-Humboldt-Deutz, KHD and afterwards taken 

over by BMW-Rolls Royce). Oberursel is only at 

about 20 minutes driving distance from my place, 

so I might consider taking a second look at the 

displayed engines. 
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That‘s a view from the entrance of the building 

the exhibition is located in at the historic center 

of Oberursel. The museum is to the left, to the 

right hand there‘s the marketplace. 

 

The ―Motorenfabrik Oberursel‖ had its origin in a 

single technician who built in the closing 19th 

century a small kerosine motor called ―Gnom‖ 
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that was able to produce about 4hp at a then 

surprisingly small size and weight. It was widely 

used to power all kinds of stationary appliances. 

―Gnom‖ (gnome) was mockingly said to be the 

abbreviation of ―Geht nicht ohne Mechaniker‖ 

(won‘t work without a mechanic).  

 

Later a series of radial aircraft engines with re-

volving cylinders and crankcase was develeoped 

for the early attempts of human flight. 

 

After the second world war most of the factory 

was disassembled and confiscated by the allies. 

Later the factory was re-established to design 

and build large turbochargers for reciprocating 

engines. 

 

This led to the development of small gas turbine 

engines for target drones and auxiliary applicati-

ons. As well other companies‘ engines were ma-
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nufactured under license 

  

Now the pictures of the exposed turbines follow. 

Some of the displayed items were placed behind 

glass so I must apologise for the reflections or 

poor quality in some of the pictures. 

  

 

A slice of a compressor drum of one of the larger 
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engines built. A nice view of the different 

compressor discs.  

 

 

 

This and the following picture show some of the 

components of a very small propulsion engine 
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(―Polyphem‖) that never went into production. 

The diameter of this engine is only about 

120mm, its length about 400mm. The engine is 

specified to produce 450N of thrust. To conclude 

from the profile of the compressor rotor blades 

this small axial compressor is designed to opera-

te in the supersonic range. Unfortunately the 

compression ratio of this miniature six-stage axi-

al compressor isn‘t specified. Who is going to 

build something like this to power a model airc-

raft? ;-)  

 

 

The combustion chamber with integral hollow 

NGV and the turbine blisk of the ―Polyphem‖  
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A small engine designed to power light-weight 

training aircraft in twin-engine arrangement. This 

engine is of a very simple and reliable design 

(single-stage radial compressor, single-stage axi-

al turbine) and will produce a thrust of 1000N. 
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That‘s a view into the ―hot end‖ of the above en-

gine.  
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The following series of pictures show the KHD T 

312 APU system that had been designed for the 

―Tornado‖ combat aircraft. This system generates 

shaft power, hydraulic pressure as well as 

compressed air at a total output of approx. 

100kW.  

 

Here the APU turbine engine is visible as well as 

part of the gear train. 

 

 

The intake nozzle of the engine as seen directly 

from the front. The overall diameter of this turbi-

ne engine is approx. 300mm.  
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The compressor and both turbine sections. Both 

of the turbine blisks are mounted on a single 

shaft that drives the reduction gear as well.  
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The reverse flow combustion liner is clearly vi-

sible, a design that provides troublefree operati-

on of many compact turbine engines in the lower 

power segment.  

 

 

The two turbine stages (wheel diameters of about 

120mm) and the vaporiser sticks located at the 

end of the combustor liner.  
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That‘s the first stage of the epicyclic reduction 

gear.  
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Here the earlier version of the T 312 compressor 

is shown. It features a simple radial wheel with 

straight-ended vanes and an axial booster stage 

in front to increase the compression ratio. The 

profile of the axial wheel‘s vanes reveal that this 

axial stage operates at supersonic speeds.  

 

 

That‘s the recent version of the T 312 compres-

sor with a much more sophisticated high-

compression ratio radial wheel.  
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Here‘s the complete rotor of the T 312 shown. 

This is the earlier version with the axial booster 

stage. This item was found at a different location 

in the museum  

 

A Rolls-Royce Gnome engine, built under license. 

This engine, capable of approx. 1500hp, is often 

used in twin arrangements to power larger heli-

copters.  
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The pitch of the lower few rows of stationary 

compressor vanes is adjustable to match the flow 

characteristics of the engine at partial load. 
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Two NGVs of the Gnome and a power turbine 

wheel with some of its blades removed.  
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A first-stage NGV of the Gnome. The vanes are 

hollow to allow for cooling from the inside.  

 

 

 

The combustion and turbine section of the Gno-

me with a part of the combustor liner outer wall 

cut out to be able to take a look at the inside  
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A slice of a Gnome combustor liner.  
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The power turbine and exhaust volute section of 

the Gnome engine. Each of these 54 blades 

contributes 28hp to the output power at just 

about 80mm length. The power density of these 

engines is truely staggering.  

 

 

A 100hp industrial turbine engine, used to power 

pumps and mobile alternator systems. This engi-

ne has very much in common with the Garrett 

AiResearch ―GTP‖ APU series. Some features are 
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the overhung rotor shaft, i.e. no bearings in the 

hot sections, single radial compressor and turbine 

wheel and single tangentially mounted combusti-

on chamber. Though heavier and more bulky 

than coaxial designs, these engines are very reli-

able, tough little power plants. In the top right of 

the picture the hand crank for starting the engine 

is visible.  

 

 

 

That‘s a shot into the sectioned combustion 

chamber. Except for the swirl vanes around the 

fuel nozzle on the top this combustor consists 
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completely of sheet metal. It should be well pos-

sible for an amateur to build something like this 

to convert a turbocharger into a turbine engine.  

 

 

Though this engine incorporates a volute (snails-

hell housing) to duct the combustion gases to the 

turbine wheel, still a ring of stationary guide va-

nes is used. These wheels are about 150mm in 

diameter.  
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Mostly red... This is a shot up the exhaust duct 

with the exducer vanes of the turbine wheel and 

two thermocouples. I guess if the engine takes 

this colour during operation it will distribute its 

guts all over the place ;-)  

 

This engine was placed at a different location of 

the museum. It looks very much like a Microtur-

bo Saphir from the general design point of view, 

but besides of 200kW of compressed air it will as 
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well supply about 17kW of shaft power (if I re-

member correctly). It is probably intended as an 

APU mainly for starting the propulsion engines of 

an aircraft.  

 

 

Ok, that‘s it! I hope you enjoyed the pictures of 

those fascinating engines as much as I enjoyed 

visiting the museum. If you want to get some of 

these pictures at a higher resolution, you‘re wel-

come to email me. I‘ve got all of these photos at 
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1800*1200 pixels, but those are large...―1 

 

„So liebe Gasturbinen-Freunde, nach mehr als 

vier Jahren und einigen freundlichen Anfragen ist 

es nun soweit - meine Gasturbinen-Seite gibt es 

endlich auch auf deutsch. Einige Fachbegriffe 

werde ich weiter auf englisch verwenden, weil 

man sich in der deutshen Umschreibung einfach 

zu sehr einen Abbrechen muss. 

 

Nach einigen Jahren mit dem vorherigen Ein-

gangs-Bild, denke ich, dass es an der Zeit ist, et-

was aufregenderes zu zeigen. Hier ist meine AiRe-

search GTP30-67 während eines verzögerten 

Starts zu sehen. Da die Zündung des Triebwerks 

etwa jede Sekunde einen Funken abgibt, kann 

                                                           
1
 Baumgart, Thomas:  Technologie-Entwicklung Baumgart, Gastur-

binen, Turbinenmuseum, Usingen 07/04/2001, in: < 

http://www.technologie-

entwicklung.de/Gasturbinen/Turbinenmuseum/turbinenmuseum.html 

>. 

http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbinen/Turbinenmuseum/turbinenmuseum.html
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbinen/Turbinenmuseum/turbinenmuseum.html
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sich in der Zwischenzeit etwas Kraftstoffnebel in 

der Brennkammer ansammeln, der dann mit ei-

nem Schlag entzündet wird. Dies bewirkt dann 

den oben zu sehenden Feuerball, der aus dem 

Abgasrohr geschleudert wird. 

  

Achtung: Da diese Seite mittlerweile ziemlich 

groß geworden ist und es für Besucher immer 

schwieriger wurde, aktuelle Änderungen zu ver-

folgen, habe ich am 22.06.2002 die  ―News‖ Seite 

eingefügt. 

 

Diese Seite ist hauptsächlich meinem Interesse 

für Gasturbinen gewidmet. 

 

Meine Absicht ist in erster Linie, so viel wie 

möglich über diese faszinierenden Triebwerke zu 

lernen - und natürlich, Spass dabei zu haben... 

Vielleicht werde ich irgendwann, wenn sich die Si-

tation ergibt, ein Turboprop-angetriebenes Ultra-

leicht-Flugzeug zu bauen. 

http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbinen/News/news.html
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Obwohl es relativ einfach ist, eine kleine, funk-

tionsfähige Gasturbine zu bauen, sollte man doch 

die dadurch verursachten Gefahren nicht unter-

schätzen. Man hat mit rotglühenden Metallteilen 

zu tun, die obendrein mit Umfangsgeschwindig-

keiten von mehr als 1000km/h rotieren. Dazu 

kommen potentiell explosive Kraftstoff-Luft-

Gemische und Hochspannungs-Zündsysteme, die 

einen tödlichen elektrischen Schlag verursachen 

können.  

 

Daher schließe ich jegliche Haftung für 

Schäden - gleich welcher Art - aus, die durch 

den Bau oder den Betrieb von Gasturbinen 

oder deren Komponenten, entsprechend In-

formationen von dieser Internetseite, eintre-

ten. 

 

Und nun ein paar lustige Bilder, u.A. auch von 

meiner Winzigkeit: 
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Hier bin ich vor einem meiner letzten Projekte zu 

sehen ;-) 
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Spass beiseite, dises Bild wurde am 23.05.2001 

vor dem Technikmuseum zu Speyer aufgenom-

men. An diesem wunderschönen Tag habe ich ei-

nen Flug im UL dorthin gemacht und die räumli-

che Nähe des Flugplatzes zum Museum (ca. 15 

Minuten zu Fuß) zu einem Besuch dort genutzt. 

Im Technikmuseum gibt es eine ganze Reihe inte-

ressanter Exponate, darunter eine Antonov An22, 

das weltgrößte Turboprop- Flugzeug. Diese Ma-

schine verfügt über vier Triebwerke von jeweils 

15.000PS Leistung, von denen jedes zwei mächti-

ge gegenläufige Propeller von 6m Durchmesser 

antreibt. GIGANTISCH! 

 

Der hier zu sehende Turbinenrotor gehört zur 

Niederdruckturbine eines Kraftwerks. Er hat über 

5m Durchmesser und verarbeitet etwa 600kg 

Wasserdampf pro Sekunde, der bei einem Druck 

von 10bar einströmt. Die Wellenleistung liegt bei 

1,2 Gigawatt! Bei einem Gewicht diesen Rotors 
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von rund 10 Tonnen dürfte es aber leider etwas 

schwierig sein, damit zu experimentieren ;-). 

 

Die nächsten beiden Bilder musste ich hier einfach 

zeigen! Dieser Verdichter stammt wahrscheinlich 

von einem General Electric J79 Turbojet (F104 

Starfighter, F4F Phantom). Ganz klar ist mir nicht, 

warum die Dichtflächen zwischen den Laufrädern 

in den Farben der deutschen Fahne angemalt 

worden sind, aber sei‘s drum. 
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Anscheinend stören die Farben zumindest den 

kleinen Bewohner wenig, der sich diesen unge-

wöhlichen Platz in der Nabe des Verdichters aus-

gesucht hat, um eine Familie zu gründen ;-). 
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Diese Seite enthält jede Menge Bilder, so dass das 

Öffnen etwas Geduld erfordern kann. Wenn je-

mand an hier dargestellten Bildern in höherer Auf-

lösung (1800*1200) Interesse hat, sende er/sie 

mir bitte eine Mail!.―1 

 
Die Luftschmierung2 eröffnet neue Möglichkeiten.  

                                                           
1
 Baumgart, Thomas:  Technologie-Entwicklung Baumgart, Gastur-

binen, Usingen 22. 06. 2002, in: < http://www.technologie-

entwicklung.de/Gasturbinen/gasturbinen.html >. 
2
 AeroLas: Luftlager-Technologie, in: < 

http://www.aerolas.de/de/main/kundennutzen.htm >: „Die innovati-

ven Luftlager von AeroLas bieten über die deutliche Perfor-

mancesteigerung zu konventionellen Luftlagern hinaus auch 

klare Vorteile gegenüber Wälzlagern. Damit wird die sukzes-

sive Substitution bei Präzisionsantrieben in der Produktions-

technik lediglich zu einer Frage der Zeit und der Vermark-

tung. […] Konventionelle Luftlager stellen bei hochbeschleu-

nigten Präzisionsanwendungen keine Alternative zu Wälzla-

gern dar, weil mit ihnen die heute üblichen Beschleuni-

gungswerte (bis zu 200 m/s²) nicht erreicht werden kön-

nen. Luftlager von AeroLas werden in der Serie (Die Bonder) 

bereits mit Beschleunigungen von 200 m/s² eingesetzt; in 

Einzelantrieben sind es sogar über 400 m/s².“ Vgl MedizInfo: 

Zahnmedizin, Maschineninstrumente und Bohrer, Zahnärztliche 

Maschinen, in: < 

http://www.medizinfo.de/zahnmedizin/germama.htm#luft 

>. 

http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbinen/gasturbinen.html
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbinen/gasturbinen.html
http://www.medizinfo.de/zahnmedizin/germama.htm#luft
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luftgelagerter Turbolader  

(konventionelle Bauart)
1
 

                                                           
1
 AeroLas: Produkte & Lösugen, Automobil Technologie, in: < 

http://www.aerolas.de/de/main/automobil_technologie.htm >: „Als ver-
trauensbildende Maßnahme und für erste Untersuchungen wurden zu-
nächst konventionelle, ölgelagerte Turbolader zu luftgelagerten Lösungen 
umgebaut.“ 
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Auch die Schmierung mit Flüssigkeiten. 

 

 
Hydrostatisch gelagerte Kugel in St. Wendel

1
 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Hydrostatisches Gleitlager“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. September 2009, 12:50 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrostatisches_Gleitlager&old
id=64238266 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 09:05 UTC) Versions-ID der 
Seite: 64238266: „Die Funktion beruht darauf, dass mittels einer externen 
Druckversorgung (Pumpe oder Gasdruckbehälter) fortwährend der flüssige 
oder gasförmige (Luftlager) Schmierstoff über Einlasskanäle in Kammern 
(Schmiermitteltaschen) zwischen den Lagerflächen gepresst wird und diese 
dadurch stets durch einen dünnen Schmierfilm voneinander getrennt sind. 
Dadurch tritt Reibungsverlust nur durch die Scherkräfte der Flüssigkeit auf, 
die proportional zur Geschwindigkeit sind, mit der sich die Lagerflächen 
gegeneinander bewegen. Der Reibungskoeffizient ist damit sehr niedrig. 
*…+ Hauptanwendungsgebiete der hydrostatischen Gleitlager, welche als 
Linear- oder Rotationslager (Axial- oder Radiallager) gebaut werden kön-
nen, sind hochpräzise Mess- und Werkzeugmaschinen oder Turbinen- oder 
Generatorlager in Kraftwerken.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrostatisches_Gleitlager&oldid=64238266
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrostatisches_Gleitlager&oldid=64238266
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:StWendelKugelbrunnen.jpg&filetimestamp=20060620212450
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Die Forschung hält die bei Torpedos1 erfolgreich 

getestere Superkavitation auch bei Turbinen für 

anwendbar2. Damit wäre die bisher für herkömm-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Superkavitation“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 16. Dezember 2010, 18:37 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Superkavitation&oldid=827364
46 (Abgerufen: 21. Dezember 2010, 19:31 UTC) Versions-ID der Seite: 
82736446: „Die Superkavitation ist ein Fall von Kavitation, bei welchem 
sich hinter einem sehr schnell von Flüssigkeit umströmten Körper 
(Kavitator) durch den Verdrängungsimpuls der Druck so stark verringert, 
dass die Flüssigkeit ihrem Phasendiagramm folgend in die Dampfphase 
übergeht. In diesem ellipsoidförmigen gasgefüllten Bereich (Kavität oder 
Kaverne genannt) kann z. B. ein im Vergleich zum Kavitator sehr großes Ob-
jekt mit sehr geringem Strömungswiderstand durch die Flüssigkeit geführt 
werden. Nach Abschätzungen sowjetischer Forscher ist ein unter Wasser in 
einer Superkavitation bewegter Gegenstand ab etwa 300 m/s einem gerin-
geren Strömungswiderstand ausgesetzt als bei einer gleichschnellen Bewe-
gung in Luft, unter der Voraussetzung, dass der in Luft bewegte Körper den 
gleichen Querschnitt aufweist wie die Kavität.“ 
2
 Micke, T.: Codename „Shkval-Torpedo―: Superkavitation 

ist ein Schlupfloch der Physik, in: Die Nachlese vom 06-10-

02 < http://www.nachlese.at/superkavitation.htm >: „An 
weitaus Boden-ständigerem rund um die Kavitation forscht man in der ös-
terreichischen Schiffsbautechnischen Versuchsanstalt. Dr. Gerhard Stras-
ser, Professor an der Technischen Universität, ein Hydrodynamiker, den 
man seinerzeit für die erfolgreiche Lu-cona-Suche zu Rate zog: „Superkavi-
tation ist nicht nur in sol-chen militärischen Bereichen als Anwendung 
hochinteressant. Für schnelle Tragflügelboote hat man schon spezielle 
Propeller entwickelt, die so gebaut sind, dass die unerwünschten Dampf-
blasen erst hinter der Schraube in sich zusammenbrechen kön-nen und so 
keinen Schaden mehr anrichten.“ Um solche und andere Propeller zu op-
timieren, steht am Wiener Donaukanal eine Millionenteure Versuchsanla-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Superkavitation&oldid=82736446
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Superkavitation&oldid=82736446
http://www.nachlese.at/superkavitation.htm
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liche Turbinen verhängnisvolle Kavitation1 zum 

unverhofften Nutzeffekt2. Bei höheren Geschwin-

digkeiten bilden sich Gasblasen, die sich in die O-

berfläche der Turbine fräsen, und ausfranzen. 

 

„Die Beobachtungen von Ceccio und Brennen (1991) bei niedrigeren 

Reynolds-Zahlen wird zuerst beschrieben werden.  Typische Foto-

grafien von Blasen auf der 5.08cm Durchmesser Schiebe Kopfform 

während des Zyklus der Blase Wachstum und Zusammenbruch sind 

in Abbildung 7.2 dargestellt.  Gleichzeitige Profil und Draufsicht ein 

vollständigeres Bild der Blase Geometrie.  In allen Fällen die Form 

während der ersten Wachstumsphase war die von einer Kalotte, die 

Blase von der Wand durch eine dünne Schicht von Flüssigkeit der 

                                                                                                                           
ge, mit der die teuflischen Dampfbläschen sichtbar gemacht und ihre Wir-

kung untersucht werden kann.― 
1
 Wikipedia: Seite „Turbine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 21. Dezember 2010, 09:13 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbine&oldid=82905344 (Ab-
gerufen: 24. Dezember 2010, 10:10 UTC) Versions-ID der Seite: 82905344. 
2
 Wikipedia: Page name: Supercavitating propeller, Author: Wikipedia 

contributors, Publisher: Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of 
last revision: 23 August 2010 10:16 UTC, Date retrieved: 26 Decem-
ber 2010 14:09 UTC, Permanent link: 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Supercavitating_propelle
r&oldid=380476356, Primary contributors: Revision history sta-
tistics, Page Version ID: 380476356. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbine&oldid=82905344
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Supercavitating_propeller&oldid=380476356
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Supercavitating_propeller&oldid=380476356
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gleichen Größenordnung wie die Grenzschichtdicke getrennt.  Spä-

tere Entwicklungen hängen von der Geometrie des Kopfes und der 

Reynolds-Zahl, so dass wir mit dem einfachsten Fall beginnen, dass 

der Schiebe Körper bei relativ niedrigen Reynolds-Zahl.  Typische Fo-

tografien für diesen Fall sind in Abbildung 7.2 enthalten.  Als die Bla-

se beginnt die Region der negativen Druckgradienten eingeben, be-

ginnt die äußere Stirnfläche zu nach innen gedrückt werden, wo-

durch das Profil der Blase erscheinen keilförmig.  So ist der Zusam-

menbruch an der Außenseite Stirnfläche der Blase eingeleitet, und 

dies führt oft zu der Blase spaltenden in vorderen und hinteren Bla-

sen wie in Abbildung 7.2 zu sehen.―1  

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „The observati-
ons of Ceccio and Brennen (1991) at lower Reynolds numbers will be desc-
ribed first. Typical photographs of bubbles on the 5.08cm diameter Schiebe 
headform during the cycle of bubble growth and collapse are shown in Fi-
gure 7.2. Simultaneous profile and plan views provide a more complete 
picture of the bubble geometry. In all cases the shape during the initial 
growth phase was that of a spherical cap, the bubble being separated from 
the wall by a thin layer of liquid of the same order of magnitude as the 
boundary layer thickness. Later developments depend on the geometry of 
the headform and the Reynolds number, so we begin with the simplest ca-
se, that of the Schiebe body at relatively low Reynolds number. Typical 
photographs for this case are included in Figure 7.2. As the bubble begins 
to enter the region of adverse pressure gradient, the exterior frontal surfa-
ce begins to be pushed inward, causing the profile of the bubble to appear 
wedge-like. Thus the collapse is initiated on the exterior frontal surface of 
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the bubble, and this often leads to the bubble fissioning into forward and 
aft bubbles as seen in Figure 7.2.“ 
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„Abbildung 7.2 Eine Reihe von Fotografien, die zeigen das 

Wachstum und Zusammenbruch des Reisens Kavitationsblasen in ei-

ner Umströmung eines 5.08cm Durchmesser Schiebe Kopfform bei σ 

= 0,45 und einer Geschwindigkeit von 9m / s.  Gleichzeitige Profil 

und Draufsicht dargestellt, aber jede Zeile ist in der Tat eine andere 

Blase.  Die Strömung wird von rechts nach links.  Der Abstand zwi-

schen den Zentren der benachbarten Elektroden ist 0,19 cm.  Von 

Ceccio und Brennen (1991).―1 

 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.2 A se-
ries of photographs illustrating the growth and collapse of traveling cavita-
tion bubbles in a flow around a 5.08cm diameter Schiebe headform at 
σ=0.45 and a speed of 9m/s. Simultaneous profile and plan views are pre-
sented but each row is, in fact, a different bubble. The flow is from right to 
left. The distance between the centers of adjacent electrodes is 0.19cm. 
From Ceccio and Brennen (1991).“ 
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„Zwei weitere Verfahren sind zur gleichen Zeit auftreten.  Erstens 

nimmt die Strömungsrichtung Dicke der Blase schneller als sein 

Spannweitenrichtung Breite (Spannweitenrichtung als der Richtung 

parallel zur Oberfläche der Kopfform und normal auf die entgegen-

kommenden Strom definiert), so dass die größte Ausdehnung der 

Blase seine Spannweitenrichtung Breite ist.  Zweitens erhält der Bla-

se signifikant Spannweitenrichtung Vorticity durch seine Wechsel-

wirkungen mit der Grenzschicht während der Wachstumsphase.  

Folglich, wie der Zusammenbruch Erlös ist dieses Vorticity eingeengt 

und der Blase entwickelt sich zu einem (oder zwei oder auch mehr) 

kavitierenden Wirbel mit einem Spannweitenrichtung Achse.  Diese 

Wirbel Blasen gehen zum Einsturz und scheinen wie eine Wolke von 

viel kleineren Blasen Rebound.  Oft wird ein kohärentes zweiten Zu-

sammenbruch dieser Wolke wurde beobachtet, wenn die Blasen 

nicht zu sehr von der Strömung verteilt.  Ceccio und Brennen (1991) 

(siehe auch Kumar und Brennen 1993) schlussfolgern, dass die 

Durchfluss-Zusammenbruch induzierten Kernspaltung vor sehen 

haben einen wesentlichen Einfluss auf den Lärm Impuls ( Abschnitt 

3.8 ).―1 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Two other pro-
cesses are occuring at the same time. First, the streamwise thickness of the 
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„Zwei weitere Phänomene wurden auf der ITTC Kopfform, die lami-

nare Ablösung ausgestellt beobachtet.  Die erste davon war die Be-

obachtung, dass die Schicht der Flüssigkeit unterhalb der Blase 

durch einige Instabilität würde gestört werden.  Wie in Abbildung 

7.3 zu sehen, führt dies zu einer sprudelnden Schicht von Flüssig-

keit, die später hinter dem Hauptgebäude Blase links bekommt.  So 

die Instabilität der flüssigen Schicht führt zu einem weiteren Prozess 

der Blase Kernspaltung.  Aufgrund der physikalischen Trennung 

würde die sprudelnde Schicht nach dem Hauptteil der Blase kolla-

bieren.―1  

                                                                                                                           
bubble decreases faster than its spanwise breadth (spanwise being defined 
as the direction parallel to the headform surface and normal to the onco-
ming stream), so that the largest dimension of the bubble is its spanwise 
breadth. Second, the bubble acquires significant spanwise vorticity through 
its interactions with the boundary layer during the growth phase. Conse-
quently, as the collapse proceeds, this vorticity is concentrated and the 
bubble evolves into one (or two or possibly more) cavitating vortex with a 
spanwise axis. These vortex bubbles proceed to collapse and seem to re-
bound as a cloud of much smaller bubbles. Often a coherent second col-
lapse of this cloud was observed when the bubbles were not too scattered 
by the flow. Ceccio and Brennen (1991) (see also Kumar and Brennen 
1993) conclude that the flow-induced fission prior to collapse can have a 
substantial effect on the noise impulse (see Section 3.8).“ 
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Two additional 
phenomena were observed on the ITTC headform, which exhibited laminar 
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„Abbildung 7.3 Beispiele für gleichzeitige Profil und Draufsichten 

der Instabilität der flüssigen Schicht unter einer Wanderausstellung 

Kavitationsblase.  Von Ceccio und Brennen (1991) Experimente mit 

einem Durchmesser 5.08cm ITTC 0,45 Kopfform bei σ = und einer 

                                                                                                                           
separation. The first of these was the observation that the layer of liquid 
underneath the bubble would become disrupted by some instability. As 
seen in Figure 7.3, this results in a bubbly layer of fluid that subsequently 
gets left behind the main bubble. Thus the instability of the liquid layer 
leads to another process of bubble fission. Because of the physical separa-
tion, the bubbly layer would collapse after the main body of the bubble.“ 
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Geschwindigkeit von 8,7 m / s.  Die Strömung wird von rechts nach 

links.  Der Abstand zwischen den Zentren der benachbarten Elektro-

den ist 0.25cm.“1  

 

„Der zweite und vielleicht noch mehr Folgeschäden Phäno-

men beobachtet mit dem ITTC Kopfform tritt nur bei gelegent-

lichen Blase.  Selten, wenn eine Blase der Punkt der lamina-

ren Trennung geht, löst es die Bildung von lokalen `` ange-

bracht Kavitation''Streifen an den seitlichen oder Spannweiten-

richtung Extremitäten der Blase, wie in Abbildung 7.4 zu se-

hen.  Dann, als die Haupt-Blase geht stromabwärts, diese 

Streifen ``''oder ``''Schwänze der angehängten Kavitation aus 

sind hinter dem Hauptgebäude Blase gedehnt, wobei die hin-

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.3 
Examples of simultaneous profile and plan views illustrating the instability 
of the liquid layer under a traveling cavitation bubble. From Ceccio and 
Brennen (1991) experiments with a 5.08cm diameter ITTC headform at 
σ=0.45 and a speed of 8.7m/s. The flow is from right to left. The distance 
between the centers of adjacent electrodes is 0.25cm.“ 
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teren Enden der Schwanz an der festen Oberfläche ange-

bracht.  Anschließend bricht die wichtigsten Blase zunächst 

Verlassen des `` Schwänze''zu einem Bruchteil länger, als 

durch die untere Foto in Abbildung 7.4 dargestellt fortbeste-

hen.―1 

  

 

 

  

 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „The second and 
perhaps more consequential phenomenon observed with the ITTC head-
form only occurs with the occasional bubble. Infrequently, when a bubble 
passes the point of laminar separation, it triggers the formation of local 
``attached cavitation'' streaks at the lateral or spanwise extremities of the 
bubble, as seen in Figure 7.4. Then, as the main bubble proceeds 
downstream, these ``streaks'' or ``tails'' of attached cavitation are stret-
ched out behind the main bubble, the trailing ends of the tails being atta-
ched to the solid surface. Subsequently, the main bubble collapses first, 
leaving the ``tails'' to persist for a fraction longer, as illustrated by the lo-
wer photograph in Figure 7.4.“ 
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„Abbildung 7.4 Beispiel zur Veranschaulichung der beigefüg-

ten Schwänze Blase gebildet hinter einer Wanderausstellung 

Kavitation.  Die oberen beiden sind gleichzeitig sichtbar und 

Draufsicht.  Die untere zeigt die Persistenz der Schwänze nach 

dem Platzen hat.  Von Ceccio und Brennen (1991) Experimente 

mit einem Durchmesser 5.08cm ITTC 0,42 Kopfform bei σ = 

und einer Geschwindigkeit von 9m / s.  Die Strömung wird von 

rechts nach links.  Der Abstand zwischen den Zentren der be-

nachbarten Elektroden ist 0.25cm.“1  

 

„Die Bedeutung dieser Ereignisse gelegentlich `` mit 

Schwänzen''nicht klar geworden, bis Tests wurden 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.4 
Examples illustrating the attached tails formed behind a traveling cavitati-
on bubble. The top two are simultaneous profile and plan views. The bot-
tom shows the persistence of the tails after the bubble has collapsed. From 
Ceccio and Brennen (1991) experiments with a 5.08cm diameter ITTC head-
form at σ=0.42 and a speed of 9m/s. The flow is from right to left. The di-
stance between the centers of adjacent electrodes is 0.25cm.“ 
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durchgeführt, Zahlen Reynolds bei viel höheren, mit 

größeren Kopfformen (bis zu 50,5 cm im Durchmes-

ser) und etwas höheren Geschwindigkeiten (bis zu 

15m / s).  Diese Tests wurden im Rahmen einer Un-

tersuchung der Skalierung der Blase dynamische Phä-

nomene beschrieben (Kuhn de Chizelle et al. 1992a, 

b).  Eine bemerkenswerte Beobachtung war die Anwe-

senheit eines `` Grübchen''auf der äußeren Oberfläche 

der alle einzelnen Reisen Blasen; Beispiele hierfür sind 

Grübchen in Abbildung 7.5 enthalten.  Sie sind nicht 

die Vorstufe zu einem Reentry-Jet, für das Grübchen 

zu sein scheint relativ stabil während der meisten Zeit 

des Zusammenbruchs Prozess.  Noch wichtiger ist, 

wurde beobachtet, dass bei höheren Reynolds-Zahl, 

`` angebracht Schwänze''aufgetreten sogar auf diesen 

Schiebe Körper, die normalerweise nicht habe zeigen 

laminaren Trennung.  Darüber hinaus erhöht die 

Wahrscheinlichkeit des Auftretens von angehängten 

Schwänze wie die Reynolds-Zahl erhöht und der beige-

fügten Kavitation begann umfangreicher sein.  Da die 

Reynolds-Zahl weiter erhöht, würde die Blasen neigen 

dazu angebracht Hohlräume über den gesamten Ge-
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folge der Blase auslösen als in den unteren beiden Fo-

tos in Abbildung 7.5 zu sehen.  Darüber hinaus würde 

der beigefügten Kavitation neigen dazu, für einen län-

geren Zeitraum bleiben nach der eigentlichen Blase 

verschwunden war.  Schließlich, am höchsten Rey-

nolds-Zahlen geprüft, schien es, dass die Passage ei-

ner einzigen Blase ausreichen, um eine `` Patch Aus-

löser war''der angehängten Kavitation (Abbildung 7.5, 

unten), die für einen längeren Zeitraum anhalten wür-

de nach der Blase hatte lange verschwunden.  Diese 

Entwicklung der Ereignisse und die Veränderungen in 

den Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Arten von 

Veranstaltungen mit Reynolds-Zahl bedeutet eine rei-

che Komplexität in der Mikro-Hydromechanik von Ka-

vitationsblasen, von denen viele zu verstehen bleibt.  

Seine Bedeutung liegt in der Tatsache, dass diese ver-

schiedenen Arten von Ereignissen verursachen Unter-

schiede in der Zusammenbruch Prozess, der wiederum 

verändert die Geräusche erzeugt (siehe Kuhn de Chi-

zelle et al. 1992b), und aller Wahrscheinlichkeit nach 

das Potenzial für Kavitation.  Zum Beispiel wurden die 

Ereignisse mit angeschlossenem Schwänze zufolge 
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deutlich weniger Lärm als die Ereignisse ohne Schwän-

ze zu produzieren.  Aufgrund der Veränderungen in 

der Eintrittswahrscheinlichkeiten dieser Ereignisse mit 

Reynolds-Zahl bedeutet dies eine Skalierung bewirkt, 

dass zuvor nicht erkannt.  Sie schlägt außerdem einige 

mögliche Strategien zur Verringerung von Kavitation 

Lärm und Beschädigungen.―1  

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „The importance 
of these occasional ``events with tails'' did not become clear until tests we-
re conducted at much higher Reynolds numbers, with larger headforms (up 
to 50.5cm in diameter) and somewhat higher speeds (up to 15m/s). These 
tests were part of an investigation of the scaling of the bubble dynamic 
phenomena described above (Kuhn de Chizelle et al. 1992a,b). One notable 
observation was the presence of a ``dimple'' on the exterior surface of all 
the individual traveling bubbles; examples of this dimple are included in Fi-
gure 7.5. They are not the precursor to a reentrant jet, for the dimple 
seems to be relatively stable during most of the collapse process. More 
importantly, it was observed that, at higher Reynolds number, ``attached 
tails'' occurred even on these Schiebe bodies, which did not normally exhi-
bit laminar separation. Moreover, the probability of occurence of attached 
tails increased as the Reynolds number increased and the attached cavita-
tion began to be more extensive. As the Reynolds number increased 
further, the bubbles would tend to trigger attached cavities over the entire 
wake of the bubble as seen in the lower two photographs in Figure 7.5. 
Moreover, the attached cavitation would tend to remain for a longer peri-
od after the main bubble had disappeared. Eventually, at the highest Rey-
nolds numbers tested, it appeared that the passage of a single bubble was 
sufficient to trigger a ``patch'' of attached cavitation (Figure 7.5, bottom), 
which would persist for an extended period after the bubble had long di-
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sappeared. This progression of events and the changes in the probabilities 
of the different kinds of events with Reynolds number imply a rich comple-
xity in the micro-fluidmechanics of cavitation bubbles, much of which re-
mains to be understood. Its importance lies in the fact that these different 
types of events cause differences in the collapse process which, in turn, al-
ters the noise produced (see Kuhn de Chizelle et al. 1992b) and, in all pro-
bability, the potential for cavitation damage. For example, the events with 
attached tails were found to produce significantly less noise than the 
events without tails. Due to the changes in the probabilities of occurence 
of these events with Reynolds number, this implies a scaling effect that 
had not been previously recognized. It also suggests some possible strate-
gies for the reduction of cavitation noise and damage.“ 
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„Abbildung 7.5 Typische Kavitation Ereignisse aus der Skalierung 

Versuche von Kuhn de Chizelle et al. (1992b) zeigt eine ungebundene 

Blase mit `` Grübchen''(oben links), eine Blase mit angehängten 

Schwanz (oben rechts), und eine transiente Blase-induzierten Patch 

(Mitte), alle auftretenden am 50.8cm Durchmesser Schiebe Kopf-

form bei σ = 0,605 und einer Geschwindigkeit von 15m / s.  Die unte-

re Foto zeigt ein Patch auf dem 25.4cm Kopfform bei σ = 0,53 und 

einer Geschwindigkeit von 15m / s.  Die Strömung wird von rechts 

nach links.  In der oberen drei Fotos der Abstand zwischen den bei-

den Elektrodenpaare ist 2,54 cm; in der unteren Foto der Abstand 

zwischen jedem der Paare von Elektroden ist 1.27cm.“1  

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.5 Typi-
cal cavitation events from the scaling experiments of Kuhn de Chizelle et al. 
(1992b) showing an unattached bubble with ``dimple''(upper left), a bubble 
with attached tails (upper right), and a transient bubble-induced patch 
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„Wenn im Nachhinein geprüft, kann man erken-

nen viele dieser Phänomene in früheren fotografi-

schen Beobachtungen, einschließlich der wegwei-

senden High-Speed-Filme von Knapp genommen.  

Wie zuvor erwähnt, stellte Knapp und Hollander 

(1948), Parkin (1952), und andere die kalotten-

förmige Form der meisten Reisen Kavitationsbla-

sen.  Die ITTC Experimente (Lindgren und Johns-

son 1966) betonte die Vielfalt in der Art der Kavi-

tation Ereignisse, die auf einer bestimmten Stelle 

auftreten, und konnte später Autoren versuchten 

zu erkennen, verstehen und einordnen dieses 

Spektrum von Veranstaltungen.  Zum Beispiel be-

obachtet Holl und Carroll (1979) eine Vielzahl von 

verschiedenen Arten von Kavitation Veranstaltun-

gen am axialsymmetrischen Körper und bemerk-

                                                                                                                           
(middle), all occurring on the 50.8cm diameter Schiebe headform at 
σ=0.605 and a speed of 15m/s. The bottom photograph shows a patch on 
the 25.4cm headform at σ=0.53 and a speed of 15m/s. The flow is from 
right to left. In the top three photographs the distance between the two 
electrode pairs is 2.54cm; in the bottom photograph the distance between 
each of the pairs of electrodes is 1.27cm.“ 
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te, dass beide und Reisen angebracht Kavitation 

``''Patches aufgetreten und konnte von Reisen 

Blase Kavitation unterschieden werden.  Eine ähn-

liche Studie über die verschiedenen Arten von Ka-

vitation Ereignisse wurde von Huang berichtet 

(1979), dessen `` Flecken''sind gleichbedeutend 

mit `` Patches.''―1  

 

„7,5 GROSSEN KAVITATION STRUKTUREN  

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „When examined 
in retrospect, one can identify many of these phenomena in earlier pho-
tographic observations, including the pioneering, high-speed movies taken 
by Knapp. As previously noted, Knapp and Hollander (1948), Parkin (1952), 
and others noted the spherical-cap shape of most traveling cavitation 
bubbles. The ITTC experiments (Lindgren and Johnsson 1966) emphasized 
the diversity in the kinds of cavitation events that could occur on a given 
body, and later authors attempted to identify, understand, and classify this 
spectrum of events. For example, Holl and Carroll (1979) observed a varie-
ty of different types of cavitation events on axisymmetric bodies and re-
marked that both traveling and attached cavitation ``patches'' occurred 
and could be distinguished from traveling bubble cavitation. A similar study 
of the different types of cavitation events was reported by Huang (1979), 
whose ``spots'' are synonymous with ``patches.''“ 
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 Wenn die Dichte der Kavitation Veranstaltungen groß ge-

nug wird, beginnen sie, sich auszutauschen und um den Fluss 

in signifikanter Weise zu verändern.  Diese Zunahme der Dich-

te kann es kommen, als Folge einer Verringerung der Kavitati-

on Zahl, die die Aktivierung Ursachen der zunehmend kleine-

ren Kerne, oder es kann von einer Zunahme der Bevölkerung 

der Kerne in den entgegenkommenden Strom führen.  Solan-

ge die Wechselwirkungen klein sind, scheinen sie zu einem 

Rückgang der Wachstumsrate der Blasen verursachen (siehe 

z. B. Arakeri und Shanmuganathan 1985) und eine Verschie-

bung im Spektrum der Kavitationsschall (siehe z. B. Marboe, 

Billet, und Thompson 1986).  Bedeutende Fortschritte wurden 

gemacht Blase Kavitation in der Entwicklung analytischer Mo-

delle, die solche schwachen Wechselwirkung Auswirkungen 

auf Reisen; diese Modelle sind beschrieben in Kapitel 6.―1 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 

http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „7.5 LARGE-

SCALE CAVITATION STRUCTURES  

 

When the density of cavitation events becomes large enough, they begin 
to interact and to alter the flow in a significant way. This increase in densi-
ty may come about as a result of a decrease in the cavitation number, 
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„Ein Beispiel für dichte Reisen Blase Kavitation ist in Ab-

bildung 7.6 enthalten.  Beachten Sie, dass die Bläschen ver-

schmelzen zu einem einzigen Dampf gefüllten Zuge der Nähe 

der Hinterkante der Folie zu bilden scheinen.  Beachten Sie 

auch die wispy Spuren von sehr kleinen Luftblasen, die nach 

der Dampf gefüllten Hohlraum kollabiert bleiben.  In einem 

Tunnel Wasser besondere Anstrengungen erforderlich sind, 

damit diese feinen Blasen genügend Zeit, sich aufzulösen, be-

vor sie zurück in die Meßstrecke umwälzen.  Ohne solche 

Bemühungen der Bevölkerung des kleinen Bläschen im Tun-

nel würde schnell zu erreichen inakzeptablen Niveau.  Auch 

bei besonderen Anstrengungen ist es klar, dass Kavitation 

sich an die Bevölkerung von Kernen in einem geschlossenen 

Kreislauf Wasser Tunnel beiträgt.―1  

                                                                                                                           
which causes the activation of increasingly smaller nuclei, or it may result 
from an increase in the population of nuclei in the oncoming stream. As 
long as the interaction effects are small, they seem to cause a decrease in 
the rate of growth of the bubbles (see, for example, Arakeri and Shanmu-
ganathan 1985) and a shift in the spectrum of the cavitation noise (see, for 
example, Marboe, Billet, and Thompson 1986). Significant progress has 
been made in developing analytical models that incorporate such weak in-
teraction effects on traveling bubble cavitation; these models are descri-
bed in Chapter 6.“ 
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „An example of 
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dense traveling bubble cavitation is included in Figure 7.6. Note that the 
bubbles seem to merge to form a single vapor-filled wake near the trailing 
edge of the foil. Notice also the wispy trails of very small air bubbles that 
remain after the vapor-filled cavity collapses. In a water tunnel special ef-
forts are required to allow these fine bubbles sufficient time to dissolve be-
fore they recirculate back to the working section. Without such efforts the 
population of small bubbles in the tunnel would quickly reach unaccep-
table levels. Even with special efforts it is clear that cavitation itself contri-
butes to the population of nuclei in a closed loop water tunnel.“ 
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 Abbildung 7.6 Dense Reisen Blase Kavitation auf der Oberflä-

che eines NACA 4412 Tragflügelboot auf Null Einfallswinkel, 

mit einer Geschwindigkeit von 13,7 / s und einer Kavitation 

Zahl von 0,3.  Die Strömung wird von rechts nach links und die 

Vorderkante der Folie ist nur für die) links neben der weißen 

Glanz Patch auf der Oberfläche (Kermeen 1956.“1  

 

„Die groß angelegte Kavitation Strukturen, die 

entstehen, wenn die Kavitation Zahl reduziert 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.6 Dense 
traveling bubble cavitation on the surface of a NACA 4412 hydrofoil at zero 
incidence angle, a speed of 13.7m/s and a cavitation number of 0.3. The 
flow is from left to right and the leading edge of the foil is just to the left of 
the white glare patch on the surface (Kermeen 1956).“ 
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wird, kann eine Vielzahl von Formen annehmen, 

und wir überprüfen diese in den nächsten Ab-

schnitten.  In vielen praktischen Geräte wie Pum-

pen oder Propeller, die erste großräumige Struk-

tur als Kavitation Zahl beobachtet werden verrin-

gert hat die Form eines Wirbels Kavitation, so 

dass wir mit einer Diskussion der Wirbel Kavitati-

on beginnen.“1  

 

„7,6 VORTEX KAVITATION  

 Viele hohe Reynoldszahl von praktischer Bedeu-

tung enthalten eine Region konzentriert Vorticity 

wo der Druck in den Vortex-Kern ist oft wesentlich 

geringer als im Rest der Strömung.  Dies ist der 

Fall, zum Beispiel in der Spitze Wirbel Schiffs-

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „The large-scale 
cavitation structures that are formed when the cavitation number is redu-
ced can take a variety of forms, and we review these in the next few secti-
ons. In many practical devices such as pumps or propellers, the first large-
scale structure to be observed as the cavitation number is decreased takes 
the form of a cavitating vortex, so we begin with a discussion of vortex ca-
vitation.“ 
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schrauben oder Pumpenlaufräder oder in der 

Drallströmung im Saugrohr einer Wasserturbine.  

Daraus folgt, daß Kavitationsbeginns tritt häufig in 

diesen Wirbel, und dass mit weiteren Reduktion 

der Kavitation Nummer, kann der gesamte Kern 

des Wirbels mit Dampf gefüllt werden.  Natürlich 

ist der Begriff `` Wirbel Kavitation''für diesen 

Umständen verwendet.  In Zahlen von 7,7 bis 

7,12 präsentieren wir Ihnen einige Beispiele für 

diese besondere Art von großen Kavitation Struk-

tur.  Abbildung 7.7 besteht aus Fotografien von 

Kavitation Randwirbeln auf einem endlichen Sei-

tenverhältnis Tragflügelboot in einem Winkel des 

Angriffs.  In den Experimenten von Higuchi, Ro-

gers, und Arndt (1986) Kavitationsbeginns 1,4 er-

eignete sich im Wirbel in einiger Entfernung hinter 

der Spitze mit einer Kavitation Zahl von etwa σ =.  

Mit weiteren Rückgang der Druck der Kavitation in 

den Kern wird kontinuierlich, wie das Bild auf der 

linken Seite in Abbildung 7.7 dargestellt.  Dieser 

Übergang wird wahrscheinlich durch eine Akku-
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mulation von einzelnen Blasen im Kern ausgelöst, 

sie neigen dazu, dem Zentrum des Wirbels durch 

die Zentrifugalkraft Druckgradient migrieren.  Mit 

weiteren Rückgang σ, Blase und / oder Kavitation 

Blatt erscheinen auf dem Tragflächenboot Ober-

fläche (Abb. 7.7, Foto rechts) und stören die Spit-

ze Wirbel, die dennoch immer noch erkennbar.  

Kavitierenden Randwirbeln sind auch ganz offen-

sichtlich in unshrouded Pumpenlaufräder wie Ab-

bildung 7.8 dargestellt.“1  

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 

http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „7.6 VORTEX 

CAVITATION  

 

Many high Reynolds number flows of practical importance contain a region 
of concentrated vorticity where the pressure in the vortex core is often 
significantly smaller than in the rest of the flow. Such is the case, for 
example, in the tip vortices of ship's propellers or pump impellers or in the 
swirling flow in the draft tube of a water turbine. It follows that cavitation 
inception often occurs in these vortices and that, with further reduction of 
the cavitation number, the entire core of the vortex may become filled 
with vapor. Naturally, the term ``vortex cavitation'' is used for these cir-
cumstances. In Figures 7.7 to 7.12 we present some examples of this parti-
cular kind of large-scale cavitation structure. Figure 7.7 consists of photo-
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„Abbildung 7.7 Kavitation Randwirbeln Angriff er-
zeugt durch eine endliche Seitenverhältnis Trag-

flächenboot von ellipsoidischen Grundriss in einem 
Winkel von.  Auf der linken Seite ist ein kontinu-

ierlicher Spitze Wirbelhohlraum bei einer Kavitati-
on an σ = 1,15 und einen Anstellwinkel von 7,5 °.  

Auf der rechten Spitze Wirbel entsteht die Ober-

                                                                                                                           
graphs of cavitating tip vortices on a finite aspect ratio hydrofoil at an ang-
le of attack. In those experiments of Higuchi, Rogers, and Arndt (1986) ca-
vitation inception occurred in the vortex some distance downstream of the 
tip at a cavitation number of about σ=1.4. With further decrease in pressu-
re the cavitation in the core becomes continuous, as illustrated by the pic-
ture on the left in Figure 7.7. This transition is probably triggered by an ac-
cumulation of individual bubbles in the core; they will tend to migrate to 
the center of the vortex due to the centrifugal pressure gradient. With 
further decrease in σ, bubble and/or sheet cavitation appear on the hydro-
foil surface (Figure 7.7, photograph on right) and disturb the tip vortex 
which is nevertheless still apparent. Cavitating tip vortices are also quite 
apparent in unshrouded pump impellers as illustrated by Figure 7.8.“ 
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fläche von einigen Kavitation an einem unteren 
Wert von σ = 0,43 (Anstellwinkel = 9,5 °).  Re-

produziert von Higuchi, Rogers, und Arndt (1986) 
mit Zustimmung der Autoren.“1 

 

 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.7 Cavi-
tating tip vortices generated by a finite aspect ratio hydrofoil of ellipsoidal 
planform at an angle of attack. On the left is a continuous tip vortex cavity 
at a cavitation number, σ=1.15, and an angle of attack of 7.5°. On the right, 
the tip vortex emerges from some surface cavitation at a lower value of 
σ=0.43 (angle of attack =9.5°). Reproduced from Higuchi, Rogers, and Arndt 
(1986) with the authors' permission.“ 
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„Abbildung 7.8 Kavitation Randwirbel auf ei-

nem Modell des Niederdruck-LOX Turbopumpe 

Laufrad im Space Shuttle Main Engine.  Die Flüs-

sigkeit ist Wasser, Einlass Durchflusskoeffizient ist 

die 0,07 und die Kavitation Zahl ist 0,42.  Wieder-

gegeben aus Braisted (1979).“1  

 

„Bei kontinuierlicher kavitierenden Randwirbeln an 

den Spitzen der Blätter eines Propellers schaffen 

sie eine erstaunlich stabile Strömung Struktur 

auftreten.  Wie Abbildung 7.9 illustriert die ver-

schlungenen, können schraubenförmige kavitie-

renden Wirbel von der Klinge Tipps für eine lange 

Strecke hinter dem Propeller bestehen.―2 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.8 Cavi-
tating tip vortex on a scale model of the low-pressure LOX turbopump im-
peller in the Space Shuttle Main Engine. The fluid is water, the inlet flow 
coefficient is 0.07 and the cavitation number is 0.42. Reproduced from 
Braisted (1979).“ 
2
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „When continu-
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„Abbildung 7.9 Tipp Wirbel Kavitation auf ein 

Modell Propeller.  Abdruck mit freundlicher Ge-

                                                                                                                           
ous cavitating tip vortices occur at the tips of the blades of a propeller they 
create a surprisingly stable flow structure. As illustrated by Figure 7.9 the 
intertwined, helical cavitating vortices from the blade tips can persist for a 
long distance downstream of the propeller.“ 
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nehmigung der Niederlande Maritime Research 

Institute und Lips BV“1  

 

„Klar Kavitation kann in jedem Wirbel auftreten 

und Fakten 7.10 und 7.11 zeigen zwei weitere 

Beispiele.  Abbildung 7.10 zeigt eine typische Bild 

eines kavitierenden Wirbel in der Drallströmung 

im Saugrohr einer Francis-Turbine.  Oft werden 

diese Saugrohr Wirbel aufweisen kann ziemlich 

komplexe Muster von instationären Strömung.―2  

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.9 Tip 
vortex cavitation on a model propeller. Reproduced with permission of the 
Netherlands Maritime Research Institute and Lips B.V.“ 
2
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Clearly cavitati-
on can occur in any vortex, and Figures 7.10 and 7.11 present two further 
examples. Figure 7.10 shows a typical picture of a cavitating vortex in the 
swirling flow in the draft tube of a Francis turbine. Often these draft tube 
vortices can exhibit quite complex patterns of unsteady flow.“ 
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„Abbildung 7.10 kavitierenden Wirbel im Saug-

rohr einer Francis-Turbine.  Abdruck mit freundli-

cher Genehmigung von P. Heinrich, Institut de 

Machines hydrauliques et de Mecanique de Flui-

des, Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, 

Schweiz.―1  

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.10 Cavi-
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„Der Wirbel in einer turbulenten Mischung Schicht 

oder aufwachen wird auch kavitieren, wie in Ab-

bildung 7.11, ein Foto des abgetrennten Gefolge 

hinter einer Aufhebung flache Platte mit einer 

Klappe dargestellt.  Bei näherer Betrachtung der 

Strukturen in diesem turbulenten Strömung kann 

man erkennen nicht nur die großen Querwirbeln 

dass viele Blasen enthalten, sondern auch die fa-

denförmigen Längswirbel erste in einer einphasi-

gen identifiziert Mischschicht Flow von Bernal und 

Roshko (1986).  Nach dieser Entdeckung von 

Bernal und Roshko könnte man diese sekundäre 

Vortex-Struktur in Fotografien von Kavitation er-

wacht und Mischen Schichten ergriffen viele Jahre 

zuvor, zu erkennen und ihre Bedeutung noch 

nicht an der Zeit zu schätzen.  Die Strömungsrich-

tung Wirbel kann spielen eine besonders wichtige 

                                                                                                                           
tating vortex in the draft tube of a Francis turbine. Reproduced with the 
permission of P.Henry, Institut de Machines Hydrauliques et de Mecanique 
de Fluides, Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, Switzerland.“ 
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Rolle in Kavitationsbeginns.  Katz und O'Hern 

(1986) haben gezeigt, dass, wenn in Strömungs-

richtung Wirbel vorhanden sind, diese Gründung 

im Längs-Strukturen auftritt, bevor es in der pri-

mären oder Querwirbeln auftritt.―1  

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „The vortices in a 
turbulent mixing layer or wake will also cavitate, as illustrated in Figure 
7.11, a photograph of the separated wake behind a lifting flat plate with a 
flap. Looking closely at the structures in this turbulent flow, one can identi-
fy not only the large transverse vortices that contain many bubbles, but al-
so the filament-like longitudinal vortices first identified in a single-phase 
mixing layer flow by Bernal and Roshko (1986). After that discovery by 
Bernal and Roshko one could recognize this secondary vortex structure in 
photographs of cavitating wakes and mixing layers taken many years pre-
viously, and yet its importance was not appreciated at the time. The 
streamwise vortices can play a particularly important role in cavitation in-
ception. Katz and O'Hern (1986) have shown that, when streamwise vorti-
ces are present, inception occurs in these longitudinal structures before it 
occurs in the primary or transverse vortices.“ 
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„Abbildung 7.11 kavitierenden Wirbel in der 

abgetrennten Gefolge einer Aufhebung flache 

Platte mit einer Klappe, die Strömung von rechts 

nach links.  Abdruck mit freundlicher Genehmi-

gung von AJ Acosta.―1  

 

 

„Die dreidimensionale Wirbelablösung aus einer 

endlichen Seitenverhältnis Folie oder einem ande-

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.11 Cavi-
tating vortices in the separated wake of a lifting flat plate with a flap; the 
flow is from the right to the left. Reproduced with the permission of A.J. 
Acosta.“ 
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ren Gerät kann oft auf die Bildung und Ausbrei-

tung von einem Ring Wirbel mit einem Dampf-

Gas-Kern führen.  Abbildung 7.12 zeigt eine sol-

che kavitierenden Wirbelring, die gerade aus der 

Schließung Region eines angeschlossenen Hohl-

raum hat eine oszillierende Folie entstanden.  Oft 

werden diese Ringwirbel kann ziemlich weit, wie 

sie sind convected stromabwärts fortbestehen.  

Ein weiteres Beispiel ist in Abbildung 7,13; in die-

sem Fall die Wirbelablösung ist zu sehen, die 

durch die natürlichen Schwingungen eines teilwei-

se kavitierenden Folie ( Abschnitt 7.9 ).  Die Kavi-

tation Ringwirbels hat seine eigene Ausbreitungs-

geschwindigkeit gegenüber der umgebenden Flüs-

sigkeit und hat deshalb deutlich über dem Rest 

der Folge im Moment bewegt, wenn das Foto auf-

genommen wurde.―1 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „The three-
dimensional shedding of vortices from a finite aspect ratio foil or other de-
vice can often lead to the formation and propagation of a ring vortex with 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&ie=UTF-8&sl=en&tl=de&u=http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhh4_ugeFx09bHadUfqd2tyCAwT7Q#L9
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„Abbildung 7.12 Die Bildung eines Ringes Wir-

bel in der Region Schließung eines angeschlosse-

nen Hohlraum auf eine oszillierende, Finite-

Bildseitenverhältnis-Tragflächenboot mit einem 

Akkord von 0.152m.  Der Einfallswinkel ist oszil-

lierend zwischen 5 ° und 9 ° bei einer Frequenz 

                                                                                                                           
a vapor/gas core. Figure 7.12 shows such a cavitating vortex ring that has 
just emerged from the closure region of an attached cavity on an oscilla-
ting foil. Often these ring vortices can persist for quite a distance as they 
are convected downstream. Another example is shown in Figure 7.13; in 
this case the vortex shedding is caused by the natural oscillations of a par-
tially cavitating foil (see Section 7.9). The cavitating ring vortex has its own 
velocity of propagation relative to the surrounding fluid and has therefore 
moved substantially above the rest of the wake at the moment when the 
photograph was taken.“ 

http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm#L9
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von 10Hz.  Die Strömung wird von 0,5 links nach 

rechts bei einer Geschwindigkeit von 8,5 m / s 

und einer mittleren Anzahl von Kavitation.  Be-

achten Sie die Kavitation Randwirbel sowie die 

beigefügten Hohlraum.  Foto von DP Hart.―1  

 

 

„Abbildung 7.13 Ein Wirbel Ring Schuppen 

durch die teilweise Kavitation Schwingungen eines 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.12 The 
formation of a ring vortex in the closure region of an attached cavity on an 
oscillating, finite-aspect-ratio hydrofoil with a chord of 0.152m. The inci-
dence angle is oscillating between 5° and 9° at a frequency of 10Hz. The 
flow is from left to right at a velocity of 8.5m/s and a mean cavitation 
number of 0.5. Note the cavitating tip vortex as well as the attached cavity. 
Photograph by D.P. Hart.“ 
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Tragflächenboot.  Die Strömung wird von rechts 

nach links.  Abdruck mit freundlicher Genehmi-

gung von AJ Acosta.―1  

 

„7,7 CLOUD KAVITATION  

 In vielen Strömungen von praktischem Inte-
resse beobachtet man die periodische Bildung und 

Zusammenbruch einer Wolke ``''von Kavitations-
blasen.  Eine solche Struktur ist `` Wolke Kavita-

tion bezeichnet.''Die zeitliche Periodizität kann na-

türlich vorkommen als Folge des Abbaus von Ka-
vitation Wirbel (siehe z. B. Abbildung 7.11), oder 

es kann die Antwort auf eine periodische Störung 
des verhängt werden fließen.  Gängige Beispiele 

für auferlegt Schwankungen sind die Wechselwir-
kung zwischen Rotor und Stator Klingen in einer 

Pumpe oder Turbine und die Interaktion zwischen 
einer Schiffsschraube und die ungleichmäßige Ge-

folge durch den Rumpf angelegt.  In vielen dieser 
Fälle die kohärente Kollaps der Wolke von Blasen 

(siehe z. B. Abbildung 3.14) kann intensiver Lärm 
und mehr Potenzial für Schäden als bei einer ähn-

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.13 A 
vortex ring shed by the partial cavitation oscillations of a hydrofoil. The 
flow is from right to left. Reproduced with the permission of A.J. Acosta.“ 
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lichen nonfluctuating fließen (siehe Abschnitt 3.7 
).  Bark und van Berlekom (1978), Shen und Pe-

terson (1978), Franc und Michel (1988), Kubota 
et al. (1989) und Hart et al. (1990) haben Zu-

sammenbruch studierte die komplizierten Strö-
mungs-und Muster, die an Produktion eines kavi-

tierenden Wolke auf einer oszillierenden Tragflü-

gelboot.  Diese Studien werden durch die Fotogra-
fien von Abbildung 7.14, die die Bildung, Tren-

nung und Zusammenbruch einer Kavitation Wolke 
auf einer oszillierenden Tragflügelboot in der Ton-

höhe zeigen beispielhaft.  Alle diese Studien beto-
nen, dass ein wesentlicher Knall als Folge des Zu-

sammenbruchs der Wolke tritt, in dieser Abbil-
dung 7.14 zwischen dem mittleren und rechten 

Fotografien aufgetreten.―1  

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „7.7 CLOUD 
CAVITATION  
 
In many flows of practical interest one observes the periodic formation and 
collapse of a ``cloud'' of cavitation bubbles. Such a structure is termed 
``cloud cavitation.'' The temporal periodicity may occur naturally as a result 
of the shedding of cavitating vortices (see, for example, Figure 7.11), or it 
may be the response to a periodic disturbance imposed on the flow. Com-
mon examples of imposed fluctuations are the interaction between rotor 
and stator blades in a pump or turbine and the interaction between a 
ship's propeller and the nonuniform wake created by the hull. In many of 
these cases the coherent collapse of the cloud of bubbles (see, for 
example, Figure 3.14) can cause more intense noise and more potential for 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&ie=UTF-8&sl=en&tl=de&u=http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap3.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhj-Rv9UpOgmLcWe5pQstT7F0mAhLQ#L7
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„Abbildung 7.14 Drei Frames, welche die Bil-

dung, Trennung und Zusammenbruch einer Kavi-

tation Wolke auf der Saug-Oberfläche mit dem 

Tragflächenboot (0.152m Akkord) oszillierende in 

der Tonhöhe mit einer Frequenz von 5.8Hz und 

einer Amplitude von ± 5 ° um einen Mittelwert 

Einfallswinkel 5 °.  Die Strömung wird von links 

nach rechts, Tunnel Geschwindigkeit ist 7,5 m / s 

                                                                                                                           
damage than in a similar nonfluctuating flow (see Section 3.7). Bark and 
van Berlekom (1978), Shen and Peterson (1978), Franc and Michel (1988), 
Kubota et al. (1989), and Hart et al. (1990) have studied the complicated 
flow patterns involved in the production and collapse of a cavitating cloud 
on an oscillating hydrofoil. These studies are exemplified by the photo-
graphs of Figure 7.14, which show the formation, separation, and collapse 
of a cavitation cloud on a hydrofoil oscillating in pitch. All of these studies 
emphasize that a substantial bang occurs as a result of the collapse of the 
cloud; in Figure 7.14 this occurred between the middle and right-hand pho-
tographs.“ 

http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap3.htm#L7
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und die mittlere Anzahl Kavitation ist 1,1.  Foto-

grafien von E. McKenney“1  

 

„Cloud Kavitation weiterhin ein vorrangiges Anlie-

gen für Propeller und Pumpenhersteller werden 

und ist derzeit Gegenstand aktiver Forschung.  In 

Kapitel 6 stellten wir einige vereinfachte, analyti-

sche Untersuchungen, dass die Strukturen verse-

hen einige qualitative Angaben über die kohärente 

Dynamik dieser.  Genauere Modellierung dieser 

komplexen, unsicheren Mehrphasenströmungen 

wirft einige schwierige Probleme, die nur begon-

nen haben, angesprochen werden.  Die bisherigen 

numerischen Modellierung von Kubota, Kato und 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.14 
Three frames illustrating the formation, separation, and collapse of a cavi-
tation cloud on the suction surface of a hydrofoil (0.152m chord) oscillating 
in pitch with a frequency of 5.8Hz and an amplitude of ±5° about a mean 
incidence angle of 5°. The flow is from left to right, the tunnel velocity is 
7.5m/s and the mean cavitation number is 1.1. Photographs by 
E.McKenney.“ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap6.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhA5LXUrtmsLC7JgjSiWJzDfeI5Yg
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Yamaguchi (1992) ist ein wichtiger Schritt in diese 

Richtung.―1  

 

„7,8 befestigt oder BLATT KAVITATION  

 Eine weitere Klasse von großflächigen Strukturen 
Kavitation ist das, was geschieht, wenn ein Weck-

ruf oder die Region des abgelösten Strömung mit 
Dampf füllt.  Unter Bezugnahme auf Abbildung 

7.6 stellen wir fest, dass Kermeen (1956) nur be-
obachtet dichten Reisen Blasen, wenn der An-

stellwinkel klein war.  Bei Anstellwinkeln größer 
als etwa 10 ° (oder weniger als etwa -2 °) Kavita-

tion 7,15 aufgetreten als eine einzige mit Dampf 
gefüllten Trennzone Abbildung wie dargestellt in.  

Diese Form der Kavitation auf einem Tragflügel-
boot oder Propellerblatt ist in der Regel `` Blatt''-

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Cloud cavitation 
continues to be a primary concern for propeller and pump manufacturers 
and is currently the subject of active research. In Chapter 6 we presented 
some simplified, analytical investigations that provided some qualitative in-
formation on the coherent dynamics of these structures. More accurate 
modeling of these complex, unsteady multiphase flows poses some chal-
lenging problems that have only begun to be addressed. The recent nume-
rical modeling by Kubota, Kato, and Yamaguchi (1992) is an important step 
in this direction.“ 



2650 
 

Kavitation bezeichnet; im Rahmen der Pumpen als 
`` Klinge''Kavitation bekannt ist.―1 

 

  

„Abbildung 7.15 Sheet Kavitation auf der Saug-

Oberfläche eines NACA 4412 Tragflügelboot bei 

einem Anstellwinkel von 12 °, mit einer Ge-

schwindigkeit von 10,7 / s und einer Reihe von 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >. 
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Kavitation 1,05 (Kermeen 1956).  Die Strömung 

wird von links nach rechts.“1  

 

„Bluff Stellen zeigen oft eine plötzliche Übergang 

von Reisen Blase Kavitation auf ein einziges 

Dampf gefüllten Zuge der Kavitation Zahl ist zu-

rückgegangen.  Ein Beispiel ist in Abbildung 7.16, 

die zwei Fotos eines kavitierenden Bereich um-

fasst unter, der Übergang erfolgt, wenn der Sekt 

Gefolge auf dem Bild auf der linken Seite plötzlich 

eine einzige mit Dampf gefüllten Leere wie im Bild 

rechts zu sehen.  Im Zusammenhang mit der 

stumpfen Körpern, ist eine mit Dampf gefüllten 

wecken oft als `` voll''oder `` entwickelt be-

festigt''Hohlraum.  Klar Blatt, Blatt, voll entwi-

ckelt, und alle dazugehörigen Hohlräume sind 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.15 
Sheet cavitation on the suction surface of a NACA 4412 hydrofoil at an ang-
le of attack of 12°, a speed of 10.7m/s and a cavitation number of 1.05 
(Kermeen 1956). The flow is from left to right.“ 
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Begriffe für das gleiche große Kavitation Struk-

tur.―1  

 

 

  

 

„Abbildung 7.16 Zwei Fotografien einer Kavita-

tion, 7,62 cm Durchmesser Kugel.  Das linke zeigt 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Bluff bodies of-
ten exhibit a sudden transition from traveling bubble cavitation to a single 
vapor-filled wake as the cavitation number is decreased. An example is 
shown in Figure 7.16 which includes two photographs of a cavitating sphe-
re; the transition occurs when the bubbly wake in the picture on the left 
suddenly becomes a single vapor-filled void as seen in the picture on the 
right. In the context of bluff bodies, a vapor-filled wake is often called a 
``fully developed'' or ``attached'' cavity. Clearly sheet, blade, fully develo-
ped, and attached cavities are terms for the same large-scale cavitation 
structure.“ 
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Fotografien Blase Kavitation und spritzig Gefolge 

vor dem Übergang zum voll entwickelten Hohl-

raum) dargestellt auf der rechten Seite (Brennen 

1970.  Die Strömung wird von rechts nach links, 

wobei die Geschwindigkeiten 5,6 / s und 10,7 / s, 

jeweils.“1  

 

„Bei einer scharfen Kante einer sauberen Definiti-

on sieht die Vorderkante eines voll entwickelten 

Hohlraum, ist die Oberfläche des Hohlraums oft 

glasig glatt, da die Trennung Grenzschicht ist in 

der Regel laminar.  Diese ursprünglich glatte 

Oberfläche kann in der rechten Foto von Abbil-

dung 7.16 und in den Fotografien von Abbildung 

7.17 zu sehen.  Abhängig von der Form des Vor-

derwagens der Grenzfläche Grenzschicht schnell 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.16 Two 
photographs of a cavitating, 7.62cm diameter sphere. The left photographs 
shows bubble cavitation and bubbly wake prior to the transition to the fully 
developed cavity shown on the right (Brennen 1970). The flow is from right 
to left, the velocities being 5.6m/s and 10.7m/s, respectively.“ 
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durchlaufen können Übergang zu einer turbulen-

ten Grenzschicht, wie es der Fall in der Fotografie 

der Kavitation Ogive in Abbildung 7.17 und der 

Kavitation Kugel auf dem Foto auf der rechten 

Seite von Abbildung 7.16.  Für andere Kopfformen 

Übergang kann fast auf unbestimmte Zeit ver-

schoben werden, wie im Falle der Kavitation 

Scheibe aus Abbildung 7.17 (siehe Brennen 

1970).―1  

 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „When a sharp 
edge provides a clean definition for the leading edge of a fully developed 
cavity, the surface of that cavity is often glassy smooth since the separating 
boundary layer is usually laminar. This initially smooth surface can be seen 
in the right-hand photograph of Figure 7.16 and in the photographs of Fi-
gure 7.17. Depending on the shape of the forebody the interfacial bounda-
ry layer may rapidly undergo transition to a turbulent interfacial layer, as is 
the case in the photograph of the cavitating ogive in Figure 7.17 and the 
cavitating sphere in the photograph on the right of Figure 7.16. For other 
headforms transition may be delayed almost indefinitely, as in the case of 
the cavitating disc of Figure 7.17 (see Brennen 1970).“ 



2655 
 

 

 

  

 

„Abbildung 7.17 Zwei voll entwickelt Kavitäten 

auf einer 5.95cm Durchmesser Ogive (links) und 

ein 7,62 cm Durchmesser Scheibe (rechts) ge-

setzt normal, dem entgegenkommenden Strom 

(Brennen 1970).  Die Strömung wird von rechts 

nach links und die Geschwindigkeiten sind 7,62 m 

/ s und 10,7 / s, jeweils.“1  

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
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„Wenn es keine scharfe Kante zu einer voll entwi-

ckelten Hohlraum initiieren, können mehrere un-

terschiedliche Phänomene auftreten.  Kavitation 

Trennung weiterhin auftreten kann entlang einer 

klar definierten und stabilen Linie auf der Körper-

oberfläche, wie das Foto auf der rechten Seite in 

Abbildung 7.16 veranschaulicht.  Oder die Trenn-

linie kann unterbrochen werden, wie auf dem Foto 

in Abbildung 7.18.  Zum Beispiel ist ein solches 

überbacken Vorderkante typisch Kavitation in La-

gern (Dowson und Taylor 1979).―1  

                                                                                                                           
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.17 Two 
fully developed cavities on a 5.95cm diameter ogive (left) and a 7.62cm 
diameter disc (right) set normal to the oncoming stream (Brennen 1970). 
The flow is from right to left and the velocities are 7.62m/s and 10.7m/s, 
respectively.“ 
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „When there is 
no sharp edge to initiate a fully developed cavity, several different pheno-
mena may occur. Cavitation separation may still occur along a well-defined 
and stable line on the body surface, as exemplified by the photograph on 
the right in Figure 7.16. Or the separation line may be interrupted, as in the 
photograph of Figure 7.18. For example, such a scalloped leading edge is 
typical of cavitation in bearings (Dowson and Taylor 1979).“ 
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„Abbildung 7.18 Sheet Kavitation auf der ITTC 

Kopfform.  Die Strömung wird von 0,424 links 

nach rechts mit einer Geschwindigkeit von 12,2 / 

s und einer Reihe von Kavitation.  Abdruck mit 

freundlicher Genehmigung von AJ Acosta.“1  

 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.18 
Sheet cavitation on the ITTC headform. The flow is from left to right with a 
speed of 12.2m/s and a cavitation number of 0.424. Reproduced with the 
permission of A.J. Acosta.“ 
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„Andere Formen der Kavitation entwickelt werden 

kann auffallend verschieden von dem der Figuren 

7,17 oder 7.18.  Manchmal sind die Hohlräume 

auftreten als Streifen, wie das Foto in Abbildung 

7.19 von Kavitation Beispiel auf der Oberfläche 

eine bikonvexe Tragflächenboot (Arakeri 1975).  

Wieder eine transversale Periodizität scheint auf-

treten, in denen man sich vorstellen, dass die Er-

weiterung der Strömung in der Stromröhren mit 

Hohlräumen führt zu einer Erhöhung des Drucks 

in der Flüssigkeit zwischen diesen kavitierenden 

Stromröhren und somit weitere seitliche hemmt 

Ausbreitung der Kavitation.  Derzeit gibt es offen-

bar nicht jeder klares Verständnis der Grund für 

die Quer-Periodizität der Zahlen 7,18 und 7,19 

sein.―1  

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Other forms of 
developed cavitation can be strikingly different from that of Figures 7.17 or 
7.18. Sometimes the cavities occur as streaks, as exemplified by the photo-
graph in Figure 7.19 of cavitation on the surface of a biconvex hydrofoil 
(Arakeri 1975). Again a tranverse periodicity appears to occur in which one 
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„Abbildung 7.19 Streak Kavitation auf eine bi-

konvexe Tragflächenboot mit einer Geschwindig-

keit von 15,5 m / s und einer Reihe von Kavitation 

0,11 (Arakeri 1975).  Die Strömung wird von 

rechts nach links und die Vorderkante der Folie ist 

                                                                                                                           
can envisage that the expansion of the flow in the streamtubes containing 
cavities results in an increase in the pressure in the fluid in between these 
cavitating streamtubes and therefore inhibits further lateral spreading of 
the cavitation. Currently there does not appear to be any clear understan-
ding of the reason for the transverse periodicity of Figures 7.18 and 7.19.“ 
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ca. 1cm von der linken Kante.  Wiedergegeben 

mit Erlaubnis des VH Arakeri.“1  

 

„7,9 kavitierenden FOLIEN  

 Auf einem Hub-Folie (Tragflügelboot), können 
beigefügt Kavitation nehmen eine Reihe von For-

men, wie in der Rezension von Acosta (1973) dis-
kutiert.  Wenn, wie in Abbildung 7.20 skizziert, 

schließt sich der Hohlraum befestigt auf der Saug-
Oberfläche der Folie wird die Bedingung als `` 

teilweise Kavitation bezeichnet.''Dies ist die Form 
von beigefügten Kavitation am häufigsten auf 

Propeller und in Pumpen beobachtet.  Bei niedri-
geren Kavitation Zahlen kann der Hohlraum in der 

Nähe auch hinter der Hinterkante der Folie, wie in 
der unteren Skizze in Abbildung 7.20 gezeigt.  Ei-

ne solche Konfiguration ist `` Super-

Kavitation''und Propeller für High-Speed-Boote 
sind häufig so ausgelegt, unter diesen Bedingun-

gen betrieben werden genannt.  Zwischen diesen 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.19 
Streak cavitation on a biconvex hydrofoil at a speed of 15.5m/s and a cavi-
tation number of 0.11 (Arakeri 1975). The flow is from left to right and the 
leading edge of the foil is about 1cm from the left-hand edge. Reproduced 
with the permission of V.H. Arakeri.“ 
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Regimen haben Versuche gezeigt (Wade und 
Acosta 1966), dass, wenn die Länge der Kavität) 

liegt nahe der Länge der Folie (zwischen etwa 3 / 
4 und 4 / 3 mal die Sehne, Strömung wird instabil 

und die die Größe des Hohlraums schwankt ziem-
lich heftig zwischen diesen Grenzen.  Während 

dieser Fluktuation Zyklus, verlängert die Höhle 

ziemlich reibungslos.  Auf der anderen Seite ver-
kürzt sich durch einen Prozess der `` Kneifen-

off''einer großen Wolke von Blasen an der Rück-
seite der Kavität und diese Wolke kann Zusam-

menbruch ziemlich heftig wie zuvor beschrieben.  
Allerdings ist es auch Schuppen Vorticity in der 

Wolke gebunden, und dies ist durch den Zusam-
menbruch der Wolke konzentriert.  Ein Ergebnis 

ist die Bildung der Wirbel Ring in Abbildung 7.13 
zu sehen.  In Pumpen und anderen Geräten, die-

sen Zustand zwischen Teil-und Superkavitations-
feld muss eindeutig wegen der möglichen Schä-

den, die entstehen können vermieden werden.  
Eine weitere Diskussion dieser oszillierenden 

Hohlraum Phänomen ist in inbegriffen Abschnitt 

8.8.  Es sollte auch darauf hingewiesen, dass 
Hohlräume können aus anderen Gründen schwan-

ken, wie im nächsten Abschnitt erörtert werden. 
―1 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
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http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „7.9 CAVITATING 
FOILS  
 
On a lifting foil (a hydrofoil), attached cavitation can take a number of 
forms, as discussed in the review by Acosta (1973). When, as sketched in 
Figure 7.20, the attached cavity closes on the suction surface of the foil, 
the condition is referred to as ``partial cavitation.'' This is the form of atta-
ched cavitation most commonly observed on propellers and in pumps. At 
lower cavitation numbers, the cavity may close well downstream of the 
trailing edge of the foil, as shown in the lower sketch in Figure 7.20. Such a 
configuration is termed ``super-cavitation'' and propellers for high-speed 
boats are often designed to be operated under these conditions. In bet-
ween these regimes, experiments have shown (Wade and Acosta 1966) 
that, when the length of the cavity is close to the length of the foil (bet-
ween about 3/4 and 4/3 times the chord), the flow becomes unstable and 
the size of the cavity fluctuates quite violently between these limits. During 
this fluctuation cycle, the cavity lengthens fairly smoothly. On the other 
hand, it shortens by a process of ``pinching-off'' of a large cloud of bubbles 
from the rear of the cavity, and this cloud can collapse quite violently as 
described previously. However, there is also shed vorticity bound up in the 
cloud, and this is concentrated by the collapse of the cloud. One result is 
the formation of the vortex ring seen in Figure 7.13. In pumps and other 
devices, this condition between partial and supercavitation clearly needs 
to be avoided because of the potential damage that can result. Further dis-
cussion of this oscillating cavity phenomenon is included in Section 8.8. It 
should also be noted that cavities may fluctuate for other reasons, as dis-
cussed in the next section.“ 
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„Abbildung 7.20: Skizze der Arten beigefügt 

Kavitation auf einem Hub-Folien: (a) teilweise Ka-

vitation (b) Superkavitationsfeld.―1 

 

„Methoden zur Analyse der beiden teilweise und 

superkavitierende Flows werden im nächsten Ka-

pitel diskutiert.―2  

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Figure 7.20 
Sketch of the types of attached cavitation on a lifting foil: (a) partial cavita-
tion (b) supercavitation.“ 
2
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Methods for the 
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„7,10 Hohlraumverschluss  

 Die Strömung in der Nähe von Hohlraumver-

schluss verdient weiter kommentieren, weil es 
sehr komplex ist und beinhaltet Prozesse, die 

nicht haben, da noch diskutiert.  Zunächst wird 
der Fluss immer turbulent, da die Grenzschicht, 

die aus dem Körper löst zusammen mit der freien 
Oberfläche erzeugt eine Grenzfläche Grenzschicht.  

Dies ist fast immer instabil und erfährt Übergang 
zu einer turbulenten Grenzschicht Ausbeute 

(Brennen 1970).  Das Niveau der Turbulenz in 
dieser Schicht wächst rasant wie die Schließung 

Region angefahren wird, so dass die Strömung in 
diesem Bereich erscheint in der Regel als eine 

schaumige turbulente Durchmischung Bewegung.  
Wo die beiden freien Oberfläche Streams kollidie-

ren, ist etwas zurück in die Höhle abgelenkt.  Be-

obachtungen dieser `` reentrant Jet''waren Teil 
der Motivation für die reentrant Jet-Modell von 

Hohlraumverschluss, die Strömung ist manchmal 
Lösungen eingesetzt, Potenzial (siehe Abschnitt 

8.2 ).  Allerdings sind die tatsächlichen reentrant 
Jets nichts, wie so kohärent wie der Strahl in die-

sem Modell, sie konnten besser als eine schaumi-

                                                                                                                           
analysis of both partially and supercavitating flows are discussed in the 
next chapter.“ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap8.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgQh_POQXELcc9Xhbf43YlBzJQAyQ#L2
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap8.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgQh_POQXELcc9Xhbf43YlBzJQAyQ#L2
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ge Masse turbulenten Tumbling zurück in den 
Hohlraum beschrieben. ―1  

 

„Änderungen der Struktur der Strömung in der 

Schließung Region kann in horizontaler Strömun-

gen auftreten, wenn die Auftriebskräfte erhebli-

ches Ausmaß erreichen.  Solche werden c der Fall 

sein, wenn die Froude Fr Zahl basiert auf Resona-

torlänge, ℓ, Fr = U ∞ / (g ℓ) ½, ist weniger als eini-

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „7.10 CAVITY 
CLOSURE  
 
The flow in the vicinity of cavity closure deserves further comment becau-
se it is quite complex and involves processes that have not, as yet, been 
discussed. First, the flow is invariably turbulent since the boundary layer, 
which detaches from the body along with the free surface, produces an in-
terfacial boundary layer. This is almost always unstable and undergoes 
transition to yield a turbulent interfacial layer (Brennen 1970). The level of 
turbulence in this layer grows rapidly as the closure region is approached, 
so the flow in that vicinity usually appears as a frothy turbulent mixing mo-
tion. Where the two free surface streams collide, some flow is deflected 
back into the cavity. Observations of this ``reentrant jet'' were part of the 
motivation for the reentrant jet model of cavity closure, which is someti-
mes employed in potential flow solutions (see Section 8.2). However, actu-
al reentrant jets are nothing like as coherent as the jet in that model; they 
could better be described as a frothy turbulent mass tumbling back into 
the cavity.“ 
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ge von kritischen Wert bezeichnet.  Für Einrich-

tungen der kleinen Seitenverhältnis (wie axial-

symmetrische Kopfformen) geht hervor, dass P. c 

≈ 2,5 (Brennen 1969) und, wenn Fr <Fr c, die 

reentrant Jet-Struktur nicht mehr auftritt.  Statt-

dessen ein Paar gegenläufiger Wirbel mit Gas-

Dampf-Kerne bilden die Schließung Region (Cox 

und Claydon 1956); diese Art des Verschlusses ist 

viel ruhiger und weniger turbulent als der 

reentrant Jet-Typ, der häufig bei höheren Froude-

Zahlen ist.  Die Rate, mit Dampf / Gas durch die 

gegenläufige Wirbel Schließung mitgenommen 

werden kann, ist viel höher als für die reentrant 

Jet Verschluss (Brennen 1969).―1  

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Changes to the 
structure of the flow in the closure region can occur in horizontal flows 
when the buoyancy forces become significant. Such will be the case when 
the Froude number based on cavity length, ℓ, Fr=U∞/(gℓ)

½
, is less than so-

me critical value denoted by Frc. For bodies of small aspect ratio (such as 
axisymmetric headforms) it appears that Frc≈2.5 (Brennen 1969) and, when 
Fr<Frc, the reentrant jet structure no longer occurs. Instead, a pair of coun-
ter-rotating vortices with gas/vapor cores form in the closure region (Cox 
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„Zurück zu unserer Diskussion des reentrant Jet 

Form Hohlraumverschluss stellen wir fest, dass 

diese Strömung auch signifikante Schwankungen.  

Diese Schwankungen von Wirbelablösung von der 

Rückseite der Kavität (Young und Holl 1966) ver-

ursacht werden kann, sie können auch das Ergeb-

nis von einigen anderen, weniger gut Instabilität 

mit diesem komplexen Mehrphasenströmung ver-

bunden sind, verstanden.  Knapp (1955) be-

schrieb als erster die zyklischen Prozess, in dem 

ein `` Abquetschen''Mechanismus (ähnlich wie im 

letzten Abschnitt beschrieben) erzeugt Wirbel und 

damit zunächst groß, Schampus Dampf / Gas-

Cores (siehe auch Furness und Hutton 1975).  Da 

der Dampf kondensiert und der Kern der Wolke / 

Wirbel zusammenbricht, wird die Vorticity einge-

                                                                                                                           
and Claydon 1956); this type of closure is much steadier and less turbulent 
than the reentrant jet type, which is prevalent at higher Froude numbers. 
The rate at which vapor/gas can be entrained by the counter-rotating vor-
tex closure is much higher than for the reentrant jet closure (Brennen 
1969).“ 
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engt und der Wirbel intensiver geworden, bevor 

sie die normale, einphasige Nachlaufströmung 

Kraft.  Nach der Kondensation Blasen nur klein, 

Rest Gas mit der restlichen kondensierbaren 

Komponente bleiben weg in die ferne wecken 

convected werden.  Es ist, nebenbei bemerkt, die-

se Versorgung von Mikrobläschen in den Tunnel 

Bevölkerung, siehe neccessitates die Verwendung 

eines Resorber in einer Kavitation Tunnel ( § 1,15 

).―1  

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 

http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Returning to 

our discussion of the reentrant jet form of cavity closure, we 

note that this flow can also exhibit significant fluctuations. 

These fluctuations can be caused by vortex shedding from 

the rear of the cavity (Young and Holl 1966); they may also 

be the result of some other, less well understood instability 

associated with this complex multiphase flow. Knapp (1955) 

first described the cyclic process in which a ``pinching off'' 

mechanism (similar to that described in the last section) 

produces vortices that initially have large, bubbly vapor/gas 

cores (see also Furness and Hutton 1975). As the vapor 

condenses and the core of the cloud/vortex collapses, the 

vorticity is concentrated and the vortices become more in-

tense before they enter the normal, single-phase wake flow. 

After condensation, only small, remnant gas bubbles contai-

ning the residual noncondensable component remain to be 
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„Es sollte auch darauf hingewiesen, dass unter 

bestimmten Umständen diese zyklischen Prozess 

in dem Hohlraum Schließung Region deutlicher als 

in anderen ist.  Darüber hinaus gibt es mehrere 

andere Instabilitäten auslösen oder fördern kön-

nen eine solche zyklischen Prozess vergießen.  

Wir haben bereits eine solche Instabilität im vor-

hergehenden Abschnitt, die teilweise Kavitation 

Instabilität diskutiert.  Eine ähnliche Hohlraum 

Pulsation Phänomen tritt auf, wenn große Super-

Kavitäten durch Zufuhr von nicht kondensierbaren 

Gases Zuge eines Körpers erzeugt werden.  Sol-

che Hohlräume, die optisch kaum von ihren natür-

lichen oder Dampf-gefüllten Gegenstücke, sind 

bekannt als ``''belüfteten Hohlräumen.  Aller-

dings, wenn das Gas zugeführt wird, um den 

Punkt, an dem die Mitnahme Prozesse in der Re-

                                                                                                                           
convected away into the far wake. It is, incidentally, this 

supply of microbubbles to the tunnel population that nec-

cessitates the use of a resorber in a cavitation tunnel (see 

Section 1.15).― 
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gion Schließung (siehe unten) sind nicht wegtra-

gen dass Gasvolumen erhöht, kann der Hohlraum 

beginnen zu schwanken, ein Kneifen-off-Prozess 

wirft ein großes Gas Volumen in den Sog, und 

dies wird durch Nachwachsen des Hohlraums ge-

folgt.  Dieses Phänomen wurde von Silberman 

und Song (1961) und Song (1962) untersucht.  

Schließlich sollten wir erwähnen einem weiteren 

Prozess, der bei der Arbeit in der Schließung Re-

gion sein kann.  Im Falle der überwiegend mit 

Dampf gefüllten Hohlräumen Jakobsen (1964) hat 

vorgeschlagen, dass eine Kondensation Schock 

stellt einen Mechanismus für Hohlraumverschluss 

(einfache Schläge dieser Art analysiert Abschnitt 

6.9 ).  Dieser letzte Vorschlag verdient mehr als 

Studie auf dem Laufenden erhalten hat.―1  

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 

http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „It should also 

be noted that under some circumstances this cyclic process 

in the cavity closure region is more evident than in others. 

Moreover, there are several other instabilities that can trig-

ger or promote such a cyclic shedding process. We have al-
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„Sowohl die großen Schwankungen und die klei-

nen Turbulenzen in der Schließung Region han-

deln, um Luftblasen mitzureißen und somit ent-

fernen Dampf / Gas aus dem Hohlraum, obwohl 

es klar ist, von den vorstehenden Absätzen, die 

die genauen Mechanismen der Mitnehmer kann 

erheblich abweichen von einem Verschluss Konfi-

guration auf einen anderen.  Messungen des Vo-

                                                                                                                           
ready discussed one such instability in the preceding secti-

on, the partial cavitation instability. A somewhat similar ca-

vity pulsation phenomenon occurs when large super-cavities 

are created by supplying noncondensable gas to the wake of 

a body. Such cavities, which are visually almost indistingu-

ishable from their natural or vapor-filled counterparts, are 

known as ``ventilated'' cavities. However, when the gas 

supplied is increased to the point at which the entrainment 

processes in the closure region (see below) are unable to 

carry away that volume of gas, the cavity may begin to fluc-

tuate; a pinching-off process sheds a large gas volume into 

the wake, and this is followed by regrowth of the cavity. 

This phenomenon was investigated by Silberman and Song 

(1961) and Song (1962). Finally, we should mention one 

other process that may be at work in the closure region. In 

the case of predominantly vapor-filled cavities Jakobsen 

(1964) has suggested that a condensation shock provides a 

mechanism for cavity closure (simple shocks of this kind 

were analysed in Section 6.9). This last suggestion deserves 

more study than it has received to date.― 
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lumens von Entrainment für große Hohlräume mit 

dem stetigen, reentrant Jet Art des Verschlusses 

(zB Brennen 1969) legen nahe, dass die Lautstär-

ke steigt mit der Geschwindigkeit als U ∞ n, wobei 

n ein wenig größer als Einheit.  Mit axialsymmetri-

schen Kopfformen von unterschiedlicher Größe, b, 

Billet und Weir (1975) zeigte, dass obwohl das 

Volumen Mitnahme Tarif 2 skaliert etwa mit U ∞ b, 

gab es eine signifikante Veränderung mit Kavitati-

on an σ, die Lautstärke angehoben wird im We-

sentlichen als σ verringert und der Hohlraum wur-

de größer.―1 

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Both the large-
scale fluctuations and the small-scale turbulence in the closure region act 
to entrain bubbles and thus remove vapor/gas from the cavity, though it is 
clear from the preceding paragraphs that the precise mechanisms of 
entrainment may differ considerably from one closure configuration to 
another. Measurements of the volume rate of entrainment for large cavi-
ties with the steady, reentrant jet type of closure (for example, Brennen 
1969) suggest that the volume rate increases with velocity as U∞

n
 where n 

is a little larger than unity. Using axisymmetric headforms of different size, 
b, Billet and Weir (1975) showed that though the volume entrainment rate 
scaled approximately with U∞b

2
, there was a significant variation with cavi-
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„Unter steady-state-Bedingungen ist die Entfer-

nung von Dampf und nicht kondensierbare Gas 

durch Verschleppung in der Region durch die 

Schließung Versorgung Prozess der Verdunstung 

und der Freisetzung von Gas aus der Lösung ent-

lang der Länge der freien Oberfläche ausgegli-

chen.  Diese liefern Prozesse, die wiederum durch 

den Zustand der Grenzflächen Grenzschicht be-

einflusst werden.  Eine turbulente Schicht wird 

deutlich verbessern die Wärme-und Stofftransport 

Diffusionsprozesse, dass die Verdampfung und die 

Freisetzung von Gas aus der Lösung zu produzie-

ren.  Eine der Folgen des Gleichgewichts zwischen 

Angebot nichtkondensierbarem Gas (Luft) und ih-

rer Entfernung durch Entrainment ist die inhären-

te Regulierung der Partialdruck des kondensierba-

ren Gas (Luft) in den Hohlraum.  Brennen (1969) 

zusammen ein vereinfachtes Modell dieses Pro-

                                                                                                                           
tation number, σ, the volume rate increasing substantially as σ decreased 
and the cavity became larger.“ 
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zesses und zeigte, dass die Ergebnisse für den 

Partialdruck der Luft in rauen Übereinstimmung 

mit experimentellen Messungen, dass Partialdruck 

waren.  Darüber hinaus gibt es eine analoge 

Gleichgewicht der Wärme, bei der die latente 

Wärme durch das Mitreißen Prozess entfernt von 

der Hitze verbreitet, um den Hohlraum durch die 

Grenzschicht ausgeglichen werden muss.  Dies er-

fordert einen Hohlraum Temperatur unterhalb 

derjenigen der umgebenden Flüssigkeit.  (Diese 

thermische Wirkung in voll entwickelten Hohlraum 

fließt ist analog zu den thermischen Effekt in der 

Dynamik der einzelnen Blasen Abschnitten be-

schrieben in 2,3 und 2,7 .) Die Temperatur De-

pression hergestellt durch diese hat, Billet unter-

sucht worden durch eine Reihe von Autoren wie 

Holl, und Weir (1975).  Obwohl es Wasser ist in 

der Regel klein bei normalen Temperaturen kann 

es signifikante Wachstum bei höheren Temperatu-

ren oder in andere Flüssigkeiten bei Temperaturen 

ähnlich denen bei dem einzelnen Blasen Erfahrung 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap2.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjjXsy8HqmET5bTSpc54TA_2nbdpA#L3
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap2.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjjXsy8HqmET5bTSpc54TA_2nbdpA#L7
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erhebliche thermische Effekte auf (siehe Abschnitt 

2.7 ).―1  

 

„Fotografien von verschiedenen Arten von 

Kavitation  

                                                           
1
 Brennen, Christopher Earls: Caviation and bubble Dynamics, Oxford Uni-

versity Press 1995, in: < 
http://caltechbook.library.caltech.edu/1/4/chap7.htm >: „Under steady-
state conditions, the removal of vapor and noncondensable gas by 
entrainment in the closure region is balanced by the supply process of 
evaporation and the release of gas from solution along the length of the 
free surface. These supply processes will, in turn, be affected by the state 
of the interfacial boundary layer. A turbulent layer will clearly enhance the 
heat and mass diffusion processes that produce evaporation and the re-
lease of gas from solution. One of the consequences of the balance bet-
ween the supply of noncondensable gas (air) and its removal by entrain-
ment is the inherent regulation of the partial pressure of the nonconden-
sable gas (air) in the cavity. Brennen (1969) put together a simplified model 
of these processes and showed that the results for the partial pressure of 
air were in rough agreement with experimental measurements of that par-
tial pressure. Moreover, there is an analogous balance of heat in which the 
latent heat removed by the entrainment process must be balanced by the 
heat diffused to the cavity through the interfacial layer. This requires a ca-
vity temperature below that of the surrounding liquid. (This thermal effect 
in fully developed cavity flows is analogous to the thermal effect in the dy-
namics of individual bubbles described in Sections 2.3 and 2.7.) The tempe-
rature depression produced by this process has been investigated by a 
number of authors including Holl, Billet, and Weir (1975). Though it is usu-
ally small in water at normal temperatures, it can be significant at higher 
temperatures or in other liquids at temperatures similar to those at which 
single bubbles experience significant thermal effects on growth (see Secti-
on 2.7).“ 
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© 1996, S.A.-Kinnas - über diesen Fotografien 

Klicken Sie auf die Vorschaubilder für Erweite-

rung und Begriffserklärung: 

 

 

 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fcavity.ce.utexas.edu%2Fkinnas%2Fmit_tunnel.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://cavity.ce.utexas.edu/kinnas/cavphotos.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://cavity.ce.utexas.edu/kinnas/cavphotos.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://cavity.ce.utexas.edu/kinnas/cavphotos.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://cavity.ce.utexas.edu/kinnas/cavphotos.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://cavity.ce.utexas.edu/kinnas/cavphotos.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://cavity.ce.utexas.edu/kinnas/cavphotos.html
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Teilweise kavitierende Hydrofoil 

 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://cavity.ce.utexas.edu/kinnas/cavphotos.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://cavity.ce.utexas.edu/kinnas/cavphotos.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://cavity.ce.utexas.edu/kinnas/cavphotos.html
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Hier sehen wir ein Hydrofoil partielle Kavitation 

ausstellen. Ein Hydrofoil ist ein "lifting" Oberflä-

che. Es ist wie ein Flugzeugflügel, insofern es Lift, 

bietet wenn eine Flüssigkeit an ihm vorbei fließt. 

Sowohl eine Tragfläche und ein Hydrofoil erstellen 

Lift durch Erstellen einen niedrigen Druck auf der 

Oberseite. Im Fall von dem Tragflächenboot kann 

aber der Druck so niedrig geworden, dass flüssige 

Wasser in einem gasförmigen Wasser (Hohlraum) 

verwandelt. Das Studium der kavitierende Trag-

flächenboote ist wichtig für Forschung in der 

Propulsor-Industrie, weil ein Propeller ist nichts 

mehr als ein paar Hydrofoils "umwickelt" einen 

Hub. 

 

Klicken Sie für eine Nahaufnahme von einem 

Blatt-Hohlraum.  

 

Teilweise kavitierende Propeller/Tip Vortex Hohl-

raum 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fcavity.ce.utexas.edu%2Fkinnas%2Fimages%2F20top2.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fcavity.ce.utexas.edu%2Fkinnas%2Fimages%2F20top2.jpg
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Diese Propeller ist auch teilweise Kavitation aus-

stellen. Der Kavitation, der Auftritt auf der Klinge 

in der Regel hängt die Position der Klinge in es 

Rotation. In der Regel tritt die meisten Kavitation 

die Klinge im oberen Bereich der Drehung. For-

schung in diesem Bereich ist wichtig, weil Kavita-

tion übermäßigen Vibrationen, Lärm und Lebens-

dauer der Propeller-Klinge verursachen kann. Die 

Effizienz eines Propellers wird auch gefährdet. Be-

achten Sie den dünnen String-Like-Hohlraum in 

der Nähe von der Spitze der Klinge. Dies nennt 

man einen Tipp Vortex Hohlraum (entwickelt) 

A Walk in the Clouds 



2680 
 

 

 

 

Diese Hydrofoil Exponate "cloud Kavitation" Cloud 

Hohlräume anwesend Modellierung Schwierigkei-

ten, weil Sie dazu neigen zu instabil sein. Es ist 

auch schwierig, hydrodynamisch Modell der Luft-

strom um eine "Wolke". 

 

Bubbles! 
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Diese Folie Exponate HГ¶hle ziemlich sauber 

"Blatt". Obwohl nahe dem Ende der Hohlraum, 

bemerken Sie möglicherweise einige Kavitation 

"Blase". Beachten Sie, dass die Kavität nicht an 

der Spitze der Folie beginnt. (Die Vorderkante ist 

ganz vorne der Folie.) Anstrengungen sind im 

Gange, kavitierende Propeller mit non Vorderkan-

te Detachment korrekt zu modellieren.  

 

Es ist ein Vogel! It's a Plane! Es ist SuperCavity! 
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Hier sehen wir ein Hydrofoil unterziehen "super 

Kavitation"--der Urvater aller Kavitäten! Ein parti-

eller Hohlraum wird super HГ¶hle, wenn es hinter 

dem Ende der Folie (oder Blade bei der Propeller) 

erweitert. 

 

Mein Traum ist es 



2683 
 

 

 

Dieser Hohlraum ist ein klares Beispiel für Blatt 

Kavitation. Blatt Hohlräume sind ein 

hydrodynamicist's Dream come true. Sie präsen-

tieren die geringsten Schwierigkeiten der Model-

lierung. 

 

Es ist mein Albtraum 
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Diese Hydrofoil ist eine seltene Form von Kavitati-

on ausstellen. Bemerken Sie, dass es zwei Hohl-

räumen auf der Folie. Dies ist die hydrodynami-

cist's Alptraum. Der Hohlraum in der Nähe von 

der Vorderkante der Folie Formen und dann 

schnell reduziert. Dann bildet HГ¶hle "mid-chord" 

an über auf halbem Weg nach unten dem Tragflä-

chenboot. Es ist möglich, mid-chord Hohlräume 

oder Vorderkante Hohlräume allein zu modellie-

ren, sondern eine Kombination der beiden hat 



2685 
 

noch nicht von unserer Forschungsgruppe ver-

sucht. 

Hub Vortex 

 

 

 

Dieses Foto zeigt einen kavitierende Propeller. 

Man kann deutlich sehen, die Tipp-Vortex-

Hohlräumen. Ebenfalls vorhanden ist ein "Hub-

Vortex" Hohlraum mit Ursprung aus der Spitze 

der Nabe des Propellers. Forschung über diese 

Formen der Kavitation ist im Gange. 
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Shark Attack 

 

 

 

Hier ist eine teilweise kavitierende Eliptical Trag-

flächenboot. Diese Hydrofoil-Form ist ein Schritt 

näher an einer tatsächlichen Propeller-Klinge.―1 

 

                                                           
1
 Kinnas, S. A.: Photographs of different types of cavitation, © 1996, in: < 

http://cavity.ce.utexas.edu/kinnas/cavphotos.html >. 

http://cavity.ce.utexas.edu/kinnas/cavphotos.html
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Artist rendering of a supercavitating propeller in 
function1 

 

Es gibt bereits für Flügelboote solche Propeller. 

                                                           
1
 Wikipedia: Page name: Supercavitating propeller, Author: Wikipedia 

contributors, Publisher: Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of 
last revision: 23 August 2010 10:16 UTC, Date retrieved: 26 Decem-
ber 2010 14:09 UTC, Permanent link: 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Supercavitating_propelle
r&oldid=380476356, Primary contributors: Revision history sta-
tistics, Page Version ID: 380476356. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Supercavitating_propeller&oldid=380476356
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Supercavitating_propeller&oldid=380476356
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Super_cavitating.jpg
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Super caviation Propeller (-1) NT.PNG1 

 

Die Superkavition gilt als Hoffnungsland2. 

                                                           
1
 Tosaka: Super caviation Propeller . In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 16. September 2008, This page was last modified on 12 
October 2009, at 08:40 < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Super_cavitation_Propeller_(-
1)_NT.PNG >. 
2
 Baard, Erik: Supersonic subs, Supercaviation, posted: 07:00 am ET 

11 October 2000, in: < 
http://www.space.com/businesstechnology/technology/gear_supercavitat
ion.html >: „Several nations, including India, are researching supercavitati-
on. But this technological horse race comes straight out of the Cold War 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Super_cavitation_Propeller_(-1)_NT.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Super_cavitation_Propeller_(-1)_NT.PNG
http://www.space.com/businesstechnology/technology/gear_supercavitation.html
http://www.space.com/businesstechnology/technology/gear_supercavitation.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Super_cavitation_Propeller_(-1)_NT.PNG
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„Your squadron of jet fighters is madly circling 
and swooping over the Pacific Ocean, giving su-

personic chase to an enemy you can’t see. You 
didn’t sign up with the Air Force for this -- hunting 

at Mach 2 for a supersonic submarine that at any 
moment can make a mockery of your efforts by 

diving, idling and waiting you out until it is only 

the vapor in your fuel tanks and failing momen-
tum that keeps you aloft. And then he’ll take off 

again like a bat out of hell…― 

                                                                                                                           
and the former superpower rivals still dominate the field. Nerves are on 
edge. Kam Ng, a leading specialist on supercavitation at the Office of Naval 
Research agreed to discuss the fundamentals of the technology, but not 
how it might be tactically applied. "Undersea warfare tactic are a sensitive 
area. All I can say is: One can use supercavitation technology to produce 
high-speed undersea weaponry. The U.S. needs to defend such a weapon 
system," Kam wrote SPACE.com in an e-mail.“ 



2690 
 

Dazu bietet sich also die Möglichkeit der Kombina-

tion mit Luftlagern1 und Luftantrieb. Für Luftlager 

und Luftantrieb gelten die Gesetze wie für alle 

Gase2. Dampf ist auch ein Gas. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Hydrostatisches Gleitlager“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. September 2009, 12:50 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrostatisches_Gleitlager&old
id=64238266 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 09:05 UTC) Versions-ID der 
Seite: 64238266: „Obwohl in jedem Kraftfahrzeug mit Verbrennungsmotor 
die Lagerungen der Kurbelwelle, Nockenwelle oder die des Turbolader als 
hydrostatischen Gleitlager erfolgt die Schmierstoffversorgung wegen der 
direkt gekoppelten Schmierölpumpe nur bei Motorlauf. Bei jedem Start 
muss der Öldruck durch den Motor selbst aufgebaut werden. Bis dahin 
werden sämtliche Lager auf Grund der Mischreibung stärker verschlissen.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Gasförmiger Schmierstoff“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Mai 2010, 10:33 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gasf%C3%B6rmiger_Schmierst
off&oldid=74219462 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 09:47 UTC) Versions-
ID der Seite: 74219462: „Gasförmige Schmierstoffe werden z. B. eingesetzt 
bei luftgelagerten Kraftwerksturbinen oder auch bei luftgelagerten Turbi-
nen in der Vakuumtechnik. Vorteil ist der sehr reibungsarme Lauf, Nachteil 
der hohe Aufwand und die kleinen Fertigungstoleranzen.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrostatisches_Gleitlager&oldid=64238266
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrostatisches_Gleitlager&oldid=64238266
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gasf%C3%B6rmiger_Schmierstoff&oldid=74219462
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gasf%C3%B6rmiger_Schmierstoff&oldid=74219462
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Eine Mikrogasturbine mit einem KW Leistung 
 

Die Zukunftstechnologie sind voraussichtlich die 

Mikroturbinen1. Der entscheidende Vorteil der 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Mikrogasturbine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 8. November 2010, 10:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257
529 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 19:12 UTC) Versions-ID der Seite: 
81257529: „Eine Mikrogasturbine ist eine besonders kleine Gasturbine, 
entwickelt insbesondere für den Einsatz in der dezentralen Energieversor-
gung im Leistungsbereich unter 200 kW elektrisch. Mikrogasturbinen sind 
gekennzeichnet durch ihre kompakte Bauform, hohe Drehzahl, niedrige 
Brennkammerdrücke und Temperaturen. Sie können mit einem breiten 
Spektrum an Kraftstoffen wie Erd- und Biogas, sowie flüssigen Brennstof-
fen betrieben werden. *…+ Mikrogasturbinen sind in der Regel 
Einwellenmaschinen, bei denen Generator, Verdichter und Turbine auf ei-
ner Welle befestigt sind. Die Welle dreht sich mit bis zu 96.000 U/min. 
Hervorzuheben ist, dass diese Welle luftgelagert ist, somit ohne Schmier-
stoffe arbeitet und damit Serviceintervalle und Wartungskosten wesentlich 
reduziert. Zudem benötigt die Mikrogasturbine kein Kühlwasser, was zu-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257529
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257529
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Micro_turbine.jpg&filetimestamp=20061228231102
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Mikroturbinen gegenüber Turbinen von Großkraft-

werken ist der Rekuperator1 genannte Wärmetau-

scher. In dem Wärmetauscher werden die kom-

primierte Verbrennungsluft durch die heißen Ab-

gase der Turbine vorgewärmt, was den Wirkungs-

grad der Mikrogasturbine erhöht2. 

 
                                                                                                                           

sammen mit dem Verzicht auf Schmierstoffe eine Raum-sparende und 
kompakte Bauweise ermöglicht.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Rekuperation (Technik)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 18. Dezember 2010, 22:38 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekuperation_(Technik)&oldid=
82821307 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 19:58 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 82821307: „In der Technik ist die Rekuperation (von lateinisch 
recuperare = wiedererlangen, wiedergewinnen) ursprünglich ein Verfahren 
zur Vorwärmung von Luft durch bereits warme Abgase, beispielsweise in 
Feuerungsanlagen. Ein Rekuperator kann in diesem Zusammenhang ein 
Wärmeübertrager (Wärmetauscher) sein.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Mikrogasturbine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 8. November 2010, 10:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257
529 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 19:12 UTC) Versions-ID der Seite: 
81257529: „Die Verbrennungsluft tritt über den Generator in die Mikrogas-
turbine ein und kühlt diesen dabei. Anschließend wird die Luft im Radial-
verdichter auf etwa 4 bar komprimiert. Im Rekuperator wird sie durch die 
heißen Abgase vorgewärmt. In der Brennkammer kommt der Brennstoff 
hinzu und wird gezündet. Die heißen Verbrennungsgase werden in der 
Turbine entspannt und treiben so Verdichter und Generator an. Nachdem 
die Abgase einen Teil ihrer Wärmeenergie im Rekuperator abgegeben ha-
ben, verlassen sie die Mikrogasturbine in Richtung Abgaswärmetauscher 
oder Kamin.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekuperation_(Technik)&oldid=82821307
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekuperation_(Technik)&oldid=82821307
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257529
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257529
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Schnitt durch eine Mikrogasturbine 

 

Der Wirkungsgrad des Wärmetauscher ist 26 % 

bis 32 %. Dabei wird die Wärmeenergie aus den 

Turbinenabgasen genutzt. Man wärmt damit die 

Verdichteraustrittsluft auf, bevor diese in die 

Brennkammer gelangt, und vermindert so den 

Brennstoffeinsatz. Das bewirkt höhere Wirkungs-

grade1. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Mikrogasturbine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 8. November 2010, 10:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257
529 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 19:12 UTC) Versions-ID der Seite: 
81257529. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257529
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257529
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:GasTurbine.svg&filetimestamp=20071119234544
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Im Fahrzeugen kann die Wärme der Bremse als 

Energiequelle für den nämlichen Wärmetauscher 

für die Rückspeisung der Energie genutzt wer-

den1. Im Dampfkesselbau heißt der Wärmetascher 

Luftvorwärmer oder kurz LUVO2. Luftvorwärmer 

werden entweder als Regeneratoren oder als Re-

kuperatoren eingesetzt. Regeneratoren werden 

bei hohen Wärme-Leistungen mit beweglicher 

oder mit feststehender Speichermasse ausgerüs-

tet, zumeist Ljungström-Regenerator3. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Rekuperation (Technik)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 18. Dezember 2010, 22:38 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekuperation_(Technik)&oldid=
82821307 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 19:58 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 82821307: „Bei modernen Fahrzeugen mit verringertem Treibstoffver-
brauch wird im Brems- oder Schubbetrieb die Spannung der Lichtmaschine 
angehoben und damit der Ladevorgang beschleunigt, um sie im Normalbe-
trieb erniedrigen oder den Generator ganz abschalten und so den Motor 
entlasten zu können. Bei anderen Technologien wird eine zweite Batterie 
eingebaut und z. B. für den zusätzlichen Bedarf bei der Start-Stopp-
Funktion während des Bremsvorgangs geladen.“ 
2
 Streuber, Christian: Regenertoren als Hochtemperaturspeicher – Industri-

alle Anwendungen, Wiesbaden 2001, S. 4, in: < 
http://www.fvee.de/fileadmin/publikationen/Workshopbaende/ws2001-
2/ws2001-2_04.pdf >. 
3
 Wikipedia: Seite „Luftvorwärmer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. November 2010, 13:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=8

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekuperation_(Technik)&oldid=82821307
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekuperation_(Technik)&oldid=82821307
http://www.fvee.de/fileadmin/publikationen/Workshopbaende/ws2001-2/ws2001-2_04.pdf
http://www.fvee.de/fileadmin/publikationen/Workshopbaende/ws2001-2/ws2001-2_04.pdf
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=81422439
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Temperaturen und Massenströme einer Feue-

rungsanlage an einem 750MW -Block1 

                                                                                                                           
1422439 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 22:35 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 81422439: „Der Luftvorwärmer wird im Dampfkesselbau "LUVO" ge-
nannt und abgekürzt; er ist im Gasfluss dem Kessel nachgeschaltet, wird 
somit vom Rauchgas beaufschlagt und dient der Vorwärmung der Ver-
brennungsluft. Der LUVO ist meist die letzte Heizfläche im Rauchgasstrom 
vor dem Rauchgasabzug bzw. Schornstein.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Luftvorwärmer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. November 2010, 13:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=8

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=81422439
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:LUVO.PNG&filetimestamp=20060612204327
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:LUVO.PNG&filetimestamp=20060612204327
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Rekuperatoren werden bei kleinen Leistungen in-

stalliert. Sie gibt es in Plattenbauweise oder als 

Stahlrohrbündel. Der Regenerator1 erlaubt mit re-

lativ einfachen Mitteln große Bauformen von 

Wärmeübertrager, bei denen eine teilweise Ver-

mischung der Stoffströme eine untergeordnete 

Rolle spielt, wie beispielsweise Winderhitzer, Luft-

vorwärmer oder Wärmerad2. Die Schwungmasse 

von Regeneratoren besteht aus dicht gepackten 

und gefalteten Stahlblechpaketen, welche ent-

                                                                                                                           
1422439 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 22:35 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 81422439. 
1
 Wikipedia: Seite „Regenerator“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 7. Juli 2010, 15:13 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Regenerator&oldid=76417932 
(Abgerufen: 26. Dezember 2010, 12:20 UTC) Versions-ID der Seite: 
76417932. 
2
 Wikipedia:  Seite „Rotationswärmeübertrager“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Oktober 2010, 13:02 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotationsw%C3%A4rme%C3%B
Cbertrager&oldid=80830535 (Abgerufen: 26. Dezember 2010, 12:30 UTC) 
Versions-ID der Seite: 80830535. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Regenerator&oldid=76417932
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotationsw%C3%A4rme%C3%BCbertrager&oldid=80830535
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotationsw%C3%A4rme%C3%BCbertrager&oldid=80830535
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sprechend der Drehung abwechselnd die Rauch-

gaswärme aufnehmen beziehungsweise abgeben1. 

 

 
Ljungström-Regenerator2 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Luftvorwärmer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. November 2010, 13:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=8
1422439 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 22:35 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 81422439: „Der LUVO entzieht dem Rauchgas Wärme und überträgt 
diese an die über Ventilatoren angesaugte Frischluft. Dieser übertragene 
Wärme-Anteil muss nicht mehr vom Brennstoff bereitgestellt werden, und 
die Heizflächen können somit geringer dimensioniert werden. Aus diesem 
Grund werden Luftvorwärmer bis zur maximal möglichen Grenze der Ver-
fahrenstechnik ausgelegt, welche durch den Taupunkt des Rauchgases be-
stimmt wird. Die erhitzte Verbrennungsluft sorgt zudem für eine bessere 
Zündwilligkeit des Brennstoff-Luftgemisches. Da der LUVO dem Rauchgas 
Wärme entzieht, wird dieses abgekühlt und verlässt mit einer geringeren 
Temperatur den Schornstein. Der Abgasverlust des Kessels wird verringert, 
und der Kesselwirkungsgrad steigt in demselben Maße.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Luftvorwärmer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. November 2010, 13:10 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=81422439
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=81422439
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ljungstr%C3%B6m_air_preheater.jpg&filetimestamp=20100325182850


2698 
 

 
Die im Regenerator standardmäßig eingesetzte 

rotierende Speichermasse1 kommt der angestreb-

ten Handhabung der Energie näher. Es gibt eine 

patentierte Turbine von Tesla2, die zwar über den 

Probelauf nicht hinauskam, aber faktisch eine 

Schwungmasse ist, genau jene, die der Rekupera-

tor einsetzt3. Die Turbine von Tesla4 zeigt eine 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=8
1422439 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 22:35 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 81422439. 
1
 Wikipedia:  Seite „Rotationswärmeübertrager“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Oktober 2010, 13:02 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotationsw%C3%A4rme%C3%B
Cbertrager&oldid=80830535 (Abgerufen: 26. Dezember 2010, 12:30 UTC) 
Versions-ID der Seite: 80830535. 
2
 Peswiki: Directory:Tesla Turbines, This page was last modified 14:55, 

12 September 2010, in: < 
http://peswiki.com/index.php/Directory:Tesla_Turbines >. 
3
 Morawek, Roman: Festplatten, 5AN 1995, letzte signifikante Änderung: 

18.05.1995, in: < http://www.morawek.at/roman/papers/festplatten/ >. 
4
 Hedin, R. S.: The Tesla Turbine, in: 2007 KnowledgePublications.com < 

http://knowledgepublications.com/vehicles/Steam_and_Stirling_2_detail.
htm >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=81422439
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=81422439
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotationsw%C3%A4rme%C3%BCbertrager&oldid=80830535
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotationsw%C3%A4rme%C3%BCbertrager&oldid=80830535
http://peswiki.com/index.php/Directory:Tesla_Turbines
http://www.morawek.at/roman/papers/festplatten/
http://knowledgepublications.com/vehicles/Steam_and_Stirling_2_detail.htm
http://knowledgepublications.com/vehicles/Steam_and_Stirling_2_detail.htm
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verblüffende Ähnlichkeit mit dem Rotor einer 

Festplatte1.  

 

 

 

Ein Festplattenlaufwerk besteht aus kreisrunden 

Platten, die mit einer dünnen Magnetschicht über-

zogen sind2. 

 

                                                           
1
 Swithenbank, Alan: The Tesla Boundary Layer Turbine, Mark-II, Last 

updated 03August2008, in: < 

http://www.stanford.edu/~hydrobay/lookat/mkii.html >. 
2
 Morawek, Roman: Festplatten, 5AN 1995, letzte signifikante Änderung: 

18.05.1995, in: < http://www.morawek.at/roman/papers/festplatten/ >. 

http://www.stanford.edu/~hydrobay/lookat/mkii.html
http://www.morawek.at/roman/papers/festplatten/
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Mehrere Platten sind konzentrisch auf einer Nabe 

oder Welle befestigt und rotieren (im Gegensatz 

zu einer Diskette) immer mit konstanter Drehzahl 

um ihre eigene Achse1. Aufgrund dessen, daß die 

Platten starr angeordnet sind, und die damit ver-

                                                           
1
 Morawek, Roman: Festplatten, 5AN 1995, letzte signifikante Änderung: 

18.05.1995, in: < http://www.morawek.at/roman/papers/festplatten/ >. 

http://www.morawek.at/roman/papers/festplatten/
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bundene Justierung daher exakt ist, läßt sich die 

Umdrehungsgeschwindigkeit im Vergleich zur Dis-

kette auf den zehnfachen Wert von 3600 Umdre-

hungen pro Minute steigern1. 

 

 

Eine Festplatte besteht aus mehreren übereinan-

der rotierenden Magnetplatten, welche in einem 

luftdicht verschlossenen Gehäuse montiert sind. 

Neuste Festplatten bestehen mitunter aus nur 

noch zwei Magnetplatten. Die Datentransferraten 

sind mindestens das zehnfache höher als bei Dis-

ketten, weil sie sich mit der zehnfachen Ge-

                                                           
1
 Morawek, Roman: Festplatten, 5AN 1995, letzte signifikante Änderung: 

18.05.1995, in: < http://www.morawek.at/roman/papers/festplatten/ >. 

http://www.morawek.at/roman/papers/festplatten/
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schwindigkeit drehen je nach Typ zwischen 3500 

und 7200 U/min1. 

 

 
 

Es gibt allerdings auch Festplatten, die über meh-

rere Sets an Schreib-/Leseköpfen verfügen, z B:. 

Festplatten in Hochleistungsrechnern oder SCSI-

Festplatten mit 4 R/W-Köpfen, wodurch die Zu-

griffszeit verringert werden kann. Durch das rotie-

ren der Magnetscheiben entsteht ein Luftpolster, 

                                                           
1
 Steffens, Philip / Maik, Heide: Aufbau der Festplatte, 5AN 1995, in: < 

http://www.vermessungsseiten.de/hardware/platte2.html >. 

http://www.vermessungsseiten.de/hardware/platte2.html
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auf denen sich dann die Schreib-Lese-Köpfe be-

wegen1. 

 

 

 

Wegen der auffälligen Ähnichkeit wurde ein Modell 

der Tesla-Turbine ausgewählt, das tatsächlich von 

                                                           
1
 Steffens, Philip / Maik, Heide: Aufbau der Festplatte, 5AN 1995, in: < 

http://www.vermessungsseiten.de/hardware/platte2.html >. 

http://www.vermessungsseiten.de/hardware/platte2.html
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einer Festplatte umbaut wurde1. Das durchsichti-

ge Plastikgehäuse ermöglicht leicht die Konstruk-

tion zu überblicken2. 

 

 
 

Als Rotor der Turbine wurden direk die magne-

tisch beschichteten Scheiben aus der Festplatte ü-

                                                           
1
 Hendrich, Christian: Tesla Turbine, Zuletzt verändert: 18.01.2007 09:10, 

in: < http://www.physikclub.de/Members/henner/tesla-
turbine/?searchterm=None >. 
2
 sbtroy: Build a 15,000 rpm Tesla Turbine using hard drive platters, 

in: < http://www.instructables.com/id/Build-a-15%2c000-rpm-Tesla-
Turbine-using-hard-drive-/ >. 

http://www.physikclub.de/Members/henner/tesla-turbine/?searchterm=None
http://www.physikclub.de/Members/henner/tesla-turbine/?searchterm=None
http://www.instructables.com/id/Build-a-15%2c000-rpm-Tesla-Turbine-using-hard-drive-/
http://www.instructables.com/id/Build-a-15%2c000-rpm-Tesla-Turbine-using-hard-drive-/
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bernommen und als Rotor in die Turbine einge-

baut1.  

 

 

 

                                                           
1
 Parekh, Alan: Hadr Drive Platter Tesla Turbine, Mai 26, 2006, in: < 

http://hackedgadgets.com/2006/05/26/hard-drive-platter-tesla-turbine/ 
>. 

http://hackedgadgets.com/2006/05/26/hard-drive-platter-tesla-turbine/
http://hackedgadgets.com/wp-content/tesla_turbine_2.JPG
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So wie im Original der Turbine1. Es heißt zwar, 

dass der Prototyp über die Testphase nicht hi-

nausgekommen sei, also sich bisher in der Praxis 

nicht bewährt habe, es gibt aber inzwischen eini-

ge praktische Anwendungen. 

 

 

Hrvoje Polan/AFP/Getty Images 

 

                                                           
1
 Hedin, R. S.: The Tesla Turbine, in: 2007 KnowledgePublications.com < 

http://knowledgepublications.com/vehicles/Steam_and_Stirling_2_detail.
htm >. 

http://knowledgepublications.com/vehicles/Steam_and_Stirling_2_detail.htm
http://knowledgepublications.com/vehicles/Steam_and_Stirling_2_detail.htm
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Das aus rotierenden Scheiben zusammengesetzte 

Rad der Turbine von Tesla1 arbeitet auch ohne 

Ummantelung, also auch als einfaches Wasser 

rad2. Das Rad oder Turbine von Tesla benützt die 

Eigenheiten der Grenzschicht. Die wird um so 

größer, je nach dem, wie viele Scheiben parallel 

schaltet. 

 

„Tesla Turbine Pump 

 

                                                           
1
 Wikipedia:  Seite „Tesla-Turbine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 19. Dezember 2010, 17:04 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tesla-Turbine&oldid=82848000 
(Abgerufen: 26. Dezember 2010, 12:52 UTC) Versions-ID der Seite: 
82848000. 
2
 Harris, William: How the Tesla Turbine works, in: ©1998-2010 

HowStuffWorks, Inc. < http://auto.howstuffworks.com/tesla-

turbine.htm/printable >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tesla-Turbine&oldid=82848000
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
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On October 21st, 1909, Nikola Tesla (an in-

ventor of many ingenious items) filed a pa-
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tent for a pump which uses smooth rotating 

disks inside a volute casing.  

 

Tesla's novel method of "fluid propulsion" 

was based on two basic principals of phy-

sics: "adhesion and viscosity".  

 

In the patent (which he received May 6th, 

1913) Tesla began by pointing out the bene-

fits of a smooth transition of energy:  

 

"In the practical application of mechanical 

power based on the use of fluid as the ve-

hicle of energy, it has been demonstrated 

that, in order to attain the highest economy, 

the changes in velocity and direction of mo-

vement of the fluid should be as gradual as 

possible."  
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His device accomplishes this by harnessing 

the "internal forces opposing molecular se-

paration" and "the shock of the fluid against 

the asperities of the solid substance". (Aspe-

rities are surface deformities, which even 

the smoothest disk will have.)  
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Images & quotes from U.S. patent 

#1,061,142, May 6th, 1913. The pump disks 
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are keyed to a single shaft (a dark rod in the 

top drawing from the patent). The inlets for 

the fluid are shown in light blue in the upper 

drawing.  

 

Each disk has holes cut in the center "prefe-

rably curved, as shown". We have highligh-

ted the holes in light blue in the lower dra-

wing.  

 

The patent states that to reduce clogging, a 

solid disk or disks ("each in its own casing") 

can be used. Also, the pump can be staged 

for increased pressure, using the output of 

one disk as the input to the next, in series, 

on one shaft.  

 

With a rotational force applied to the shaft, 
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rotating the keyed disks, the fluid rotates as 

well and moves towards the outer edge of 

the disks. In the lower drawing the fluid spi-

rals out in a counter-clockwise direction.  

The fluid might complete one or more revo-

lutions, or less than a revolution, before 

reaching the outer edges of the disks, de-

pending on the viscosity of the fluid, the 

speed of rotation, the width between the 

disks, and other factors.  
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Here we have highlighted in red, the exit 

path of the fluid through the volute, after it 

has spiralled out from the center as the 
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disks rotate. In the bottom drawing the fluid 

and the disks all rotate in a counterclockwise 

direction.  

 

According to Tesla's patent:  

 

"In general, the spacing [of the disks] 

should be such that the entire mass of the 

fluid, before leaving the runner [the disks], 

is accelerated to a nearly uniform velocity, 

not much below the periphery of the disks 

under normal working conditions and almost 

equal to it when the outlet is closed and the 

particles move in concentric circles."  

 

The author once saw a delightful working 

model of this pump. It was made out of stiff 

paper and tape.  
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Copies of patents are available from the 

U.S. Patent office for a small fee.―1  

 

„Verglichen mit einem Kolben oder Dampfmaschi-

ne, Tesla-Turbine ist die Einfachheit.  In der Tat 

beschrieben Tesla es auf diese Weise in einem In-

terview, dass in der New York Herald Tribune vom 

15. Oktober 1911 erschienen: "Alles, was man 

braucht, ist einige Platten montiert auf einer Wel-

le, ein wenig Abstand Abstand und verrohrt, so 

dass das Fluid Geben Sie an einer Stelle und ge-

hen zu einem anderen."  Offensichtlich ist dies ei-

ne grobe Vereinfachung, aber nicht viel.  Werfen 

wir einen Blick auf die beiden grundlegenden Teile 

der Turbine - der Rotor und Stator - näher.―2  

                                                           
1
 Hoffman, Russell D.: Tesla Turbine Pump, Last modified February, 2002, 

in: < http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable >. 
2
 Harris, William: How the Tesla Turbine works, in: ©1998-2010 

HowStuffWorks, Inc. < http://auto.howstuffworks.com/tesla-

http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
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turbine.htm/printable >: „Compared to a piston or steam engine, 

the Tesla turbine is simplicity itself. In fact, Tesla described 

it this way in an interview that appeared in the New York 

Herald Tribune on Oct. 15, 1911: "All one needs is some 

disks mounted on a shaft, spaced a little distance apart and 

cased so that the fluid can enter at one point and go out at 

another." Clearly this is an oversimplification, but not by 

much. Let's take a look at the two basic parts of the turbine 

-- the rotor and the stator -- in greater detail.― 

http://science.howstuffworks.com/steam.htm
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 Der Rotor  

 

In einer traditionellen Turbine wird der Rotor eine 

Welle mit Schaufeln befestigt.  Die Tesla-Turbine 

räumt mit den Schaufeln und verwendet eine Rei-

he von Disketten statt.  Die Größe und Anzahl der 

Scheiben kann von verschiedenen Faktoren, die 

Sie zu einer bestimmten Anwendung variieren.  

Teslas Patent Papierkram nicht definiert eine be-

stimmte Anzahl, sondern nutzt eine allgemeine 

Beschreibung und sagte, dass der Rotor sollte ei-

ne "Vielzahl" von Festplatten mit einer in "geeig-

neten Durchmesser."  Wie wir später sehen wer-

den, experimentierte Tesla selber ziemlich viel mit 

der Größe und Anzahl der Platten.1  

                                                           
1
 Harris, William: How the Tesla Turbine works, in: ©1998-2010 

HowStuffWorks, Inc. < http://auto.howstuffworks.com/tesla-

turbine.htm/printable >: „In a traditional turbine, the rotor is a 

shaft with blades attached. The Tesla turbine does away 

with the blades and uses a series of disks instead. The size 

and number of the disks can vary based on factors related 

to a particular application. Tesla's patent paperwork doesn't 

define a specific number, but uses a more general descripti-

http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable


2719 
 

 

Jede Scheibe ist mit Öffnungen rund um die Welle 

gemacht.  Diese Öffnungen dienen als Auslasska-

näle, durch die die Flüssigkeit austritt.  Um sicher-

zustellen, dass die Flüssigkeit ungehindert zwi-

schen den Scheiben sind Metallscheiben als Ra-

umteiler verwendet werden.  Auch hier ist die Di-

cke einer Scheibe nicht starr festgelegt, obwohl 

die Zwischenräume in der Regel nicht überschrei-

ten 2 bis 3 Millimeter.―1  

 

Eine Gewindemutter hält die Scheiben in Position 

auf der Welle, das letzte Stück des Rotors Monta-

                                                                                                                           
on, saying that the rotor should contain a "plurality" of disks 

with a "suitable diameter." As we'll see later, Tesla himself 

experimented quite a bit with the size and number of disks.― 
1
 Harris, William: How the Tesla Turbine works, in: ©1998-2010 

HowStuffWorks, Inc. < http://auto.howstuffworks.com/tesla-

turbine.htm/printable >: „Each disk is made with openings sur-

rounding the shaft. These openings act as exhaust ports 

through which the fluid exits. To make sure the fluid can 

pass freely between the disks, metal washers are used as 

dividers. Again, the thickness of a washer is not rigidly set, 

although the intervening spaces typically don't exceed 2 to 

3 millimeters.― 

http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
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ge.  Da die Scheiben auf der Welle sind kodiert, 

ist ihre Drehung auf die Welle übertragen.―1 

 

The Stator  

 

„Der Rotor Montage ist innerhalb eines zylindri-

schen Stator oder dem feststehenden Teil der 

Turbine untergebracht.  Um den Rotor, muss der 

Durchmesser des Zylinders Innenraum etwas grö-

ßer sein als die Rotorscheiben sich.  Jedes Ende 

der Stator enthält ein Lager für die Welle.  Der 

Stator enthält auch ein oder zwei Buchten, in die 

Düsen eingesetzt sind.  Tesla's Original Design für 

zwei Zuleitungen aufgerufen, die die Turbine zu 

                                                           
1
 Harris, William: How the Tesla Turbine works, in: ©1998-2010 

HowStuffWorks, Inc. < http://auto.howstuffworks.com/tesla-

turbine.htm/printable >: „A threaded nut holds the disks in posi-

tion on the shaft, the final piece of the rotor assembly. Be-

cause the disks are keyed to the shaft, their rotation is 

transferred to the shaft.― 

http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
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laufen entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den 

Uhrzeigersinn gestattet.―1 

 

„Dies ist die grundlegende Design.  Um die Turbi-

ne laufen, tritt ein Hochdruck-Fluid die Düsen am 

Stator Buchten.  Die Flüssigkeit läuft zwischen 

den Rotorscheiben und bewirkt, dass der Rotor zu 

drehen.  Schließlich die Flüssigkeit tritt durch die 

Auslasskanäle in der Mitte der Turbine.―2 

                                                           
1
 Harris, William: How the Tesla Turbine works, in: ©1998-2010 

HowStuffWorks, Inc. < http://auto.howstuffworks.com/tesla-

turbine.htm/printable >: „The rotor assembly is housed within a 

cylindrical stator, or the stationary part of the turbine. To 

accommodate the rotor, the diameter of the cylinder's inte-

rior chamber must be slightly larger than the rotor disks 

themselves. Each end of the stator contains a bearing for 

the shaft. The stator also contains one or two inlets, into 

which nozzles are inserted. Tesla's original design called for 

two inlets, which allowed the turbine to run either clockwise 

or counterclockwise.― 
2
 Harris, William: How the Tesla Turbine works, in: ©1998-2010 

HowStuffWorks, Inc. < http://auto.howstuffworks.com/tesla-

turbine.htm/printable >: „This is the basic design. To make the 

turbine run, a high-pressure fluid enters the nozzles at the 

stator inlets. The fluid passes between the rotor disks and 

http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
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„Einer der großen Dinge über Tesla-Turbine ist 

seine Einfachheit.  Es kann mit leicht verfügbaren 

Materialien gebaut werden, und der Abstand zwi-

schen den Scheiben muss nicht präzise gesteuert 

werden.  Es ist so leicht zu bauen, in der Tat ha-

ben, dass mehrere Mainstream-Zeitschriften 

komplett mit Montageanleitung Haushalt Materia-

lien enthalten.  Der September 1955 Ausgabe von 

Popular Science vorgestellten eine Schritt-für-

Schritt-Plan, ein Gebläse mit einem Tesla-Turbine 

aus Pappe bauen!―1 

                                                                                                                           
causes the rotor to spin. Eventually, the fluid exits through 

the exhaust ports in the center of the turbine.― 
1
 Harris, William: How the Tesla Turbine works, in: ©1998-2010 

HowStuffWorks, Inc. < http://auto.howstuffworks.com/tesla-

turbine.htm/printable >: „One of the great things about Tesla 

turbine is its simplicity. It can be built with readily available 

materials, and the spacing between disks doesn't have to be 

precisely controlled. It's so easy to build, in fact, that seve-

ral mainstream magazines have included complete as-

sembly instructions using household materials. The Sep-

tember 1955 issue of Popular Science featured a step-by-

step plan to build a blower using a Tesla turbine design ma-

de from cardboard!― 

http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
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„Doch wie genau funktioniert eine Reihe von Dis-

ketten erzeugen die Drehbewegung kommen wir 

zu einer Turbine zu erwarten?  Das ist die Frage, 

die wir im nächsten Abschnitt behandeln werde.―1 

 

Tesla Turbine Operation 

 

„Sie fragen sich vielleicht, wie die Energie einer 

Flüssigkeit kann eine Metallscheibe zu spinnen 

verursachen.  Nach allem, wenn eine Festplatte 

perfekt glatt ist und keine Schaufeln, Schaufeln 

oder Eimern zu "fangen" die Flüssigkeit, schlägt 

Logik, dass die Flüssigkeit wird einfach über die 

Scheibe fließen, so dass die Scheibe unbeweglich.  

Dies ist natürlich nicht, was passiert.  Nicht nur, 

                                                           
1
 Harris, William: How the Tesla Turbine works, in: ©1998-2010 

HowStuffWorks, Inc. < http://auto.howstuffworks.com/tesla-

turbine.htm/printable >: „But exactly how does a series of disks 

generate the rotary motion we come to expect from a turbi-

ne? That's the question we'll cover in the next section.― 

http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
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dass der Rotor eines Tesla-Turbine Spin - es dreht 

sich schnell.―1 

 

 

 
                                                           

1
 Harris, William: How the Tesla Turbine works, in: ©1998-2010 

HowStuffWorks, Inc. < http://auto.howstuffworks.com/tesla-

turbine.htm/printable >: „You might wonder how the energy of a 

fluid can cause a metal disk to spin. After all, if a disk is 

perfectly smooth and has no blades, vanes or buckets to 

"catch" the fluid, logic suggests that the fluid will simply 

flow over the disk, leaving the disk motionless. This, of 

course, is not what happens. Not only does the rotor of a 

Tesla turbine spin -- it spins rapidly.― 

http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
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„ Adhäsion und Viskosität: Der Grund, warum 

kann in zwei grundlegende Eigenschaften aller 

Flüssigkeiten gefunden werden.  Adhäsion ist die 

Tendenz der ungleichen Molekülen zusammen 

hängen aufgrund Anziehungskräfte.  Die Viskosi-

tät ist der Widerstand eines Stoffes zu fließen.  

Diese beiden Eigenschaften zusammen arbeiten in 

der Tesla-Turbine, um Energie aus der Flüssigkeit 

zu übertragen, um den Rotor oder umgekehrt.  So 

geht's:  

 

1. Da die Flüssigkeit bewegt Vergangenheit jede 

Scheibe, verursachen Adhäsionskräfte der 

Flüssigkeit Moleküle direkt oberhalb der Metall-

oberfläche zu verlangsamen und Stock. 

2. Die Moleküle direkt über die an der Oberfläche 

verlangsamen, wenn sie mit den Molekülen an 

der Oberfläche kleben kollidieren. 

3. Diese Moleküle wiederum verlangsamen die 

Strömung direkt über ihnen 
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4. Je weiter man sich von der Oberfläche, desto 

weniger Kollisionen von der Objekt-Oberfläche 

berührt. 

5. Gleichzeitig verursachen Zähigkeitskräfte die 

Moleküle der Flüssigkeit, um die Trennung zu 

widerstehen. 

6. Dies erzeugt eine Zugkraft, die auf die Fest-

platte übertragen wird, wodurch die Scheibe in 

Richtung der Flüssigkeit bewegen.―1 

                                                           
1
 Harris, William: How the Tesla Turbine works, in: ©1998-2010 

HowStuffWorks, Inc. < http://auto.howstuffworks.com/tesla-

turbine.htm/printable >: „The reason why can be found in two 

fundamental properties of all fluids: adhesion and viscosity. 

Adhesion is the tendency of dissimilar molecules to cling to-

gether due to attractive forces. Viscosity is the resistance of 

a substance to flow. These two properties work together in 

the Tesla turbine to transfer energy from the fluid to the ro-

tor or vice versa. Here's how: 

 

1. As the fluid moves past each disk, adhesive forces 

cause the fluid molecules just above the metal surfa-

ce to slow down and stick. 

2. The molecules just above those at the surface slow 

down when they collide with the molecules sticking 

to the surface. 

3. These molecules in turn slow down the flow just abo-

ve them. 

http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
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„Die dünne Schicht der Flüssigkeit, die Schicht in 

Wechselwirkung mit der Oberfläche der Scheibe 

auf diese Weise aufgerufen wird die Grenze, und 

die Wechselwirkung der Flüssigkeit mit der festen 

Oberfläche ist Effekt bezeichnet der Grenz-

schicht.  Als Folge dieses Effektes, folgt die 

Treibfluid ein schnell beschleunigte Spirale ent-

lang der Scheibe Gesichter, bis er eine geeignete 

Exit erreicht.  Da die Flüssigkeit bewegt sich in 

natürlichen Bahnen des geringsten Widerstandes, 

frei von den Zwängen und störende Kräfte durch 

Flügel oder Schaufeln verursacht, erfährt es eine 

schrittweise Anpassung der Geschwindigkeit und 

Richtung.  Das bedeutet mehr Energie an die Tur-

bine geliefert wird.  Tatsächlich behauptete Tesla 

                                                                                                                           
4. The farther one moves away from the surface, the 

fewer the collisions affected by the object surface. 

5. At the same time, viscous forces cause the molecules 

of the fluid to resist separation. 

6. This generates a pulling force that is transmitted to 

the disk, causing the disk to move in the direction of 

the fluid.― 
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eine Turbine Wirkungsgrad von 95 Prozent, weit 

höher als bei anderen Anlagen der Zeit.―1 

 

„Wärmetauscher werden in vielen Bereichen der 

Industrie eingesetzt. Je größer die Luftmenge und 

die Temperaturdifferenz zwischen Zu- und Abluft, 

desto höher ist auch der Wärmeanteil, der dar-

über wiedergewonnen werden kann. Der 

Kreuzstromewärmetauscher ist die etwas kleinerei 

Anlage, um Zu- und Abluft anneinander vorstrei-

chen zu lassen, damit sie im Wärmetauscher ihre 

Wärme ab- bzw. aufnehmen können. 
                                                           

1
 Harris, William: How the Tesla Turbine works, in: ©1998-2010 

HowStuffWorks, Inc. < http://auto.howstuffworks.com/tesla-

turbine.htm/printable >: „The thin layer of fluid that interacts 

with the disk surface in this way is called the boundary 

layer, and the interaction of the fluid with the solid surface 

is called the boundary layer effect. As a result of this ef-

fect, the propelling fluid follows a rapidly accelerated spiral 

path along the disk faces until it reaches a suitable exit. Be-

cause the fluid moves in natural paths of least resistance, 

free from the constraints and disruptive forces caused by 

vanes or blades, it experiences gradual changes in velocity 

and direction. This means more energy is delivered to the 

turbine. Indeed, Tesla claimed a turbine efficiency of 95 

percent, far higher than other turbines of the time.― 

http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
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Bild: Kreuzstromwärmetauscher 

 

 

 

Über einen Kreuzstromwärmetauscher lassen sich 

im Schreinereibereich ca. 40 - 45 Prozent des ge-

samten Wärmeverlustes über das Jahr hinweg 
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wieder zurückgewinnen. 

 

Wärmerad 

 

Eine zweite Möglichkeit der Wärmerückgewinnung 

stelle das sogenannte Wärmerad dar. Dieses Ag-

gregat hat eine Höhe von ca. 2,50 m und besteht 

aus vielen kleinen Edelstahl-Waben. Das Rad 

dreht sich langsam und ermöglicht eine höhere 

Wärmetauscherfläche, als dies beim Kreuzstrom-

wärmetauscher der Fall ist. Dadurch ist der Wir-

kungsgrad auch deutlich höher mit ca. 60 - 65 

Prozent über das Jahr gesehen. 
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Bild: Wärmerad zur Wärmerückgewinnung 

 

 

Für alle Maßnahmen zur Abwärmerückgewinnung 

gilt, dass diese nachträglich aus baulichen Grün-

den zumeist nicht ergänzt werden können. Diese 

Möglichkeiten sind schon im Planungsstadium mit 

zu berücksichtigen und deren wirtschaftlicher Ein-

satz zu prüfen! Weitere Informationen zur Ab-

wärmenutzung erhalten Sie unter Wichtig für alle 

Branchen > Energieeffizienz > Einsparmöglichkei-

ten > Lüftung, Klima. ―1 

 

                                                           
1
 Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg: Luftführung im Oberflä-

chenbereich, in: < http://www.umweltschutz-bw.de/index.php?lvl=6250 >. 

http://www.umweltschutz-bw.de/index.php?lvl=6250
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Die Besonderheit beim Wärmerad ist der radialer 

Antrieb, wie man das auch am nachstehendem 

Bild des Wärmerades zur Rückgewinnung thermi-

scher Energie in Klimaanlagen1 sehen kann. 

 

                                                           
1
 Horn, Ursula: Wärmerad zur Rückgewinnung thermischer 

Energie in Klimaanlagen, 28. Mai 2009, in: Wikipedia < 
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:2009_05_28_W%C3%A4rmerad.jpg >. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:2009_05_28_W%C3%A4rmerad.jpg
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/2009_05_28_W%C3%A4rmerad.jpg


2734 
 

Aus der Entwicklungsgeschichte einschlägiger Un-

ternehmen ist zu entnehmen, dass über unter-

schiedliche Umwege der Trend hin zum Wärmerad 

Verläuft1. 

 

2004: Neue Sorpti-

onsbeschichtung für 

Wärmeräder 

 

Hoval bringt eine in Zu-

sammenarbeit mit der 

Firma Scheuchl entwi-

ckelte neue Sorptionsbe-

schichtung für Wärmerä-

der auf den Markt, die 

neben der Wärme auch 

Feuchtigkeit überträgt - 

 

                                                           
1
 Hoval: Innovations-Meilensteine, in: < 

http://www.hoval.ch/inhaltsmall.htm?sap-
pa-
rams=Z2V0cGFnZT1JTk5PVkFUSU9OJnN1YmlkPUlOTk9WQVRJT04mbmF2a
WQ9VUVCRVJVTlM%3D >. 

http://www.hoval.ch/inhaltsmall.htm?sap-params=Z2V0cGFnZT1JTk5PVkFUSU9OJnN1YmlkPUlOTk9WQVRJT04mbmF2aWQ9VUVCRVJVTlM%3D
http://www.hoval.ch/inhaltsmall.htm?sap-params=Z2V0cGFnZT1JTk5PVkFUSU9OJnN1YmlkPUlOTk9WQVRJT04mbmF2aWQ9VUVCRVJVTlM%3D
http://www.hoval.ch/inhaltsmall.htm?sap-params=Z2V0cGFnZT1JTk5PVkFUSU9OJnN1YmlkPUlOTk9WQVRJT04mbmF2aWQ9VUVCRVJVTlM%3D
http://www.hoval.ch/inhaltsmall.htm?sap-params=Z2V0cGFnZT1JTk5PVkFUSU9OJnN1YmlkPUlOTk9WQVRJT04mbmF2aWQ9VUVCRVJVTlM%3D
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und das auch bei Som-

merkonditionen. Der 

wirtschaftliche Vorteil ist 

damit vor allem für Lüf-

tungsanlagen mit Küh-

lung oder Feuchtigkeits-

regelung gegeben. 

 

„Francis-Turbine 

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 

Wechseln zu: Navigation, Suche  

 

 

Laufräder einer Francis-Turbine des Kraftwerks 

Sösetalsperre 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Laufrad-Soesetalsperre.jpg&filetimestamp=20070423085740
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Laufrad-Soesetalsperre.jpg&filetimestamp=20070423085740
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Die Francis-Turbine ist eine im Jahre 1849 in 

den USA von dem Ingenieur James B. Francis 

verbesserte Wasserturbine. 

Inhaltsverzeichnis 

[Verbergen] 

 1 Wirkungsprinzip 

 2 Einsatzbereich 

 3 Sonderbauformen 

 4 Bildergalerie 

 5 Weblinks 

Wirkungsprinzip [Bearbeiten] 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Francis-Turbine#Wirkungsprinzip
http://de.wikipedia.org/wiki/Francis-Turbine#Einsatzbereich
http://de.wikipedia.org/wiki/Francis-Turbine#Sonderbauformen
http://de.wikipedia.org/wiki/Francis-Turbine#Bildergalerie
http://de.wikipedia.org/wiki/Francis-Turbine#Weblinks
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:StromerzgFrancisTurbine.jpg&filetimestamp=20100207171234
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:StromerzgFrancisTurbine.jpg&filetimestamp=20100207171234
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Schautafel zum Wirkungsprinzip der Stromer-

zeugung mit einer Francis-Schachtturbine 

Bei der Francis-Spiralturbine wird das Wasser 

durch ein schneckenförmiges Rohr, die Spirale, in 

zusätzlichen Drall versetzt und anschließend 

durch ein feststehendes „Leitrad― mit verstellba-

ren Schaufeln auf die gegenläufig gekrümmten 

Schaufeln des Laufrads gelenkt. Ist der Einlaufbe-

reich zum Leitrad nicht spiralförmig ausgebildet, 

spricht man von einer Francis-Schachtturbine. 

Durch ein als Diffusor wirkendes Saugrohr an 

der Verlängerung der Turbinenachse wird das 

Wasser nach Durchströmen des Laufrades abge-

leitet. Mit Hilfe der Leitschaufeln wird die Drehzahl 

und damit die Leistung der Turbine bei Lastwech-

seln des angeschlossenen Generators und bei 

wechselnden Wasserständen konstant gehalten. 

Die Francis-Turbine ist eine Überdruckturbine, am 

Laufradeintritt ist der Druck höher als am Laufra-

daustritt. 
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Der zur Turbine gehörende Regler tastet die 

Drehzahl der Turbine auf der Welle als Regelgröße 

ab und wandelt das Ergebnis auf 

servohydraulischem Wege in eine Stellgröße, die 

die Leitschaufeln entsprechend der Drehzahlab-

weichung öffnet oder schließt. Der konstruktive 

Aufwand für die Regelung der Turbine ist erheb-

lich und macht einen spürbaren Anteil der Investi-

tionen einer Francis-Turbine aus. 

Der Wirkungsgrad der Francis-Turbine variiert 

je nach Typ, Alter und Betriebspunkt. Moderne 

Francis-Turbinen erreichen Wirkungsgrade von 

über 90 %. 

Einsatzbereich [Bearbeiten] 

Die Francis-Turbine ist der am meisten verbrei-

tete Turbinentyp bei Wasserkraftwerken. Sie 

kommt zum Einsatz bei mittleren Fallhöhen des 

Wassers und mittleren Durchflussmengen. Sie 

wird daher in Laufwasserkraftwerken und Spei-

cherkraftwerken eingesetzt. Ihr Leistungsspekt-

rum erstreckt sich von 10 kW bis über 700 MW. 
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Der Rekord für die Fallhöhe von 

Francisturbinen liegt bei 695 m, und zwar beim 

Kraftwerk Häusling im Zillertal, es handelt sich um 

2 Einheiten von je 180 MW. 

Sonderbauformen [Bearbeiten] 

Als Sonderform der Francisturbine kann man 

die Klappenlaufradturbine ansehen. Die Klappen-

laufradturbine hat ein verstellbares Laufrad, wäh-

rend das feststehende Leitrad nicht verstellbar ist. 

Das Laufrad hat eine ähnliche Form wie das Leit-

rad der Francisturbine. Der Wirkungsgrad ist ähn-

lich dem der Francisturbine bei Volllast, nimmt 

aber bei zunehmend geschlossenem Laufrad nicht 

so stark ab. Die Anwendung einer solchen Turbine 

ist nur für Kleinanlagen bis 500 kW sinnvoll, wenn 

die Wassermengen stark schwanken und nur eine 

Turbine zum Einsatz kommen soll. Wassermengen 

ab ca. 15 % Öffnung können wirtschaftlich ge-

nutzt werden. 

Bildergalerie [Bearbeiten] 
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geöffnete Francis-Turbine. Das Laufrad (braun) ist an der Wel-

le (schwarz) montiert 

 

 
Francis-Spiralturbine 
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Leitwerk für maximale Leistung eingestellt 

 

 
Leitwerk für minimale Leistung eingestellt 
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Geschlossener Leitapparat einer Francis-Schachtturbine 

 

 
Laufrad einer Klappenlaufradturbine aus der Saugrohrsicht 
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Einlauf einer Francis-Turbine der Grand-Coulee-Talsperre 

 

 
Laufrad einer Francis-Turbine im gleichen Kraftwerk 
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Laufrad für das Kraftwerk am Drei-Schluchten-Damm 

 

 
Laufrad von 1930 für das Kraftwerk Chippawa am Niagarafall 
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Weblinks [Bearbeiten] 

 Commons: Francis-Turbine – Album mit 

Bildern und/oder Videos und Audiodateien 

Altes Elektrizitätswerk in Hillersleben in dem eine 

Francis-Schachtturbine zum Einsatz kam―1 

  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Francis-Turbine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 10. Oktober 2010, 17:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis-
Turbine&oldid=80125954 (Abgerufen: 27. Dezember 2010, 06:06 UTC) 
Versions-ID der Seite: 80125954. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis-Turbine&action=edit&section=5
http://commons.wikimedia.org/wiki/Francis-Turbine?uselang=de
http://elektrizitaetswerk-hillersleben.de/3.html
http://elektrizitaetswerk-hillersleben.de/3.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis-Turbine&oldid=80125954
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis-Turbine&oldid=80125954
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Lagerung 

 

Die Lagerung1 ist ein Teil der Funktionalität des 

Redes und bei höheren Leistungen oder bei höhe-

rer Benaspruchun des Rades bestimmt die Lega-

rung2 und Schmierung über die Funktionalität und 

Brauchbarkeit des Rades überhaupt.  

 

„Bei jedem beweglich angeordneten Maschinen-

element tritt ein Lagerungsproblem auf. Erst mit 

der Erfindung des Kugellagers kam unsere tech-

nisch-maschinelle Welt so richtig ,ins Rollen'. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Lager (Maschinenelement)“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. Dezember 2010, 08:36 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&ol
did=82407844 (Abgerufen: 19. Dezember 2010, 19:44 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82407844. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil D, Lagerungssyste-

me, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/d_html/d_14_lagerungssystem.htm >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&oldid=82407844
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&oldid=82407844
http://www.buch-der-synergie.de/d_html/d_14_lagerungssystem.htm
http://www.buch-der-synergie.de/d_html/d_14_lagerungssystem.htm
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Hohlachse  

 

Der Rotationszylinder des Synergetischen Modells 

ist auf einem Kugellager mit großem Durch-

messer gelagert. Statt einem Kugellager können 

es selbstverständlich auch mehrere sein, die 

übereinander angebracht werden. In der Abbil-

dung habe ich das entsprechende Lagerungssys-

tem eines Kleinmodells vereinfacht dargestellt. An 

der äußeren Hohlachse werden die Schwungmas-

se und das rotierende Maschinenelement befes-

tigt.  
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Bei großen Anlagen bieten sich natürlich Rollen- 

oder Wälzlager an, da diese für das hohe Ge-

wicht besser geeignet sind. Die Industrie bietet 

eine sehr breite Palette an - bis hin zu Durchmes-

sern im Meterbereich, wie wir sie für den Rotati-

onszylinder auch benötigen. 

 

Weitere Lagerungsmöglichkeiten sind Luft-, Gas- 

oder Magnetlager, wie sie schön länger auf dem 

Markt angeboten werden (199). Nach jahrelangen 

Versuchen brachte Philips 1982 Spiralrillenlager 

auf den Markt, bei denen das Spezialfett zwischen 

Drehteil und Lagerschale automatisch auf hohen 

Druck gebracht wird, der sicherstellt, daß die sich 

gegeneinander bewegenden Oberflächen nicht 

mehr berühren. Erzielt wird dieser Effekt durch 

fischgrätenartig geordnete Rillen von wenigen 

hundertstel Millimeter Tiefe, die in eine der Lauf-

flächen eingebracht sind. Sie bewirken, daß das 

Lagerfett bei Drehung in der vorgesehenen Rich-
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tung von beiden Seiten her gegen die Mitte der 

Laufflächen transportiert wird (200). Die Bauweise 

des Synergetischen Modells mit seiner großen, 

flachen Schwungscheibe am unteren Ende, legt in 

meinen Augen den Einbezug dieser Spiralrillenla-

ger nahe. Außerdem gefällt mir die inhärente 

Symbolik.  

 

Eine weitere Alternative ist die Supramagnet-

feldlagerung, die absolut reibungsfrei funktio-

niert aber auch eine hohe Investition erfordert. 

Diese Supraleitfähigkeit berührt einen interessan-

ten Aspekt, den ich im Rahmen der Systembe-

schreibung auch schon kurz erwähnt habe, näm-

lich die prinzipielle Ähnlichkeit des hier stattfin-

denden Wirbelgeschehens mit dem Verhalten von 

Teilchen nahe dem absoluten Nullpunkt. Mit dem 

superfluiden Helium II lassen sich ganz ähnliche 

Ringwirbel erzeugen wie mit der Wirbeltonne, wo-

bei die Helium-II-Wirbel allerdings wesentlich län-

ger erhalten bleiben als Rauchwirbel. (201) 

http://www.buch-der-synergie.de/d_html/d_06_systembeschreibung.htm#Helium_II
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Die Supraleitfähigkeit wurde in den vergangenen 

Jahren intensiv erforscht, ich vermute daher, daß 

die kommenden Jahre ihren zunehmenden Einsatz 

sehen werden, und besonders in der Energietech-

nik in Form stark verbesserter Generatoren und 

Motoren, hochkapazitiver Schnellschalter, Kabel 

zur Stromübertragung, Magnetschwebebahnen 

und vieles mehr (202). Das gemeinsame Element 

all dieser Techniken ist der stark reduzierte Wi-

derstand, der bislang noch immer für hohe Ver-

luste sorgte.  

 

Im Versuch wird sich zeigen, ob für den Rotati-

onszylinder nicht schon einfache Kugel- bzw. 

Wälzlager ausreichen. Falls nicht, dann schlage 

ich für die industrielle Ausführung des Synergeti-

schen Modells tatsächlich supraleitende Magnetla-

ger vor, welche die Gesamtreibung des Rotations-

zylinders auf die reine Luftreibung reduzieren. 

Derartige Lagerungssysteme könnten gleichzeitig 

eine antreibende Funktion sowie die Drehzahlkon-
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trolle und -regelung übernehmen, ggf. mittels 

weiterer, kybernetisch angesteuerter Magnetfel-

der. (203)  

 

Ein reibungsarmes Stabilisierungssystem am obe-

ren Ende des Rotationszylinders kann ebenfalls 

aus einem elektromagnetischem Feed-Back-

System bestehen. Alternativen hierzu sind Rollen 

oder Kugellager, Luftdruck-, Schalldruck- oder so-

gar Lichtdrucksysteme.―1 

 

„Prinzipielle Unterscheidung von Lagern 

[Bearbeiten] 

 

Lager ermöglichen Bewegungen mit verschie-

denem Freiheitsgrad. Die häufigsten Lager sind 

Dreh- und Linearlager. Der nötige Freiheitsgrad 

ist in beiden Fällen f=1. Beim Drehlager ist nur 1 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil D, Lagerungssyste-

me, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/d_html/d_14_lagerungssystem.htm >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&action=edit&section=1
http://www.buch-der-synergie.de/d_html/d_14_lagerungssystem.htm
http://www.buch-der-synergie.de/d_html/d_14_lagerungssystem.htm
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Rotation, beim Linearlager nur 1 Translation mög-

lich (frei). Einfach gebaute Drehlager (gängige 

Bezeichnung: Radiallager) lassen die Translation 

in Richtung der Drehachse zu, haben somit f=2 

(Beispiel: radiales Gleitlager). Drehlager, die diese 

Translation nicht zulassen, haben die gängige Be-

zeichnung Radial-Axial-Lager (Radiaxlager). Ein 

häufiges Drehlager, das 3 Rotationen zulässt, ist 

das sogenannte Kugelgelenk mit f=3 (zwei der 3 

Rotationen sind in der Praxis aber nicht 

"durchdrehbar", ihr Drehwinkel ist < 360°). 

 

Je nach angewendetem Wirkprinzip wird in 

Gleit- und Wälzlager unterschieden. Beim Gleitla-

ger berühren sich die gegeneinander beweglichen 

Teile oder sind mehr oder weniger durch einen 

Schmierfilm (flüssig, seltener gasförmig) vonei-

nander getrennt. Beim Wälzlager befinden sich 

Wälzkörper (Kugeln oder Rollen), die eine Wälz-

bewegung durchführen, zwischen den Teilen. 
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Unterscheidung nach Freiheitsgrad 

[Bearbeiten] 

 

Die meisten gängigen Lager-Namen deuten 

nicht auf die vorhandenen Freiheiten sondern auf 

die unterbundenen Freiheiten in der relativen Be-

wegung zwischen den beiden Lagertreilen. 

 

Radiallager [Bearbeiten] 

 

Ein Radiallager ist ein Drehlager, wobei das 

drehende Teil in der Regel eine axial ausgedehnte 

Welle ist. Es unterbindet zwei (2) Freiheiten in ra-

dialer Richtung ihres kreisförmigen Querschnitts 

oder quer zur Wellenachse und wird deshalb auch 

Querlager genannt. Der gewünschte 

Freihheitsgrad ist f=1, drei (3) weitere Freiheiten 

sind zu verhindern. In der Regel werden der Welle 

nur die beiden andere Rotationen verwehrt, in 

dem das Lager deutlich axial ausgedehnt gestaltet 

wird. Die entsprechende Kipp-Beanspruchung wird 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&action=edit&section=2
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&action=edit&section=3
http://de.wikipedia.org/wiki/Welle_(Mechanik)
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aber vermieden, wenn die Welle an beiden Enden 

mit je 1 Lager ausgestattet wird. Die dritte Trans-

lation in Richtung der Drehachse ist üblicherweise 

nur beim Rillenkugellager deutlich belastbar un-

terbunden. Ein Dreh-Gleitlager hat den Freiheits-

grad f=2, wenn es nicht als Radiaxlager ausgebil-

det wird. 

 

Eine weitere gängige Bezeichnung ist Tragla-

ger. Damit wird darauf eingegangen, dass Be-

triebskräfte in der Regel nur radial über das Lager 

auf das Maschinen-Gestell wirken, das heißt abzu-

tragen sind. Selbst das Eigengewicht der Welle 

wirkt im Lager nur radial, wenn diese horizontal 

angeordnet ist. 

 

Axiallager [Bearbeiten] 

 

Auch wenn keine axialen Kräfte vorhanden 

sind, muss eine Welle daran gehindert werden, 

axiale Bewegungen ausführen zu können. Diese 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rillenkugellager
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&action=edit&section=4
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eine (1) Freiheit ist ihr zu verwehren. Wenn deut-

liche axiale Kräfte aus Betrieb oder Gewicht vor-

handen sind, ist ein besonderes Axiallager nötig, 

das für diese Kräfte ausgelegt ist. 

 

Andere gängige Bezeichnungen sind Längsla-

ger, Drucklager und Spurlager. Es heißt Druckla-

ger, weil zwischen den beiden gepaarten Gleitla-

ger-Teilen nur Druckkräfte übertragbar sind (im 

Wälzlager ist die Art der Paarung gleich, nur die 

Zahl der Paarungen ist infolge der dazukommen-

den Wälzkörper größer als eins (1)). Bei axialer 

Lagerung wird damit darauf hingewiesen, dass 

zwei (2) achsiale Paarungen/Lager nötig sind. 

 

Radiaxlager [Bearbeiten] 

 

Ein Radiaxlager einer Welle hat von sich aus 

nur die eine erforderliche Freiheit (f=1). Es ist 

zum Beispiel als Gleitlager ein einfach wirkendes 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&action=edit&section=5
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Radiallager, das mit zwei (2) axial wirkenden La-

ger-Paarungen ergänzt ist. 

 

Zwei Spitzenlager (auch Körnerlager) an den 

Enden einer Welle bilden zusammen auch ein 

Radiaxlager mit f=1. In den Spitzen sind sowohl 

das radial als auch das axial wirkende Formele-

ment enthalten. Zwei Spitzenlager sind nötig, weil 

eine einzelne Spitze keine Kraft in Gegenrichtung 

aufnimmt. 

 

Linearlager [Bearbeiten] 

Hauptartikel: Linearführung 

 

Ein Linearlager wird zum Führen einer geradli-

nigen Bewegung zwischen zwei Körpern benutzt. 

Der Freiheitsgrad ist f=1. Es ist das einzige Lager, 

aus dessem Namen erkennbar ist, was es erlaubt 

(nicht, was es verhindert). 

 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&action=edit&section=6
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Lineargleit- und Linearkugellager sind auf 

Rundstangen geführte Buchsen mit f=2, weshalb 

zwei davon parallel montiert angewendet werden, 

um die Freiheit Rotation zu unterbinden. 

 

Unterscheidung nach Wirkprinzip [Bearbeiten] 

 

 

radiales Gleitlager 

 

 

radiales Wälzlager 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&action=edit&section=7
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Pillow-block-bearing.jpg&filetimestamp=20100426002351
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Pillow-block-bearing.jpg&filetimestamp=20100426002351
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Radial-deep-groove-ball-bearing_din625-t1_2rs_120.png&filetimestamp=20060325130805
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Radial-deep-groove-ball-bearing_din625-t1_2rs_120.png&filetimestamp=20060325130805
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Gleitlager [Bearbeiten] 

Hauptartikel: Gleitlager 

 

Im Gleitlager haben die beiden sich relativ zu-

einander bewegenden Teile direkten Kontakt. Sie 

gleiten aufeinander gegen den durch Gleitreibung 

verursachten Widerstand. Dieser kann niedrig ge-

halten werden durch Wahl einer reibungsarmen 

Materialpaarung, durch Schmierung oder durch 

Erzeugen eines Schmierfilms (Vollschmierung), 

der die beiden Kontaktflächen voneinander trennt. 

 

Wenn sich die beiden Teile berühren, was bei 

den meisten verwendeten Gleitlagern der Fall ist, 

entsteht in den Kontaktflächen Verschleiß, der die 

Lebensdauer begrenzt. Die Erzeugung des tren-

nenden Schmierfilms bei Vollschmierung verlangt 

einen Zusatzaufwand, der nur für große Lager in 

großen Maschinen in Frage kommt. 

 

Wälzlager [Bearbeiten] 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&action=edit&section=8
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&action=edit&section=9
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Hauptartikel: Wälzlager 

 

Beim Wälzlager stützen sich die relativ zuei-

nander bewegten Teile über Wälzkörper aufeinan-

der. An den wandernden Berührungsstellen ver-

formen sich die Laufflächen und die Wälzkörper 

elastisch, was zu einem Rollwiderstand infolge in-

nerer Reibung führt. In den meisten Lagern wer-

den die Wälzkörper auf gleichmäßigen Abstand 

untereinander mit Hilfe eines Käfigs gehalten, ge-

gen den sie reiben. In der Summe haben Wälzla-

ger dennoch einen deutlich kleineren Bewegungs-

widerstand als Gleitlager. 

 

Die relative Geschwindigkeit der Wälzkörper 

(im Schwerpunkt, und des Käfigs) ist gegen die 

beiden Teile, auf denen sie rollen, je die Hälfte 

derer relativen Geschwindigkeit: Sie und der Käfig 

werden mit halber Geschwindigkeit mitgenom-

men. 
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Lagerung einer Welle [Bearbeiten] 

 

Eine Welle ist meistens horizontal positioniert 

und dabei infolge ihrer Längenausdehnung mit 

zwei Radiallagern versehen. Axialkräfte sind oft 

klein, im Minimum wird die Welle axial gelagert, 

um zufällige Verschiebungen zu behindern. 

 

Von den beiden Radiallagern darf höchstens ein 

Lager zusätzlich als Axiallager ausgeführt sein, 

um thermische Längsdehnung der Welle nicht zu 

behindern. 

 

Das Standard-Wälzlager ist das Rillenkugella-

ger, das nicht nur primär radial sondern auch 

deutlich axial belastbar ist. Beide Ringe eines der 

beiden Lager werden im Gestell beziehungsweise 

auf der Welle axial fixiert (―Festlager‖). Vom an-

deren Lager wird einer der beiden Ringe axial 

verschieblich eingebaut (―Loslager‖). 

 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&action=edit&section=10
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Die beiden Teile radialer Gleitlager sind ohne 

besonderen Aufwand grundsätzlich axial gegenei-

nander verschieblich. Hier muss die Welle auf bei-

den Seiten von einem der beiden Lager für axiales 

Führen verdickt sein. Bei deutlicher Axial-

Belastung ist ein besonderes Axiallager vorzuse-

hen. 

 

Bei senkrechten Wellen mit vorwiegend Ge-

wichtslast (Plattenspieler-Motor bzw. -teller, Kopf-

trommel in Videorecordern, Schwungmasse an 

Capstan-Wellen) verwendet man oft zwei axial 

verschiebliche Rillenkugellager (―Loslager‖) und 

ein zusätzliches Axiallager (z. B. eine Kugel am 

unteren Ende der Welle). 

 

Andere Lagerarten [Bearbeiten] 

 Die Übertragung der Kraft zwischen den 

beiden zueinander bewegten Teilen kann 

auch magnetisch sein: (Magnetlager) 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&action=edit&section=11
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 Für hin- und herdrehende Bewegungen über 

einen kleinen Bogen können die beiden Teile 

mit einem elastischen dritten Teil (Feder) 

miteinander verbunden werden: Federge-

lenk für Uhren-Pendel, Torsionspendel in 

der Drehpendeluhr, Spannband in Dreh-

spulmesswerken und anderes. Bei diesen 

Beispielen ist der elastische Widerstand Teil 

der Funktion. Es gibt auch Federgelenke, bei 

denen die prinzipielle Spielfreiheit ausge-

nutzt wird, der elastische Widerstand wird 

dafür in Kauf genommen. 

 Lager im Bauwesen sind in der Regel keine 

Führungselemente. Sie tragen Lasten ab, 

―lagern‖ Bauteile auf anderen, zum Beispiel 

Brücken auf Fundamenten. Nur zum Aus-

gleich von Dehnungen kommen entspre-

chende, gering bewegliche Lager vor, zum 

Beispiel Brückenlager mit meist nur einer 

Rolle oder als Gleitlager mit einem Teil aus 

PTFE. 

http://de.wikipedia.org/wiki/PTFE
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1
 Wikipedia: Seite „Lager (Maschinenelement)“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. Dezember 2010, 08:36 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&ol
did=82407844 (Abgerufen: 19. Dezember 2010, 19:44 UTC) Versions-ID der 
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http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&action=edit&section=12
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&action=edit&section=13
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&oldid=82407844
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lager_(Maschinenelement)&oldid=82407844
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Antriebswelle einer Schiffsschraube in zwei radialen Gleitlagern 

 

  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ejeportahelice.JPG&filetimestamp=20070102205454
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ejeportahelice.JPG&filetimestamp=20070102205454
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Oberleitung 

 

Es sind bereits Großfahrzeuge mit Radnabenmotor 

im Einsatz1. Die Technologie der Radnabenmoto-

ren ist durch den längeren Einsatz in Trolleybus-

sen2 bereits ausgereift. Es ist bereits seinerzeit in 

den Trolleybussen  für Großfahrzeuge, im Gegen-

satz zu den kleineren Fahrzeugen, eine technische 

Reife in Teilbereichen erreicht worden, die ihrer 

Zeit weit voraus war, und darauf warten musste, 

von der technischen Entwicklung in den angren-

zenden Bereichen eingeholt zu werden3. 

                                                           
1
 wst: Radnabenmotor im Aufwind? in: heise onlne 20.03.2008 15:09 < 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Radnabenmotor-im-Aufwind-
191908.html >. 
2
 Vana, Ch.: Vortrag Salzburger Verkehrstage 2007, 23.08.2007, in: < 

http://www.regionale-schienen.at/pdf/5svt/referate/vana.pdf >: “Mit 
dem nun für Barquisimeto gebauten Typ N6321 hat Neoplan den im 
derzeitigen Stand der Technik besten Weg vom komplizierten Rad-
nabenmotorauto zur einfachen effektiven, aber dennoch hochent-
wickelten Lösung mit optimierter Zentralmotortechnik vollzogen.” 
3
 Gombert, Gerd: eCorner: Propulsion by Hub Motors, eCorner: Antrieb 

durch Radabenmotoren, in: Stan, Cornel / Cipolla, Giovanni: Alternative 
Propulsion Sysems, Renningen 2007, S. 24 ff. 
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So konnte ohne größere Abstriche die bisher übli-

che Oberleitung als Stromquelle durch einen 

Bordmotor ersetzt werden1. Durch den Umbau ei-

                                                           
1
 Vana, Ch.: Vortrag Salzburger Verkehrstage 2007, 23.08.2007, in: < 

http://www.regionale-schienen.at/pdf/5svt/referate/vana.pdf >: “Eigen-
schaften, wie weitgehende Podestfreiheit, große Durchgangsbreite im Mit-
telgang, Antrieb mehrer Achsen hat Neoplan bereits vor über 15 Jahren in 
damals revolutionären Buskonzepten verwirklicht. Basis dieser Entwicklun-
gen war die Radnabenmotor-Technik, bei der kleine Elektromotore direkt 
in die durch sie anzutreibenden Räder oder zumindest nahe bei ihnen pla-
ziert werden. Diese Bauweise, die schon fast 110 Jahre alt ist (Lohner-
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nes bereits im Langzeitbetrieb ausgereiften Trol-

leybusses zu einem Hybridfahrzeug ist es gelun-

gen, die ausgereifte Technik des Radnabenmo-

tors1 mit der Netzunabhängigkeit des Fahrzeuges 

zu verbinden.  

 

Die Netzunabhängigkeit ist indes nur eine Option. 

Eine andere Möglichkeit ist statt der bisherigen O-

berleitung2 den Fahrdraht in die Fahrbahn3 zu ver-

                                                                                                                           
Porsche, Wien 1898), präsentiert sich auf den ersten Blick zwar bestechend 
kompakt, wird aber bei Erfüllung heutiger Anforderungen recht komplex. 
Durch die erforderliche Leistung ist Flüssigkeitskühlung unverzichtbar, was 
aufwendige Mediensysteme mit komplexen Leitungssträngen zu den be-
wegten Aufhängungsteilen bedingt. Die bei oberleitungsgebundenen Fahr-
zeugen erforderlich Isolationsebene ist mit heutiger Technik nur sehr auf-
wendig mit genereller galvanischer Trennung oder speziellen Kühlmedien 
realisierbar. Pro Motor ist ein Umrichter nötig. Bei den möglichen Motor-
leistungen in dieser Technik sind beim Gelenkbus immer 4 Motore nötig.” 
1
 Gombert, Gerd: eCorner: Propulsion by Hub Motors, eCorner: Antrieb 

durch Radabenmotoren, in: Stan, Cornel / Cipolla, Giovanni: Alternative 
Propulsion Sysems, Renningen 2007, S. 24 ff. 
2
 EISENAHFOTOS AUS ÖSTERREICH: Wiener Oberleitungsbusse, Online seit 

14. 12. 2008, in: < http://bahnbilder.warumdenn.net/7773.htm >. 
3
 Bombardier Transportation: Aktive Umwettechnologie (PRIMOVE 

fahrdrahtloser Betrieb), /10251/LRV/08-2008/de, < 
http://www.bombardier.com/files/de/supporting_docs/BT-ECO4-
PRIMOVE.pdf >: „Im herkömmlichen Betrieb beziehen Straßen- und 
Stadtbahnen ihre Energie aus elektrischen Oberleitungen. Die Aus-
stattung von Fahrzeugen und Strecken mit den PRIMOVE Kompo-
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legen. Dies allerdings ist leichter mit Schienen-

fahrzeugen. 

 

 
© Bombardier1‖ 

 

                                                                                                                           
nenten ermöglicht außerdem den Betrieb auf oberleitungsfreien 
Trassen. Unter der Oberfläche verborgen verlegte Kabel sind mit 
dem Stromversorgungsnetz verbunden. Diese werden nur aktiv ge-
schaltet wenn sie völlig vom Fahrzeug überdeckt werden, womit ein 
gefahrloser Betrieb gewährleistet ist. Eine unter dem Fahrzeug mon-
tierte Aufnahmespule wandelt das von den Kabeln erzeugte magne-
tische Feld in elektrischen Strom um, der wiederum das Fahrzeugan-
triebssystem speist.― 
1 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, IIR-Konferenz 
“Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 16, in: Institute for International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_kudlicza.pdf >.  
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Sie funktionieren bei Straßenbahnen und Zügen 

berührungslos wie vorgesehen.  

 

 

 

Das System arbeitet kontinuierlich und ist mit ei-

nem Speicher für die Bremsenergie verbunden1. 

Damit haben sich die Fahreigenschaften deutlich 

verbessert1. 

                                                           
1
 Bombardier: PRIMOVE fahrdrahtloser Betrieb, in: © Bombardier 1997-2010  < 

http://www.bombardier.com/de/transportation/nachhaltigkeit/technologie/primove-
fahrdrahtloser-betrieb?docID=0901260d80048cc6 >. 
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―In vielen Stadtzentren verursachen Oberleitungen und die zugehö-

rige Infrastruktur eine visuelle Beeinträchtigung historischer Straßen-

züge, Baudenkmäler oder Parkanlagen. Fahrdrahtlose Strecken für 

Straßen- und Stadtbahnen gewähren freie Sicht und erhöhen die Att-

raktivität des Stadtbilds.‖2 

                                                                                                                           
1
 Bombardier: PRIMOVE fahrdrahtloser Betrieb, in: © Bombardier 1997-2010  < 

http://www.bombardier.com/de/transportation/nachhaltigkeit/technologie/primove-
fahrdrahtloser-betrieb?docID=0901260d80048cc6 >: „Das PRIMOVE System 

gewährleistet ununterbrochenen Fahrzeugbetrieb und ist verbunden mit dem 

MITRAC Energy Saver. 

Diese hochleistungsfähige Lösung speichert die Bremsenergie und lädt sich 

im Betrieb ständig auf. Bei fahrdrahtlosem Betrieb wird sie von den 

PRIMOVE Komponenten gespeist.   

Die Doppelschichtkondensatoren sorgen für optimale Stromversorgung und 

Energieeinsparungen. Im Endergebnis werden so bestmögliche Fahrzeug-

leistung und ein konstantes Energieniveau erreicht.“ 
2
 Bombardier Transportation: Aktive Umwettechnologie (PRIMOVE 

fahrdrahtloser Betrieb), /10251/LRV/08-2008/de, < 
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Das Prinzip der induktiven Energieübertragung1 

arbeitet berührungslos, bringt aber die gleiche 

Leistung. Ausgehend vom Transformator als Prin-

zip ist zunächst ein zusammenhängender Eisen-

kern sichtbar: 

 

 Transformator 

 

Wenn man einen Luftspalt im Eisenkern lässt, 

kann von einer einfachen Form des Kondensators 

                                                                                                                           
http://www.bombardier.com/files/de/supporting_docs/BT-ECO4-
PRIMOVE.pdf >. 
1
 Bombardier Transportation: Aktive Umwettechnologie (PRIMOVE 

fahrdrahtloser Betrieb), /10251/LRV/08-2008/de, in: < 
http://www.bombardier.com/files/de/supporting_docs/BT-ECO4-
PRIMOVE.pdf >. 
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gesprochen werden, wo eine Energieübertragung 

ohne Leitung als Medium trotzdem über das elekt-

romagnetische Feld erfolgt.  

 

 Luftspalt im Eisenkern 

 

Man kann in diesem Modell die eine Hälfte des Ei-

senkerns durch ein Kabel ersetzen.  

 

 Primärwicklung als Schleife 
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Wenn der Eisenkern fehlt1 und die Hälfte der Spu-

le als Schleife ausgelegt werde, hat schematisch 

das Prinzip der berührungslosen Energieübertra-

gung. 

 

 

„Die Flexity 2 Straßenbahn wird ein optimiertes Fahrerkastenkonzept 

bieten“2 

                                                           
1
 Bombardier Transportation: Aktive Umwettechnologie (PRIMOVE 

fahrdrahtloser Betrieb), /10251/LRV/08-2008/de, in: < 
http://www.bombardier.com/files/de/supporting_docs/BT-ECO4-
PRIMOVE.pdf >. 
2
 Bombardier Transportation: 58. UITP World Congress, Wien, 7.-11. Juni 

2009, in: < http://www.bombardier.com/files/de/supporting_docs/BT-

ECO4-PRIMOVE.pdf >: „Die FLEXITY 2 Straßenbahn kann optional 
auch mit dem neuen ECO4 PRIMOVE System ausgestattet werden. 
PRIMOVE ermöglicht einen fahrdraht- und kontaktlosen Betrieb und 
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Das neue Straßenbahnkonzept von Bombardier 

kann optional mit fahrdrahtlos1 betrieben werden.  

 

Bild vergrößern  

Ungewohnter Anblick: Völlig ohne klassischen Stromabnehmer sind 
in Bautzen die ersten Straßenbahnen unterwegs - der Strom kommt 

berührungslos aus dem Gleisbereich. Foto: Koch
1 

                                                                                                                           
bietet damit eine neue Lösung für den Einsatz von Straßenbahnen 
innerhalb von Städten mit historischer Baustruktur.“ 
1 Koch, Klaus C.: Straßenbahn als Magnetbahn, Drahtlos 

durch die Stadt, 25.03.2009, 15:48, in: sueddeutsche.de < 

http://www.sueddeutsche.de/automobil/314/462926/text/ 

>. 

http://www.sueddeutsche.de/automobil/314/462926/zoom_0_0/
http://www.sueddeutsche.de/automobil/314/462926/zoom_0_0/
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Eine prominent besetzte Privatinitiative, GSV, hat 

sich des Problems angenommen2. Sie ist auf die 

Aufgaben spezialisiert, die mit der Lösung der 

Probleme und Verwirklichung von Vorhaben be-

fasst sind3. Sie scheint sich zuletzt auf die Lösung 

                                                                                                                           
1 Koch, Klaus C.: Straßenbahn als Magnetbahn, Drahtlos 

durch die Stadt, 25.03.2009, 15:48, in: sueddeutsche.de < 

http://www.sueddeutsche.de/automobil/314/462926/text/ 

>. 
2 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, 
IIR-Konferenz “Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 2, in: Institute for 
International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_ku
dlicza.pdf >: ―Die GSV-eine Public-Private-Partnership-

Gesellschaft (I) 
Mitglieder 

 Ämter der Landesregierungen 

 Verkehrs-bezogene Gesellschaften des Bundes (Asfinag. 
Schig, via donau, austrocontrol) 

 Technologiegesellschaften des Bundes (AIT, AustriaTech) 

 Interessenvertretungen (IV, WKO, ÖAMTC...) 

 Privatwirtschaft (Banken, Bauwirtschaft, Verkehrsträger, Me-
dien...)‖   

3 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, 
IIR-Konferenz “Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 2, in: Institute for 
International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_ku
dlicza.pdf >. 
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der Probleme des Verkehrs verlegt und zu haben, 

respektive Energiewirtschaft. 

 
―Hess 24m Niederflurtrolleybus „lighTram“ (Zürich) 

 
© Hess‖1 
 
―Wirkungsgradvergleich Elektromotor <> Dieselmotor 
 

 Elektromotor: > 90% 
 

 Dieselmotor und DING-Motor (DirectInjectionNatu-
ral Gas): ~ 40% wird nur in einem kleinen Bereich 
des Kennfelds erreicht 
Wirkungsgrad im Stau (1. Gang, 9 km/h,9,6l/100 

km): ~ 5,3%‖1 
                                                           

1
 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, IIR-Konferenz 

“Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 4, in: Institute for International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_kudlicza.pdf >.  
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Seit Februar 2009 erprobt Bombardier ein System ohne 

Oberleitung2. 

 

―Fahrdrahtloser BetriebMITRACEnergySaver‖3 

 

 

                                                                                                                           
1
 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, IIR-Konferenz 

“Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 8, in: Institute for International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_kudlicza.pdf >.  
2
 Weidelich, Friedhelm: Nahverkehr, Das Komeback der Straßenbahn, in: 

wiwo.de 05.08.2009 < http://www.wiwo.de/technik-wissen/das-
comeback-der-strassenbahn-404527/4/ >. 
3
 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, IIR-Konferenz 

“Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 15 f, in: Institute for International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_kudlicza.pdf >.  
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―InductivePower Transfer (IPT ®)Turin (I) 

 
Quelle: citytransport.info‖1 
 

Trotz des zusätzlichen Aufwands für die Infra-

struktur in der Straße sowie die leichten Energie-

verluste durch den Luftspalt2 verweist Bombar-

dier-Manager Erfurt schon auf erste Interessenten 

                                                           
1
 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, IIR-Konferenz 

“Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 17, in: Institute for International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_kudlicza.pdf >.  
2
 Weidelich, Friedhelm: Nahverkehr, Das Komeback der Straßenbahn, in: 

wiwo.de 05.08.2009 < http://www.wiwo.de/technik-wissen/das-
comeback-der-strassenbahn-404527/4/ >. 
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für die neue Technik. „Besonders in Südeuropa 

und im Mittleren Osten ist man an dieser Form 

des fahrdrahtlosen Betriebs sehr interessiert.―1 

 
―InductivePower Transfer (IPT ®)Turin (II) 

 
Quelle: citytransport.info‖2 

 

                                                           
1
 Weidelich, Friedhelm: Nahverkehr, Das Komeback der Straßenbahn, in: 

wiwo.de 05.08.2009 < http://www.wiwo.de/technik-wissen/das-
comeback-der-strassenbahn-404527/4/ >. 
2
 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, IIR-Konferenz 

“Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 18, in: Institute for International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_kudlicza.pdf >.  
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Der Strom kommt berührungsfrei durch ein Mag-

netfeld in den Zug1. Die in die Fahrbahn verlegten 

Kabel erzeugen unter dem Zug ein Magnetfeld, 

das durch eine Spule wieder in Strom umgewan-

delt wird.  

 

Das gibt analog für den Bus2, allerdings nicht während 

der Fahrt, sondern in der Station3. Es ist bereits ein Li-

                                                           
1
 Weidelich, Friedhelm: Nahverkehr, Das Komeback der Straßenbahn, in: 

wiwo.de 05.08.2009 < http://www.wiwo.de/technik-wissen/das-
comeback-der-strassenbahn-404527/4/ >. 
2 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, 
IIR-Konferenz “Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 19, in: Institute for 
International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_ku
dlicza.pdf >.:―InductivePower Transfer (IPT ®)Turin 

(III) –Beschreibung 

 Nur für Zentrumslinien; Midi-Busse (Turin: 45 Pl.) 

 2 Buslinien à 7 km; insges. dzt. 23 Busse(ganz Ita-

lien: c. 60 Busse) 

 An den Endstellen induktive Schnellaufladung (7 

min) 

 Ladung jeweils auf 80% (im Depot auf 100%; 200 V) 

 Verbrauch: 1,25 kW/km 

 Blei-Gel-Batterien; 4,5 Jahre Lebensdauer 

 10% Bremsenergie-Rückgewinnung (Rekuperation)‖ 
3 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, 
IIR-Konferenz “Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 20, in: Institute for 
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nienbetrieb eingerichtet. Die Ladung erfolgt an den End-

stationen.  Der Speicher wird dabei nur bis zu 80 % gela-

den und 10 % der Energie kommt aus der Rückgewin-

nung der Bremsenergie.  

 
―FinmeccanicaZEUS (Zero Emission Urban 

System)1 

                                                                                                                           

International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_ku
dlicza.pdf >.: ―InductivePower Transfer (IPT ®)Turin 

(IV) –LifeCycle Costs 

 Anschaffungskosten Bus: 420.000 €(doppelt so teuer 

wie Dieselbus) 

 Aufladestationan Endstelle: 70.000 € 

 Gleichrichter: 10.000 € 

 Lebensdauer: 20% länger als Dieselbus 

 Unterhaltskosten: 20% niedriger als Dieselbus 

 LifeCycle-Kosten: etwa gleich,aber Umweltnut-

zen‖ 
1 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, 
IIR-Konferenz “Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 24, in: Institute for 
International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_ku
dlicza.pdf >: ―ZEUS –Zero EmissionUrban System 

The modern and friendly styling which pleasantly introduce 

this minibus in the heart of our historic city centres, fits to-

day a traction module deeply updated. A new and more po-

werful AC water cooled electric motor, an IGBT inverter and 

new lithium batteries provide ZEUS with premium features 

on the electricminibusmarket. 
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© GSV‖ 
 

Der Mercedes-Benz Citaro hat einen Dieselmotor 

am Bord zur Stromerzeugung1. 

                                                                                                                           
Speed and acceleration performances also increase as a 

consequence of more than 500 kilos of weight saving and 

moreover the new lithium batteries allow a range of 120 km 

in a typical urban duty cycle. With the new batteries it is al-

so possible to half the necessary time to recharge them 

completely and make short partial recharging too.‖ 
1 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, 
IIR-Konferenz “Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 27, in: Institute for 
International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_ku
dlicza.pdf >: “Mercedes-BenzCitaroG BlueTecHybrid 

 Dieselmotor als Generator zur Stromerzeugung 
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―Mercedes BenzCitaroFuelCELL-Hybrid (2009) 

 
© GSV‖1 

                                                                                                                           
 Antrieb von Mittel-und Hinterachse mit vier Radna-

benmotoren (je 80 kW; insgesamt 320 kW) 

 Auf Teilstrecken bzw. beim Beschleunigen aus der 

Haltestelle reiner Batteriebetrieb 

 Li-Ion Batteriesystem: Gewicht < 350 kg / 180 kW 

 Speisung durch Dieselgenerator und Rekuperation 

 Nebenaggregate elektrisch betrieben  

 Auslieferung ab Ende 2009‖  
1 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, 
IIR-Konferenz “Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 31, in: Institute for 
International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_ku
dlicza.pdf >: ―Mercedes BenzCitaroFuelCELL-Hybrid 

(2009) 
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―Ein Würzburger Forscher hat ein Patent für ein 

Elektro-Auto eingebracht, das während der Fahrt 

über eine im Boden eingelassene Stromschiene 

berührungslos seine Energie bezieht. Nach Anga-

ben des Erfinders ist das Fahrzeug emissionsfrei - 

und gibt darüber hinaus nicht einmal große Men-

gen an Wärmeenergie ab. 

 

Der Erfinder German Gresser 

 

                                                                                                                           
 Mindestens 6 Jahre oder 12.000 Dauerhaltbarkeit der 

Brennstoffzellen 

 Wirkungsgrad 51 –58% 

 Verbrauch: 11 –13 kg Wasserstoff / 100 km 

 Reichweite mit 35 kg Wasserstoff: ca. 250 km 

 Leistung der Asynchron-Radnabenmotoren: 120 

kW(Dauerleistung), 160 kW(maximal) 

 Li-Ion Batterien: Kapazität 27 kWh, Leistung 120 kW 

 Reiner Batteriebetrieb: 2 –3 km‖ 
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‗Das Konzept des elektromotorbetriebenen Kraft-

fahrzeuges mit Null-Emission, Null-Lärm, Null-

Hitze und mit unbegrenzter Fahrt-Reichweite ent-

spricht den heutigen technischen und ökologi-

schen Anforderungen", meint der Erfinder German 

Gresser, Eigentümer von Intertronic 

http://www.intertronic-gresser.de, im pressetext-

Interview. ‗Das Problem ist bislang jedoch die 

noch ungenügende Speicherkapazität der Akkus 

bzw. Batterien und daraus folgend eine zu kurze 

Reichweite und zu lange Wiederaufladezeit.‘ Ne-

ben der CO2-Reduzierung und der reduzierten 

Hitzeabgabe haben Elektromotoren noch weitere 

ganz erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Sie zeich-

nen sich durch wesentlich geringere Betriebskos-

ten und eine weit höhere Lebensdauer wegen des 

sehr einfachen und robusten technischen Aufbaus 

aus. ‗Im Gegensatz zu Verbrennungsmotoren, die 

aus Hunderten verschleiß- und reparaturanfälligen 

Teilen bestehen, die aufwendig und kostenträchtig 

geschmiert und gekühlt werden müssen, besteht 

http://www.intertronic-gresser.de/
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ein Elektromotor prinzipiell aus lediglich drei Tei-

len: Rotor, Stator und Lager in einem robusten 

Gehäuse und arbeitet praktisch verschleiß- und 

wartungsfrei auf Lebensdauer‘, erklärt der For-

scher.  

 

"Das wesentliche Problem des Elektromotors war 

wie gesagt die ungenügende Stromspeicherkapa-

zität der Batterien bzw. Akkus. Doch diese Erfin-

dungsziele sind technisch problemlos nach relativ 

kurzer Entwicklungszeit heute technisch realisier-

bar", zeigt sich Gresser überzeugt. "Die Erfin-

dungsaufgabe Null-Emission bei unbegrenzter 

Reichweite wird erfindungsgemäß gelöst durch 

Verwendung eines elektromotorischen Antriebs, 

der seine benötigte Energie nicht wie bisher üblich 

nur aus Batterien oder Akkumulatoren oder so 

genannten Hybridgeneratoren, sondern in erster 

Linie aus einem fahrzeugexternen, in der Straße 

verlegten Wechselstrom-durchflossenem Leiter 

aufnimmt." Dies geschehe mit einer berührungs-
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losen induktiven Stromabnahmevorrichtung, über 

eine an der Fahrzeugunterseite angebrachte In-

duktiv-Empfangsspule. 

 

"Dabei wird in den Straßenbelag in der Mitte der 

Fahrspuren, ein Stromleiter für Wechselstrom, der 

als Induktiv-Sendespule ausgebildet ist, einge-

bracht", so Gresser. Das Fahrzeug hat auf der Un-

terseite mindestens eine Induktiv-Empfangsspule, 

mit der der induzierte Strom an den fahrzeugin-

ternen Akkumulator oder über einen entsprechen-

den Wandler oder Transformator und elektroni-

schen Regler an den Fahrzeug-Elektro-Antriebs-

motor weitergeleitet wird. "Die induktiv wirksa-

men Sendespulen sind im einfachsten Fall lineare 

zur Außenseite isolierte Wechselstromleiter, be-

stehend aus geeignetem stromführenden Material. 

Bei Straßen, die noch nicht mit den Induktiv-

Sendespulen ausgerüstet sind, übernimmt der 

Fahrzeug-Akku die Stromversorgung des Elektro-

motors", erklärt der Erfinder.  
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‗Der wesentliche technische Vorteil der Erfindung 

ist die prinzipiell unbegrenzte Fahrt- Reichweite 

des vorliegend beschriebenen Fahrzeugs mit dem 

rein elektromotorischen Antrieb, je nach Ausbau-

stufe der notwendigen Infrastruktur - in diesem 

Falle der Verlegung von Sendespulen in Haupt-

verkehrsstraßen‘, erklärt der Erfinder abschlie-

ßend im pressetext-Interview.‖1 

 

War die Automotive Industrie zunächst der Vorrei-

ter für diese berührungslose Energieübertragung2, 

so finden sich inzwischen Anwender in der Holz-

und Möbelindustrie, der Metallerzeugung, der 

                                                           
1
 Weitlahner, wolfgang: Konzept: Elektro-Auto holt Energie 

aus Stromschiene, Würzburg (pte/20.06.2007/06:05, in: < 
http://www.pressetext.at/news/070620002/konzept-elektro-auto-holt-
energie-aus-stromschiene/ >. 
2
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 36 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
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Elektronikindustrie, sowie in der Warenverteillo-

gistik. 

Pick-Up in E-Förmiger Bauform für 22 kW
1 

 

Immer wieder ist es in der Fördertechnikerforder-

lich, spurgeführten Fördermitteln, wie fahrerlosen 

Transportsystemen (FTS), Transferwagen, Kran-

anlagen usw. elektrische Energie für die Versor-

gung von Antriebs-Hub und Stellmotoren zuzufüh-

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 36 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf


2790 
 

ren. Erfolgte diese Energiezuführung bislang 

meistens kontaktbehaftet mit konventionellen Mit-

teln, das heißt Batterie, Schleifleitung oder Ener-

giekette, so findet heute zunehmend eine neue, 

berührungslose Energieübertragung ihre Anwen-

dung in den oben genannten Einsatzgebieten1. 

 

Die Zuführung von elektrischer Energie zu beweg-

lichen Verbrauchern kann grundsätzlich auch be-

rührungslos erfolgen. Im Vergleich zur konventio-

nellen Technik, bietet diese Form der Energie-

übertragung den Vorteil einer weitgehenden War-

tungsfreiheit2.  

 

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 36 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 
2
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 36 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
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Funktionsprinzip der berührungslosen Energieübertragung CPS
1 

 

Darüber hinaus wird die Verfügbarkeit der Förder-

anlage deutlich erhöht, da Stillstandzeiten zum 

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 36 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
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Beispiel für die Aufladung von Batterien oder den 

Austausch von Schleifkontakten entfallen1.  

 

Oftmals werden auch durch den Produktionspro-

zess besondere Anforderungen an die Energiever-

sorgung gestellt. Beispielhaft sei hierzu die Rein-

raumtechnik erwähnt, bei der die berührungslose 

Energieübertragung aufgrund ihrer abriebfreien 

und damit absolut sauberen Übertragung eine 

wachsende Rolle spielt Darüber hinaus wird die 

Verfügbarkeit der Förderanlage deutlich erhöht, 

da Stillstandzeiten zum Beispiel für die Aufladung 

von Batterien oder den Austausch von Schleifkon-

takten entfallen2.  

 

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 36 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 
2
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 36 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
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Grundsätzlicher Aufbau der berührungslosen Energieübertragung C
1

 

 

Obwohl die Funktion der berührungslosen Ener-

gieübertragung auf dem uralten Prinzip der induk-

tiven Sekundärwicklung-Übertragung basiert, 

wurde ein breiter Einstieg in die industrielle För-

dertechnik erst durch die in den 90er Jahren auf 

den Markt gekommenen schnellschaltenden Leis-

tungshalbleitern ermöglicht. Mit den heute zu Ver-

fügung stehenden elektronischen Komponenten 

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 37 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
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ist es daher sowohl technisch als auch wirtschaft-

lich möglich geworden, einen Leistungsbereich 

auch jenseits der 100-kWMarke abzudecken1. 

 

Um den breiten Einsatzbedarf in der Fördertechnik 

mit dieser neuen Form der Energieübertragung 

bedienen zu können, hat die Firma Vahle im Jahr 

1998 in Zusammenarbeit mit der technischen 

Universität Braunschweig begonnen, ein entspre-

chendes berührungslos arbeitendes System zu 

entwickeln.  

 

Das Vahle Contactless Power System CPS liefert 

elektrische Energie nach dem Induktionsprinzip, 

ähnlich der Funktionsweise des klassischen Trans-

formators. Hierbei wird in den Fahrweg der För-

deranlage eine stromdurchflossene Leitung, die 

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 36 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
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Primärleitung verlegt. Diese erzeugt in der unmit-

telbaren Umgebung ein konstantes elektromagne-

tisches Feld. 

 

 

Pick-Up in U-Bauform
1

 

 

Der mobile Teil der Förderanlage wiederum (FTS, 

Transferwagen oder ähnliches) ist mit einem ent-

sprechenden Abnehmer, dem Pick-Up ausgerüs-

tet, in dessen Wicklungen durch das oben ge-

nannte elektromagnetische Feld eine entspre-

chende Spannung induziert wird. Da im Gegen-

satz zum klassischen Transformator – dessen 

Primär- und Sekundärwicklungen ja bekanntlich 

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 37 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
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sehr eng beieinander liegen – naturgemäß bei 

Förderanlagen erheblich größere Luftstrecken in-

duktiv zu überbrücken sind, arbeitet die CPS-

Technik mit einer Übertragungsfrequenz von 20 

kHz1. Aufgrund der hohen Übertragungsfrequenz 

ist es möglich die Energie über eine Distanz von 

bis zu 20 mm nahezu verlustfrei induktiv zu über-

tragen2. 

 

Hierbei sind einzelne Baugruppen zu einem kom-

plett aufeinander abgestimmten System vereint. 

Es besteht aus der Pick-Up zum induktiven Ab-

greifen der Energie, einem Spurführungssensor 

zum induktiven Erkennen der Spur und zwei An-

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 36 f < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 
2
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 37 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
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tennen zum induktiven Abgreifen der Daten1. Die 

Daten werden zusätzlich zur Energie auf den Pri-

märleiter moduliert2. 

 

„...Energie + Daten + Spurführung―3 

 

Um eine anwendertypische Spannung auf der mo-

bilen Seite zu erhalten, wird die in die Pick-Up in-

duzierte 20 kHz Wechselspannung zunächst 

gleichgerichtet. In einem weiteren Schritt wird die 

                                                           
1 Turki, F. / Czainski, R.: BERÜHRUNGSLOSE ENERGIEÜBERTRAGUNG FÜR HOHE 

LEISTUNGEN, in: < http://www.imab.tu-bs.de/paper/2004/tucz_04.htm >. 
2
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 4 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >. 
3
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 4 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >. 

http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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hierdurch gewonnene Gleichspannung durch eine 

entsprechende Regelung soweit stabilisiert, dass 

dem Anwender eine lastunabhängige, konstante 

Versorgungsspannung für sein fahrzeugseitiges 

Antriebskonzept zur Verfügung steht1. 

 

 

„FTS beim Automobilhersteller. Der Primärleiter ist geschützt entlang der Fahrstrecke 

im Boden verlegt.―2 

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 37 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 
2
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 5 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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Allgemein bewährt hat sich für diese Zwecke eine 

Gleichspannung von 560 V, mit der nahezu alle 

industrieüblichen Frequenzumrichter- Antriebe 

versorgt werden können. Neben dieser Spannung 

für die Antriebsversorgung stellt die CPSTechnik 

außerdem eine 24-VDCHilfsspannung für die übli-

cherweise auf dem Förderfahrzeug vorhandene 

Steuerung bereit1. 

 

Durch die Wahl eines relativ niedrigen Primärlei-

terstroms von 70 A und eines definierten Ab-

stands zwischen Hin - und Rückleiter der Primär-

leitung ist zu jeder Zeit gewährleistet, dass sich 

der Pegel des erzeugten elektromagnetischen Fel-

des innerhalb der von der Berufsgenossenschaft 

vorgegebenen Grenzwerte hält. Das System CPS 

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 37 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf


2800 
 

erfüllt damit alle in den Prüfgrundlagen der Be-

rufsgenossenschaften (Personenschutz vor mag-

netischen und elektromagnetischen Feldern) ge-

forderten Bedingungen1. 

 

 

Fahrerloses Transport System mit CPS bei einem Kompressoren Hersteller
2

 

 

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 37 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 
2
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 4 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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Angepasst an das weite Spektrum möglicher An-

wendungen in der Fördertechnik, stehen die ver-

schiedensten Pick-Up Ausführungen in jeweils un-

terschiedlichen Leistungsabstufungen zur Verfü-

gung1. 

 

 

FTS im Kommissionierlager bei einem Automobilhersteller
2 

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 37 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 
2
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 12 < 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
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Vor allem im Bereich der Fahrerlosen Transport-

systeme (FTS) ist es erforderlich, den Primärleiter 

geschützt, direkt in den Boden der Förderstrecke 

zu verlegen1.  

 

Dadurch ist der Fahrweg des FTS frei von stören-

den Aufbauten oder Bodennuten und jederzeit 

zum Beispiel von Querverkehr überfahrbar. Für 

die induktive Auskopplung der Energie, stehen 

hierfür Pick-Ups in flacher Bauform zur Verfügung. 

Um die typischen Leistungsanforderungen von 

FTS Fahrzeugen abzudecken, haben sich Pick-Ups 

in der Leistungs-Abstufung 0,5 kW, 2,0 kW und 

3,0 kW bewährt. Durch eine Zusammenschaltung 

                                                                                                                           
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >: ―Dem Kunden 
bietet sich die Möglichkeit, die ganze Versorgung seines Boden-
transportfahrzeuges als eine Einheit schnell und sicher zu wech-
seln.‖ 
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 37 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 

http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
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einzelner Pick-Ups ist auch eine höhere Leistung 

realisierbar1. 

 

 

Flach Pick-Up und Spurführungssensor unter einem Fahrzeug
2

 

 

Bei einem Großteil der fördertechnischen Anlagen 

benötigt der mobile Teilnehmer neben einer Ener-

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 37 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 
2
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 4 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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giezuführung auch eine entsprechende Daten-

kommunikation1 zum stationären Steuerungs-

rechner. Um dies ebenfalls berührungslos zu er-

möglichen, ist es durch eine Weiterentwicklung 

des CPS-Systems möglich geworden, den Energie-

leiter (Primärleiter) neben der Energieübertragung 

auch gleichzeitig als Medium für eine Datenüber-

tragung zu nutzen2.  

 

Hierbei wird der Primärleiter mit einer Hilfsfre-

quenz im MHz-Bereich beaufschlagt, die dann 

wiederum als Träger für das FSK-modulierte Da-

tensignal3 genutzt wird. Die eigentliche Übertra-

gung geschieht völlig transparent, das heißt es er-

                                                           
1 Turki, F. / Czainski, R.: BERÜHRUNGSLOSE ENERGIEÜBERTRAGUNG FÜR HOHE 

LEISTUNGEN, in: < http://www.imab.tu-bs.de/paper/2004/tucz_04.htm >. 
2
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 37 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 
3 Turki, F. / Czainski, R.: BERÜHRUNGSLOSE ENERGIEÜBERTRAGUNG FÜR HOHE 

LEISTUNGEN, in: < http://www.imab.tu-bs.de/paper/2004/tucz_04.htm >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
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folgt keine Änderung bzw. Umsetzung des origina-

len Datenprotokolls1.  

 

        

VAHLE Powercom CPS                   Spurführungs-Sensor
2 

 

Durch dieses Verfahren können alle gängigen 

Feldbusse mit einem 11-Bit-Format, wie den Pro-

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 37 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 
2
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 14 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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fibus oder Profibus kompatible, mit einer Datenra-

te von bis zu 187,5 kBit/s übertragen werden1. 

 

Positionserkennung
2 

 

Sieben Jahre nach der Markteinführung hat sich 

die berührungslose Energieübertragung CPS in 

vielen Einsatzgebieten fest etabliert und ihre Zu-

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 37 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 
2
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 14 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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verlässigkeit bewiesen. Vor allem im Automotive-

bereich, und hier ganz besonders für fahrerlose 

Transportsysteme, ist diese Technik fast durch-

gängig anzutreffen1. 

 

Systemaufbau Elektrohängebahn
2 

 

Vor allem der nahezu wartungsfreie Betrieb dieser 

Technik lässt erwarten, dass in Zeiten steigender 

Anforderungen an die Produktionsproduktivität 

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 37 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 
2
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 4 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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und Qualität, schon in naher Zukunft ein stark 

wachsender Bedarf bestehen wird1. 

 

Im Verkehr direkt ist die berührungslose Übertra-

gung der Energie bei Transrapid bekannt gewor-

den. 

 

 

Berührungslose Energieübertragung für den Transrapid
1
 

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 37 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
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Dabei ist nicht nur die Energieübertragung son-

dern auch die Fahrt berührungslos.  

 

 

―Abb. 14.5 Anordnung von Sekundärspule und Ferritelementen (oben) und 

schematischer Aufbau der Tragmagnet-Innenverkleidung (linke Variante) 

mit integrierter Sekundärspule (unten)‖2
 

 

Um eine effiziente Energieübertragung mit nicht 

geschlossenem Eisenkern zu ermöglichen, arbeitet 

das System mit einer fein abgestimmten Fre-

quenz. Die Einspeisung besteht aus einem Wech-

selrichter und einer Anpassschaltung (genannt 

                                                                                                                           
1 Zheng, Qinghua: Berührungslose Energieübertragung für den Transrapid 08, 
in: < http://www.tu-dresden.de/vkiva/hlb/fachtagung_tr/trt5/14_trt5_vortrag14.pdf >. 
2 Zheng, Qinghua: Berührungslose Energieübertragung für den Transrapid 08, 
in: < http://www.tu-dresden.de/vkiva/hlb/fachtagung_tr/trt5/14_trt5_vortrag14.pdf >. 
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Ausgangsvierpol) aus Drosseln und Kondensato-

ren. Sie stellt den elektrischen Strom für das Pri-

märteil zur Verfügung. Der Wechselrichter wird 

mit 400 V Drehstrom aus dem Energieversor-

gungsnetz versorgt und wandelt die dreiphasige 

Wechselspannung mit einer Frequenz von 50 Hz 

zu einer einphasigen Rechteck-Wechselspannung 

mit einer Frequenz von 20 kHz um. Der Aus-

gangsvierpol wandelt diese Spannungsquelle in 

eine Konstantstromquelle mit sinusförmigem 

Stromverlauf und einer effektiven Stromstärke 

von 200 A um. 

 

Mit einer koaxialen Zuleitung wird dieser Strom in 

das Primärteil am Fahrweg eingespeist. Dieses 

besteht aus der Primärleitung, welche als lang ge-

streckte Induktionsschleife längs des Fahrwegs 

auf beiden Seiten befestigt ist. Da das System bei 

20 kHz operiert, werden sowohl für die Speiselei-

tung als auch für die Primärleitung Litzen mit 

lackisolierten Drähten verwendet (d. h. jeweils 
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mehrere tausend dünne Einzeldrähte, die mitein-

ander elektrisch isoliert sind). Dadurch wird die 

Verdrängung des elektrischen Stroms aus dem 

Leiterinneren auf die Leiteroberfläche und die da-

mit verbundenen höheren ohmschen Verluste 

vermieden (Skin-Effekt). 

 

Zur Kompensation der Induktivität der Indukti-

onsschleife sind Kondensatoren in regelmäßigen 

Abständen in Reihe geschaltet. Dieser Serien-

schwingkreis wird auf die Betriebsfrequenz von 20 

kHz abgestimmt und stellt damit eine reine ohm-

sche Last für die Einspeisung dar. Zudem steigt 

das Spannungsniveau an der Strecke nicht unnö-

tig an1. 

 

Mag Transrapid bei der Entwicklung unersetzliche 

Dienste geleistet haben, so ist die Konstruktion 

auf eine Technologie ausgerichtet worden, die in 

                                                           
1 Zheng, Qinghua: Berührungslose Energieübertragung für den Transrapid 08, 
in: < http://www.tu-dresden.de/vkiva/hlb/fachtagung_tr/trt5/14_trt5_vortrag14.pdf >. 



2812 
 

diese Form heute bereits überholt ist. In der in-

dustriellen Automatisation der Fertigungstechnik 

sind andere Modelle mit einer besseren Logistik 

bereits weiter entwickelt worden. Dass Transrapid 

am Bord keine Stromerzeugung und Motor in dem 

Sinne hat, sondern den Motor in die Schienen ver-

legt wurde, ist ein kostspieliger Nachteil.  

 

Die vergleichende Gegenüberstellung mit dem 

CPS-System1 zeigt, dass Transrapid2 zwar mit ho-

her Fahr-Geschwindigkeit besticht, aber das ist 

einerseits mit der Bindung an die Schiene, und 

andererseits mit anderen technischen Einschrän-

kungen, so verbunden ist, dass die Vorteile die 

Nachteile aufwiegen. 

 

                                                           
1
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 6 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >: ―Dem Kunden 
bietet sich die Möglichkeit, die ganze Versorgung seines Boden-
transportfahrzeuges als eine Einheit schnell und sicher zu wech-
seln.‖ 
2 Zheng, Qinghua: Berührungslose Energieübertragung für den Transrapid 08, 
in: < http://www.tu-dresden.de/vkiva/hlb/fachtagung_tr/trt5/14_trt5_vortrag14.pdf >. 

http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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Demgegenüber hat sich die berührungslose Ener-

gieübertragung in industriellen Maßstab für die 

Praxis bewährt1. 

 

Auch dieses System hat sich zunächst auf Schie-

nen entwickelt, hat sich aber dann von den Schie-

nen emanzipiert, sozusagen abgenabelt, und ist 

heute als autarkes System weiter entwickelt. 

 

                                                           
1
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 4 ff < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >: ―Dem Kunden 
bietet sich die Möglichkeit, die ganze Versorgung seines Boden-
transportfahrzeuges als eine Einheit schnell und sicher zu wech-
seln.‖ 

http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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―Fahrerloses Transport System mit CPS® bei einem Kassensystem Hersteller‖ 

 

Auch dieses System hat sich zunächst auf Schie-

nen entwickelt, hat sich aber dann von den Schie-

nen emanzipiert, sozusagen abgenabelt.  

 

Möglich wurde das einer Entwicklung, die auch bei 

Transrapid vorkommt1. Der Industriestrom wurde 

                                                           
1 Zheng, Qinghua: Berührungslose Energieübertragung für den Transrapid 08, 
in: < http://www.tu-dresden.de/vkiva/hlb/fachtagung_tr/trt5/14_trt5_vortrag14.pdf >: 

„Um eine effiiente Energieübertragung mit nict gechlosenem 

Eisenkern zu ermöglichen, arbeitet das System mit einer 

fein abgestimmten Freqenz. Die Einspeisung besteht aus ei-

nem Wechselrichter und einer Anpassschaltung (genannt 
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so umgewandelt, dass es en speziellen Anforde-

rungen genügt: ein Strom mit 400 Volt und 50 

Herz wurde zu einem Strom mit einer Frequenz 

von 20 Kilohertz umgewandelt1. Diese hohe Fre-

quenz für die Energieübertragung zeigte in der 

Folge vorteilhafte Nebenwirkungen. So mag also 

dieser Schritt als Voraussetzung bei Transrapid 

                                                                                                                           
Ausgangsvierpol) aus Drosseln und Kondensatoren. Sie 

stellt den elektrischen Strom für das Primärteil zur Verfü-

gung. Der Wechselrichter wird mit 400 V Drehstrom aus 

dem Energieversorgungsnetz versorgt und wandelt die drei-

phasige Wechselspannung mit einer Frequenz von 50 Hz zu 

einer einphasigen Rechteck-Wechselspannung mit einer 

Frequenz von 20 kHz um. Der Ausgangsvierpol wandelt die-

se Spannungsquelle in eine Konstantstromquelle mit sinus-

förmigem Stromverlauf und einer effektiven Stromstärke 
von 200 A um.“ 
1 Zheng, Qinghua: Berührungslose Energieübertragung für den Transrapid 08, 
in: < http://www.tu-dresden.de/vkiva/hlb/fachtagung_tr/trt5/14_trt5_vortrag14.pdf >: 

„Mit einer koaxialen Zuleitung wird dieser Strom in das Pri-

märteil am Fahrweg eingespeist. Dieses besteht aus der 

Primärleitung, welche als lang gestreckte Induktionsschleife 

längs des Fahrwegs auf beiden Seiten befestigt ist. Da das 

System bei 20 kHz operiert, werden sowohl für die Speise-

leitung als auch für die Primärleitung Litzen mit lackisolier-

ten Drähten verwendet (d. h. jeweils mehrere tausend dün-

ne Einzeldrähte, die miteinander elektrisch isoliert sind). 

Dadurch wird die Verdrängung des elektrischen Stroms aus 

dem Leiterinneren auf die Leiteroberfläche und die damit 

verbundenen höheren ohmschen Verluste vermieden (Skin-
Effekt).“ 
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entwickelt und/oder für die Energieübertragung 

verfeinert worden sein, doch wurde in der indus-

triellen Anwendung der berührungslosen Energie-

tragung diese hohe Frequenz übernommen1, ins-

besondere weil sie sich für Datenübertragung2 

ebenfalls gut eignet3. Mit der gleichzeitigen Da-

tenübertragung konnte sich das berührungslos 

angetriebene Fahrzeugt von der Schiene loslösen, 

und die bisherige Lenkung durch die Schiene 

durch eine elektronische Steuerung ersetzt wer-

den.  

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 37 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 
2 Turki, F. / Czainski, R.: BERÜHRUNGSLOSE ENERGIEÜBERTRAGUNG FÜR HOHE 

LEISTUNGEN, in: < http://www.imab.tu-bs.de/paper/2004/tucz_04.htm >: „Jedes be-
wegliche Gerät, das eine externe Energieversorgung braucht, wird her-
kömmlicherweise mit Schleppkabel oder Schleifkontakten gespeist. Beide 
Versorgungsvarianten benötigen Wartung und stellen in der Regel eine Be-
grenzung in der Bewegungsfreiheit dar. Eine berührungslose Energieüber-
tragung ist dagegen aufgrund der galvanischen Trennung sicherer und war-
tungsfrei. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, auch Daten berührungs-
los über diese Strecke übertragen zu können.“ 
3
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 4 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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Die technische Entwicklung ist dabei mehrere Stu-

fen durchlaufen1. 

 

 Zunächst wurde die frühere Oberleitung2 al-

lenfalls seitlich oder am Boden3 angebracht, 

und die Energie berührungslos abgenom-

men, so dass man die berührungslose Ober-

leitung als ersten Schritt ansehen kann. 

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 36 f < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 
2
 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, IIR-Konferenz 

“Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 9, in: Institute for International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_kudlicza.pdf >.  
3
 Schäfer, Reinhold: Energieübertragung, Abnehmer ermöglicht 

drahtlose Energieübertragung bis 2,5 kW, 25.06.2008, in: < 
http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1568&pk=125436&i

cmp=aut-artikel-artikel-60 >: „Die Leiterschlaufe wird so in den 

Boden eingebracht, dass eine durchgängige Versorgung der 

Fahrzeuge entlang des gesamten Verfahrweges sicherge-

stellt ist.“ 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
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 Dabei das Profil noch der Form der Oberlei-

tung angepasst und hatte U-Form1. Später 

fand man heraus, dass – analog dem Obus 

– zwei Leitungen nebeneinander effizienter 

Sind und man nahm dazu die E-Form2. 

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 37 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >:  

 
― Pick-Up in U-förmiger Bauform für ein Leistung von 900 Watt‖ 
2
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 36 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >:  

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
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 Schließlich stellte man fest, dass es weniger 

auf die Form bei der Abnahme ankommt, 

sei es U-Form oder E-Form, sondern eher 

auf die doppelte Leitung, die man für die E-

Form entwickelt hatte, und  

 man nahm die I-Form1, womit die bisherige 

Oberleitung in den Straßenbelag verlegt und 

                                                                                                                           

 
“Pick-Up in E-Förmiger Bauform für 22 kW‖ 
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 

PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 37 < 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ

ieuebertragung_CPS.pdf >: 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
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mit einem knapp über den Boden bewegten 

I-Form die Energie vom – nunmehr doppel-

ten – Stromleitung abgenommen werden 

konnte.  

 

Mit dem Übergang der E-Form in die I-Form konn-

te die bisherige Oberleitung in den Bodenbelag1 

verlegt werden. Die Vorstufe dazu2 war die Ver-

                                                                                                                           

„Pick-Up in U-Bauform‖ 

1
 Schäfer, Reinhold: Energieübertragung, Abnehmer ermöglicht 

drahtlose Energieübertragung bis 2,5 kW, 25.06.2008, in: < 
http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1568&pk=125436&i

cmp=aut-artikel-artikel-60 >: „Bodentransportsysteme, die mit IPT 

arbeiten, müssen speziellen Anforderungen genügen: Die 

Leiterschlaufe wird so in den Boden eingebracht, dass eine 

durchgängige Versorgung der Fahrzeuge entlang des ge-

samten Verfahrweges sichergestellt ist. Damit definiert die 

Leitungsverlegung bereits den Verfahrweg der Fahrzeuge.“ 
2
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 6 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >: 

http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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doppelung der Stromleitung und die Umstellung 

von der U-Form auf die E-Form1. 

 

 

 

Es kam danach die nächste Stufe, nämlich der 

Übergang von der E-Form zur I-Form1. Das war 

                                                                                                                           

 
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 36 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >: “Pick-Up in E-Förmiger Bauform für 22 
kW‖ 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
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ebenfalls wichtig, um zu sehen, dass, wie im Trol-

leybus, zwei parallele Kabel optimal sind. 

 

 

 

In diesem Sinne ist von hier aus die Entwicklung 

weiter gegangen, indem man entdeckte, dass die 

                                                                                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 36 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >: “Pick-Up in E-Förmiger Bauform für 22 
kW‖ 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
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für doppelte Leitung entwickelte E-Form überflüs-

sig sei und durch die I-Form ersetzt werden kön-

ne.  

 

 Ein weiterer Entwicklungsschritt war die Op-

timierung der Frequenz für die Energieüber-

tragung1, nämlich in der Form von 20 kHz 

statt 50 Hz, und  

 daraus ergab sich der Synergie-Effekt, dass 

diese hohe Frequenzen sich auch gut für die 

Datenübertragung eigenen2.  

 Die Koppelung der Datenübertragung3 mit 

der Energieübertragung lud zur Steuerung 

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 36 f < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 
2
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 4 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >. 
3 Turki, F. / Czainski, R.: BERÜHRUNGSLOSE ENERGIEÜBERTRAGUNG FÜR HOHE 

LEISTUNGEN, in: < http://www.imab.tu-bs.de/paper/2004/tucz_04.htm >. 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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zunächst der Energie, aber dann in der Fol-

ge sogar des ganzen Systems1.  

 Schließlich konnte mit einem Zusatzmodul 

die Fernsteuerung durch Datenübertragung 

mit einem automatischen Sensor so ergänzt 

werden, dass heute diese Systeme automa-

tisch durch einen Sensor den Stromkabel 

suchen2.  

                                                           
1
 Bültmann, Uwe: Berührungslose Energieübertragung, Elektrische 

Energiezuführung zubeweglichen Verbrauchern, in: PRAXIS 
PROFILINE – Visions of Automation – Dezember 2006 S. 36 < 
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energ
ieuebertragung_CPS.pdf >. 
2
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 14 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >:  

 
―Spurführungs-Sensor‖ 

http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.vahle.de/vahleassets/pdf/Presse/Beruehrungslose_Energieuebertragung_CPS.pdf
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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 Es konnten in der Folge auch Weichen für 

die eigentlich nicht mehr sichtbare unterir-

disch verlegte virtuelle Schiene als Stromlei-

tung konstruiert werden1, so oder ähnlich 

wie früher die Trolleybusse Weichen hatten2. 

                                                           
1
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 6 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >:  
        ―Prinzip Detail Weiche‖ 

 
2 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, 
IIR-Konferenz “Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 9, in: Institute for 
International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_ku
dlicza.pdf >: ―OberleitungskomponentenEinlaufweiche 
und Streckentrenner 

 
© Kummler+ Matter” 

http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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 Soweit nun alle Fahrzeuge über ein Sensor1 

jeweils mit der Stromleitung als unsichtbare 

Spur und unterirdische Leitschiene verbun-

den sind, so lässt sich der Ort jedes einzel-

nen Fahrzeuges im System jeweils exakt 

bestimmen, und alle Fahrzeuge des Sys-

tems lassen sich automatisch steuern2. 

 

Die Bodenmarkierungen zeigen nur mehr den Ver-

lauf der Stromleitung an.  

                                                           
1
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 4 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >. 
2
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 4 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >: 

 

„...Energie + Daten + Spurführung― 

http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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―Typischer Streckenverlauf einer FTS-Anlage‖
1  

 

 

Die Stromleitung1 selbst als Fahrspur ist aber 

schon unterirdisch bzw. in die Fahrbahn verlegt 

und wird von Sensoren im Fahrzeugt abgetastet. 

                                                           
1
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 6 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >. 

http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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Der nächste Schritt könnte sein, zu versuchen, 

das System bzw. Den Strom von einer im Boden-

belag versenkten Stromleitung über die Räder2 

abzunehmen. 

 

 Der Kunststoffverkleidung des Rades bietet 

genug Raum, um darin jene elektronischen 

Teile, eigentlich nur Kabel, zu versenken, 

die geeignet sind, um den Strom von der 

Leitung zu holen.  

 Die Sensoren hingegen könnten weiter in 

der Wagenmitte bleiben.  

                                                                                                                           
1
 VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 4 f, 12 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >. 
2
 Vgl VAHLE Stromzuführungen: CPS® BERÜHRUNGSLOSE 

ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 9d/D 2005 S. 4 < 
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >: 

 
―Flach Pick-Up und Spurführungssensor unter einem Fahrzeug‖ 

http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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 Wenn das gelingt, so hat man praktisch ei-

nen Autopiloten wie bisher, nur mit dem Un-

terschied, dass die Stromabnahme in I-

Form in das Rad eingebaut ist.  

 

Die Sensoren müssen so umgestellt werden, dass 

die Kabel nicht mehr in der Mitte des Wagens ver-

laufen, sondern genau unter den Rädern.  

 

Dieses System aus der Industriefertigung1 hat 

zwar einerseits Ähnlichkeit mit Transrapid, und 

andererseits mit der von Bombardier entwickelten 

leitungslosen Bahn2, hat aber mehrere Vorzüge. 

                                                           
1 Wechlin, Matthias: Energieübertragung, Induktive Übertragungssysteme sorgen für 
Leistungsschub bei Förderanlagen, 23.12.2008, in: < 

http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1568&pk=165703 >: „Gera-

de heute wird verstärkt auf effiziente Prozesse geachtet. 

Verbesserte Elektromotoren, vor allem aber Modernisierun-

gen und Effizienzsteigerungen in bestehenden und neuen 

Systemen ermöglichen der Industrie ein mitunter beträchtli-
ches Sparpotenzial bei der Energieversorgung.“ 
2
 Bombardier Transportation: Aktive Umwettechnologie (PRIMOVE 

fahrdrahtloser Betrieb), /10251/LRV/08-2008/de, < 
http://www.bombardier.com/files/de/supporting_docs/BT-ECO4-
PRIMOVE.pdf >: „Im herkömmlichen Betrieb beziehen Straßen- und 
Stadtbahnen ihre Energie aus elektrischen Oberleitungen. Die Aus-



2830 
 

Denn die Schwierigkeiten bei der Vermarktung 

von Transrapid sind bekannt, und der Zug von 

Bombardier muss den Strom erst einschalten, 

wenn der Zug die Stromquelle vollständig ab-

deckt, um so Unfälle zu vermeiden1.  

 

Das in der Industrie entwickelte System arbeitet 

bereits seit Jahren und hat sich so bewährt2, dass 

                                                                                                                           
stattung von Fahrzeugen und Strecken mit den PRIMOVE Kompo-
nenten ermöglicht außerdem den Betrieb auf oberleitungsfreien 
Trassen.― 
1
 Bombardier Transportation: Aktive Umwettechnologie (PRIMOVE 

fahrdrahtloser Betrieb), /10251/LRV/08-2008/de, < 
http://www.bombardier.com/files/de/supporting_docs/BT-ECO4-
PRIMOVE.pdf >: „Unter der Oberfläche verborgen verlegte Kabel 
sind mit dem Stromversorgungsnetz verbunden. Diese werden nur 
aktiv geschaltet wenn sie völlig vom Fahrzeug überdeckt werden, 
womit ein gefahrloser Betrieb gewährleistet ist. Eine unter dem Fahr-
zeug montierte Aufnahmespule wandelt das von den Kabeln erzeug-
te magnetische Feld in elektrischen Strom um, der wiederum das 
Fahrzeugantriebssystem speist.― 
2 Wechlin, Matthias: Energieübertragung, Induktive Übertragungssysteme sorgen für 
Leistungsschub bei Förderanlagen, 23.12.2008, in: < 

http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1568&pk=165703 >: „Viele 

Betreiber von Förderanlagen setzen heute auf dezentrale 

Antriebsarchitekturen. Damit sich Sanierungs- und Nachrüs-

tungslösungen langfristig auszahlen, sind ganzheitliche An-

sätze zur Effizienzsteigerung gefragt. Induktive Übertra-

gungssysteme ermöglichen es, Einzelkomponenten flexibel 

zu positionieren, um betriebskostenoptimierte Lösungen zu 
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sowohl die Wirtschaftlichkeit wie auch die Unfall-

gefahr innerhalb normaler Parameter sind. Be-

zeichnend ist, dass ausgerechnet die Autoherstel-

ler wie Audi, BMW, Daimler, Ferrari, KIA, General 

Motors oder Flugzeugproduzenten wie Airbus und 

Eurocopter sich dieses Systems angenommen und 

jeweils weiter entwickelt hatten1. Es werden im-

                                                                                                                           
realisieren. [...] Damit sich aufwändige Sanierungs- und 

Nachrüstungslösungen lohnen, muss die gesamte Antriebs-

architektur eines Fördersystems analysiert werden. Sämtli-

che kostenrelevanten Aspekte einer Förderanlage stehen 

dabei auf dem Prüfstand: laufende Instandhaltungsmaß-

nahmen, Auslegungen neuer Antriebe, Reparaturbedarf und 

auch der Verschleiß von einzelnen Systemkomponenten. 

Maßstäbe in der Automatisierungstechnik setzt seit über 

zehn Jahren das Stromübertragungssystem IPT (Inductiv 

Power Transfer). Anwendungen der berührungslosen Ener-

gie- und Datenübertragung kommen mittlerweile weltweit 
zum Einsatz.“ 
1 Wechlin, Matthias: Energieübertragung, Induktive Übertragungssysteme sorgen für 
Leistungsschub bei Förderanlagen, 23.12.2008, in: < 

http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1568&pk=165703 >: „Mit IPT 

hat Conductix-Wampfler ein induktives Übertragungssystem 

entwickelt, das sich in Bodentransportsystemen, Elektro-

hängebahnen und Schubplattenanlagen bewährt hat (Bild 

1). Es ist eine echte Alternative zu konventionellen Lei-

tungslösungen und Schleifleitungen. Unternehmen wie Audi, 

Daimler, Ferrari, Airbus, BMW, Eurocopter, Kia oder auch 

General Motors (Bild 2) setzen bei der Energieversorgung 

seit Jahren auf das Potenzial von IPT. Die Technik eröffnet 
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mer neue Anforderungen an die Fertigung ge-

stellt1 und die Fahrzeugindustrie hat sich schein-

bar der nämlichen Herausforderung gestellt2.  

 

                                                                                                                           
für viele Anlagen die notwendige Flexibilität. Immer kom-

plexere und schnellere Produktionsabläufe erfordern unab-

hängig arbeitende Lösungen in der Automatisierungstech-
nik.“ 
1 Wechlin, Matthias: Energieübertragung, Induktive Übertragungssysteme sorgen für 
Leistungsschub bei Förderanlagen, 23.12.2008, in: < 

http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1568&pk=165703 >: „Auf-

grund der deutlich gestiegenen Anforderungen an Förderan-

lagen genügen manche konventionellen Systeme nicht 

mehr. Für ihre Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der in-

duktiven Übertragung wurden die Entwickler von Conductix-

Wampfler jetzt sogar durch Frost & Sullivan mit dem Euro-

pean Technology Implementation Award 2008 ausgezeich-
net.“ 
2 Wechlin, Matthias: Energieübertragung, Induktive Übertragungssysteme sorgen für 
Leistungsschub bei Förderanlagen, 23.12.2008, in: < 

http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1568&pk=165703 >: „Wenn 

fördertechnische Anlagen umgebaut, erweitert oder neu 

konzipiert werden, stellt sich stets die Frage nach der Effi-

zienz und dem Verbesserungspotenzial. Die wichtigen elekt-

rischen Parameter müssen dann über einen aussagekräfti-

gen Zeitraum gemessen und dokumentiert oder zumindest 

möglichst präzise abgeschätzt werden. Eine Messung ver-

schiedener Fahrzeuge über komplette Zyklen erlaubt eine 

Analyse und Einschätzung der sogenannten „Gleichzeitig-

keitsfaktoren‖ und Leistungsprofile der wichtigen Verbrau-

cher und damit der tatsächlich benötigten Gesamtanschluss-
leistung.“ 
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Bild 2: Mit IPT versorgte Flurförderzeuge in der Getriebe-

montage. Bilder: Conductix-Wampfler1 

 
Im Prinzip ist in der Fertigungstechnologie ein 

Konzept zu einem umfassenden System von 

Elektrofahrzeugen mit Autopilot entwickelt wor-

den2, wo vor allem die Logistik bereits so weit 

                                                           
1
 Schäfer, Reinhold: Energieübertragung, Abnehmer ermöglicht 

drahtlose Energieübertragung bis 2,5 kW, 25.06.2008, in: < 
http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1568&pk=125436&i
cmp=aut-artikel-artikel-60 >. 
2
 Schäfer, Reinhold: Energieübertragung, Abnehmer ermöglicht 

drahtlose Energieübertragung bis 2,5 kW, 25.06.2008, in: < 



2834 
 

ausgereift ist1, dass für den Fall, wenn auch ein 

Straßenfahrzeug diesen Anforderungen entspricht, 

dass heiß es öffentliche Straßen mit in den Stra-

ßenbelag verlegten Stromkabel gibt2, wie die 

Elektrofahrzeuge der Fertigungsstraßen, dass die 

Logistik der Fertigungsstraße auf den herkömmli-

                                                                                                                           
http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1568&pk=125436&i

cmp=aut-artikel-artikel-60 >: ―Für den Einsatz in Bodentransport-

systemen hat Conductix-Wampfler einen neuen F-Abnehmer 

entwickelt (Bild 1). Anwendungsgebiete des Abnehmers er-

geben sich überall dort, wo ein hindernisfreier Einbau der 

Primärseite gefordert wird. Bei fahrerlosen Transportsyste-

men oder bei Flurförderzeugen (Bild 2 – siehe Bildergalerie) 

ist ein ebener, befahrbarer Einbau Standard. Genau für sol-

che Anwendungen ist der F-Abnehmer gedacht. Das neue 

Modell ist laut Anbieter der verbesserte Nachfolger des 2,2-

kW-F-Abnehmers auf dem neuesten Stand der Technik.‖ 
1 Schumann, Ulrich: Fertigungslogistik & Materialfluss, Ohne Fahrer zum Ein-
satzort, in: Fachbericht Erschienen in: A&D Fabrik 21 - Ausgabe 1, S. 42 < 

http://www.aud24.net/pi/index.php?StoryID=189&articleID=156935 >: „Die hohe 
Nachfrage nach dem neuen Volkswagen Tiguan brachte den Umbau einer 
Produktionslinie für den SUV in Wolfsburg mit sich. Um den Materialfluss 
bei der Cockpit-Montage zu optimieren kommt in der Produktion ein fah-
rerloses Transportsystem (FTS) zum Einsatz. Wesentlicher Bestandteil des 
Systems ist dabei die kontaktlose Energieübertragung, die für eine hohe 
Anlagenverfügbarkeit sorgt.“ 
2
 Götting: Prinzipskizze berührungslose Energieübertragung, Datum: 

15.01.2009, in: < 
http://www.goetting.de/de/multimedia/bilder/produkte/skizzen/energieu
ebertragung.jpg.html >. 

http://www.aud24.net/pi/index.php?StoryID=428&issueID=156914
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chen Straßenverkehr anwendbar1, wenn schon 

nicht direkt übertragbar ist.  

 
“Prinzip der Spurführung von FTF mit berührungsloser Energieübertra-

gung” 

 

Es fehlt also zu einem umfassenden Verkehrssys-

tem2 mit Autopiloten nur die Umsetzung, also 

vorab, wenn, dann nur der poltische Wille. Es mag 

dann noch hie und dort die technische Reife in 

                                                           
1
 VAHLE Stromzuführungen: Strom tanken ohne Kabel und Stecker, 

in: < http://www.vahle.de/newsscroller/kesl-63.html >. 
2
 Götting: Prinzipskizze berührungslose Energieübertragung, Datum: 

15.01.2009, in: < 
http://www.goetting.de/de/multimedia/bilder/produkte/skizzen/energieu
ebertragung.jpg.html >. 

http://www.vahle.de/newsscroller/kesl-63.html
http://www.goetting.de/de/multimedia/bilder/produkte/skizzen/energieuebertragung.jpg.html?g2_imageViewsIndex=1
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dem einen oder anderen Detail fehlen, aber das 

wäre dann jeweils nur eine Frage der Zeit.  

 

 

‖Das Gebiet des städtischen Passagiertransports 

bietet Numexia ein äusserst interessantes Ent-

wicklungspotenzial. 

 

Der Einbau der Energiekette von Numexia in 

„normale― Busse stellt einen ersten Absatzmarkt 

dar. Noch faszinierender dürfte das Aufkommen 

neuer städtischer Transportmittel wie des Auto-

mated Passenger Vehicle (APV) sein. 

 

APV-Projekt der EPFL 

 

Das Projekt APV-EPFL ist das erste öffentlich be-

kannt gegebene konkrete Projekt von Numexia 

auf dem Gebiet des städtischen Passagiertrans-

ports. 
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Es besteht darin, auf dem Areal der Eidgenössi-

schen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) 

ein innovatives Transportnetz von 4,6 Kilometern 

zu errichten, das mit APVs (Automated Passenger 

Vehicles) betrieben wird.‖1 

 

 

 

Neben neuartigen Entwürfen ist auch eine Über-

tragung der erprobten Logistik der industriellen 

Fertigung mit fahrenden Robotern auf den Stra-

ßenverkehr im Angebot.  

                                                           
1
 numexia: Städtische Passgiertransport, in: < 

http://www.numexia.com/index.php?page=transport-urbain-de-
passagers&hl=de_DE >: „Für dieses Projekt sollte Numexia bis 2010 30 

APV-Fahrzeuge und 15 Stationen für die berührungslose Energie-

übertragung liefern.“ 
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Automated Passenger Vehicle (APV) 
 

Es sollte wenigstens die Diskussion zu diesem 

Thema möglich sein. Immerhin handelt es sich 

um ein rundum erprobtes Systems, wo insbeson-

dere auch die sicherheitsrelevanten Fragen bereits 

im Feldversuch abgehandelt wurden. 
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‖Eine Lösung für elektrisches Fahren ohne 

Reichweitenbeschränkung stellt das Engineering-

Unternehmen IAV (Ingenieurgesellschaft Auto und 

Verkehr) mit dem Konzept der berührungslosen 

Energieübertragung auf der Hannover Messe 2009 

vor. Dabei wird nach dem Transformator-Prinzip 

durch Induktion elektrische Energie kontaktlos an 

das Fahrzeug übertragen. Die Versorgung des 

Fahrzeugs sowie die Aufladung der Batterie sollen 

damit sowohl während der Fahrt als auch im 

Stand ohne Stecker möglich sein. Die nötige Inf-

rastruktur vorausgesetzt, ist eine stationäre La-

dung beispielsweise in der Privat-Garage, in Park-

häusern oder an Ampeln vorstellbar, während die 

dynamische Ladung auf Autobahnen die 

Reichweitenproblematik lösen würde.‖1 

 

                                                           
1
 Schröder, Caterina: Vision Elektromobilität 2050 – elektrisch 

Fahren ohne Kompromisse, 21.04.2009, in: < 
http://www.atzonline.de/Aktuell/Nachrichten/1/9593/Vision-
Elektromobilitaet-2050-–-elektrisch-Fahren-ohne-Kompromisse.html >. 
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―Die Autoindustrie steht vor großen Herausforde-

rungen: Autos müssen umweltverträglich, kom-

fortabel und wirtschaftlich sein. Das Thema Elekt-

romobilität rückt deshalb immer weiter in den Fo-

kus und bildete den Schwerpunkt auf der Interna-

tionalen Automobil Ausstellung (IAA) 2009 in 

Frankfurt, wo VAHLE seinen Technologievorsprung 

mit einem wegweisenden Prototypen beweisen 

konnte. Mit seiner berührungslosen Energieüber-

tragung CPS® bietet VAHLE eine revolutionäre Lö-

sung: „Wir beherrschen die Technologie und set-
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zen sie in der Fördertechnik hundertfach ein. Da-

mit sind wir in diesem Bereich Weltmarktführer―, 

so Geschäftsführer Michael Pavlidis.‖1 

 

 

―Wer heute ein Elektroauto fahren will, muss mit 

einem Ladekabel Strom aus der Steckdose tanken 

– allerdings dauert das Tanken mehrere Stunden 

                                                           
1
 VAHLE Stromzuführungen: Strom tanken ohne Kabel und Stecker, 

in: < http://www.vahle.de/newsscroller/kesl-63.html >. 

http://www.vahle.de/newsscroller/kesl-63.html
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und der Akku hat eine begrenzte Reichweite. 

VAHLE hat dagegen ein berührungsloses System 

auf Basis der CPS® Produktreihe entwickelt: Lade-

stationen für Elektrofahrzeuge können auf Park-

plätzen und in Garagen im Stand oder als über-

fahrbare Ladestrecke unter der Straßendecke lie-

gen, einbetoniert, unsichtbar und komplett abge-

schirmt. Steht das Auto auf den Abschnitten oder 

fährt es darüber, kann es berührungslos seine Ak-

kus aufladen und Energie tanken –ohne mechani-

schen Kontakt und quasi „nebenbei―. Das Auto 

muss nicht direkt über die Ladestation fahren, 

sondern hat in eine gewisse Ladetoleranz. Die 

Übertragung arbeitet nach dem Induktionsprinzip, 

ähnlich einem Transformator. Auf der Primärseite 

ist unter dem Fahrzeug ein elektrischer Leiter ver-

legt, die Sekundärseite besteht aus einem im 

Fahrzeug verbauten Abnehmer. Im Primärleiter 

fließt Strom, der ein magnetisches Feld erzeugt. 
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Dadurch wird im Abnehmer Strom induziert, der 

die Leistung für den Antrieb darstellt.‖1 

 

―Berührungslose Energieübertragungssysteme 

bietet viele Vorteile, wie z.B. den einfachen Tank-

vorgang und das Entfallen der „gefährlichen― 

Steckvorgänge. Oberirdische Ladestationen wer-

den nicht mehr benötigt, was das System vanda-

lenund unfallsicher macht. Außerdem muss kein 

Ladekabel mehr mitgeführt werden. Zu dem von 

VAHLE entwickelten Prinzip, welches beim Einsatz 

von Straßenbahnen übrigens erfolgreich getestet 

wurde, meint Geschäftführer Pavlidis: „Da beim 

Aufladen der Akkus keine Steckverbindung nötig 

ist, kann auch nichts verschleißen oder mutwillig 

zerstört werden. Wir sind in der Lage, das System 

so zu gestalten, dass es absolut alltagstauglich 

ist.― Dass VAHLE ganz vorn mitmischt, beweist 

auch die Mitgliedschaft des Unternehmens in der 

                                                           
1
 VAHLE Stromzuführungen: Strom tanken ohne Kabel und Stecker, 

in: < http://www.vahle.de/newsscroller/kesl-63.html >. 

http://www.vahle.de/newsscroller/kesl-63.html
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von der Bundesregierung ins Leben gerufenen 

Normungskommission: Die Mitglieder, zu denen 

auch führende Automobilhersteller gehören, einig-

ten sich im Vorfeld der IAA auf einen so genann-

ten Niedrigfeldstandard, um Gefahren durch mög-

licherweise entstehende Hitze beim Tankvorgang 

auszuschließen. VAHLE konnte als einziger Aus-

steller auf der IAA einen voll funktionsfähigen Pro-

totypen präsentieren, der diesen Niedrigfeldstan-

dard bereits heute erfüllt.‖1 

 

Es gibt neben der Verlegung der Oberleitung in 

den Straßenbelag solche Hybridmodelle, die zwar 

einen alternative Antrieb oder Energiequelle ha-

ben, aber auch an die Oberleitung angeschlossen 

werden können2. 

                                                           
1
 VAHLE Stromzuführungen: Strom tanken ohne Kabel und Stecker, 

in: < http://www.vahle.de/newsscroller/kesl-63.html >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Andere elektri-

sche Fahrzeuge,  Elektrozüge und PRT-Systeme, 2007-2010, in: < 
http://www.buch-der-
syner-

http://www.vahle.de/newsscroller/kesl-63.html
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_13_mobile_anwendungen_elektroschiffe_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_13_mobile_anwendungen_elektroschiffe_1.htm
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Der oben schon einmal erwähnte Designbeitrag 

von Benjamin Cselley, Jupin Ganbari, Jessica Covi 

und Erol Kursani namens ,Chiron algae e-moti-

on‘ wird mit dem ersten Platz in der Kategorie ,Vi-

sion of the Future: Schiene‘ des erstmalig ausge-

schriebenen Createch-Ideenwettbewerbs des Ös-

terreichischen Bundesministeriums für Verkehr, 

Innovation und Technik ausgezeichnet. Zusätzlich 

belegt das Projekt den zweiten Preis beim VDA-A-

ward des Verbandes der deutschen Autoindust-

rie1. 

 

Die vier Teilnehmer entstammen der Klasse für 

Industrial Design 2 der Universität für angewand-

te Kunst Wien, und ihr Projekt stellt ein umwelt-

freundliches Transportsystem dar, das die Flexibi-

                                                                                                                           
gie.de/c_neu_html/c_11_13_mobile_anwendungen_elektroschiffe_1.htm 
>. 
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
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lität eines Straßenfahrzeugs mit der Umweltver-

träglichkeit des Schienentransports verbindet. 

Dies geschieht durch den Wechsel zwischen Rei-

fen und Stahlrädern der entsprechenden Spurwei-

te, außerdem kann der Transporter Oberleitungs-

stangen ausfahren. Als direktes Antriebssystem 

schlagen die Studenten eine mit Algen betriebene 

Brennstoffzelle vor1. 

 

Chiron (Grafik)2 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
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Yasuhito Tanaka und Toshiyuki Murakami, zwei 

Wissenschaftler der Keio-Universität in Tokio, 

stellen Anfang November 2008 ein elektrisch an-

getriebenes Fahrrad vor, das nicht umfällt und 

sogar von ganz allein geradeaus fahren kann. Vor 

allem ganz junge und natürlich ältere Menschen 

sollen davon profitieren. Um das Fahrrad fallsicher 

machen installieren die beiden am Lenker und am 

Hinterrad Motoren – der hintere dient als Antrieb, 

der vordere bewegt den Lenker und steuert den 

Kurs des Rades1.  

 

Um die Position des Rades zu kontrollieren, nut-

zen die Forscher einen Gyrosensor auf dem Ge-

päckträger des Rades – sowie eine hinter dem 

Rad aufgestellte Kamera, welche die Bewegungen 

einer LED an der Hinterseite des Sattels misst, 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
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was sich im normalen Betrieb natürlich nicht um-

setzen ließe. Die Signale der Sensoren werden in 

einen Computer eingespeist, der dann in Echtzeit 

die nötigen Korrekturen durch die Motoren veran-

lasst1.  

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
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Autoshuttle 

 

Unter den Entwürfen und angebotenen Verkehrs-

konzepten ragt Autoshuttle1 durch mehrere Vor-

züge hervor.  

 

Es handelt sich dabei um eine einzigartige Kombi-

nation zwischen Personen- und Güterverkehr. Die 

                                                           
1
 Steingröver, Andreas / Krevet, Rasmus: Autoshuttle, in: < 

http://www.autoshuttle.de/ >. 
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lange gesuchte Lösung, wie man den Verkehr von 

der Straße auf die Schiene bekommt1. 

 

Abbildung 3b: Querschnitt eines Magnetschwebefahrzeugs mit PKW 

 

Das Magnetschwebesystem2 ist anders als bei 

Transrapid nicht in der Schiene, sondern am Fahr-

                                                           
1
 Steingröver, Andreas / Krevet, Rasmus: Autoshuttle, Beschreibung, Abbil-

dung 3b, in: < http://www.autoshuttle.de/Beschreibung.html >. 
2
 Steingröver, Andreas / Krevet, Rasmus: Autoshuttle, Beschreibung, in: < 

http://www.autoshuttle.de/Beschreibung.html >. 
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zeugt bzw. am Zug angebracht. Die U-Förmige 

Schiene ist also selbst kein Magnet oder Motor, 

sondern lediglich eine Schiene mit einem beson-

deren Profil.  

  

―Abbildung 5: Magnetschwebesystem in Frontansicht‖1 

 

Das eignet sich zwar nicht für die Spitzenge-

schwindigkeiten bis zu 500 km/h wie bei Transra-

                                                           
1
 Steingröver, Andreas / Krevet, Rasmus: Autoshuttle, Beschreibung, Abbil-

dung 5, in: < http://www.autoshuttle.de/Beschreibung.html >. 
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pid aber immerhin für ca. 180 km/h für den Dau-

erbetrieb1 beim Gütertransport der besonderen 

Art. 

 

 

Die Teststrecke2 hat die Abmessungen, die man 

auf eine herkömmliche Eisenbahnstrecke aufset-

zen könnte. Die starren Weichen funktionieren 
                                                           

1
 Steingröver, Andreas / Krevet, Rasmus: Autoshuttle, Beschreibung, in: < 

http://www.autoshuttle.de/Beschreibung.html >: “Durchschnittsge-

schwindigkeit annähernd 180 km/h”. 
2
 Steingröver, Andreas / Krevet, Rasmus: Autoshuttle, in: < 

http://www.autoshuttle.de/ >. 
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den Weichen der herkömmlichen Eisenbahnzügen 

analog 

 

„Abbildung 6: Starre Weiche und Trag- und Führsystem“ 

 

Die Schwebegestelle des Magnetschwebefahrzeu-

ges haben auf beiden Seiten die Form eines um-

gekehrten ―T‖s. Die kombinierten Trag- und 
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Führmagnete sind regelbare Hybridmagnete mit 

minimiertem Energieverbrauch. 

 

Der so verbesserte Energieverbraucht schlägt sich 

in den verminderten Kosten nieder.  

 

―Legend:  

V  Verbrauch in Litern/100km 
E/L  Euro/Liter 
km/J  km/Jahr 
KK/J  KraftstoffKosten/Jahr 
V&W/J Verschleißteile & Werkstatt/Jahr 
FA  Fahrleistungsbedingter Anteil 
FIR/J  Fahrleistungsabhängige Inspektion+Repa-

ratur/Jahr 
WV  Wiederverkaufswert 
Kko  Kilometerkorrektur in % gemäß DAT 
FW/J  Fahrleistungsabhängiger Wertverlust/Jahr 
F/J  Fahrtkosten/Jahr 
F/km  Fahrtkosten/km 
KS/km  Kraftstoffkosten und ggf. Schwerverkehrs-

abgabe/km 
A/km  AUTOSHUTTLE-Fahrpreis/km 

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, ADAC, DAT. Es wird an-
genommen, dass der Durchschnittsverbrauch bis zum 
Auswerte-Zeitraum um 10% sinkt. 
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Schwerverkehrsabgabe in erwarteter Höhe von 15+/-2 
Cent/km für LKW ab 12 Tonnen ist enthalten. Alle Kosten 

in Euro.‖1 

 

PKW V KK/J V&W/J FIR/J F/J F/km A/km 

Smart Diesel 3,4 714 400 280 1204 0,08 0,045 

Bentley Arnage 20 3300 1500 900 5080 0,46 0,29 

Durchschnittsauto 7,2 1357 600 420 2114 0,16 0,10 

        

LKW+Bus        

2.8 tons 11,7 4095 1000 800 5520 0,22 0,16 

12 tons 20,7 10143 2000 1600 13143 0,38 0,40 

40 tons 31,5 24255 3000 2400 33805 0,61 0,58 

Reisebus 22,5 9450 2000 1400 13663 0,46 0,30 

Mittelwert 
LKW/Bus 21,6 11986 2000 1550 16533 0,42 0,36 

 

Der Vergleich der Kosten zeigt, dass sich der Ein-

satz von Autoshuttle bei kleineren und mittleren 

Wagen rechnet, bei größeren (LKW mit 12 oer 40 

Tonnen) aber nicht immer, oder weniger. Es steht 

einerseits fest, dass auch der Transport von 

                                                           
1
 Steingröver, Andreas / Krevet, Rasmus: Autoshuttle, AnhangA 9: Auto-

fahrkosten, in: < http://www.autoshuttle.de/Beschreibung.html >. 
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Schwerlastern auf diesem Weg nicht mehr kostet, 

andererseits gibt es Raum für alternative Ver-

kehrssysteme.  

 

 

In den Verladestationen (Mitte) werden die Güter mit Gabel-

staplern ein- oder ausgeladen. (Bild: Visaplan GmbH) 

 

Eines dieser Alternativen sind die in unterirdi-

schen Röhren auf Magnetschwebebahnen fahren-

den Kapseln von Cargocap1. Eine Studie des deut-

schen Bundesverkehrsministeriums prognostiziert 
                                                           

1 Pitronaci, Giuseppe: Ab durchs Rohr, in: Neue Zürcher Zeitung 19. März 2008 < 
http://www.nzz.ch/nachrichten/wissenschaft/ab_durchs_rohr_1.691696.html >. 
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eine Zunahme des Verkehrs bis 2025 um 84 Pro-

zent. Der Warentransport mit dem Lastwagen 

boomt1, weil die geforderte Verlegung des Ver-

kehrs von der Straße auf die Schiene2 nicht nur 

im Ansatz gescheitert3 ist, sondern verliert die 

                                                           
1
 Reuters: Bund will Lkw-Verkehr auf Schiene und Flüsse verlagern,  Berlin 

16. Juli 2008, in: JuraBlogs < http://www.jurablogs.com/de/bund-will-lkw-
verkehr-auf-schiene-und-fluesse-verlagern >: “Der Güterverkehr wird nach 
jüngsten Studien bis 2025 im Vergleich zu 2004 um rund 70 Prozent wach-
sen. Für den Lkw-Verkehr auf Fernstraßen sagen Experten ein Plus von 
über 80 Prozent voraus. Die Straße allein könne daher das Wachstum nicht 
bewältigen.” 
2
 Reuters: Bund will Lkw-Verkehr auf Schiene und Flüsse verlagern,  Berlin 

16. Juli 2008, in: JuraBlogs < http://www.jurablogs.com/de/bund-will-lkw-
verkehr-auf-schiene-und-fluesse-verlagern >: “Die Bundesregierung will 
den dramatisch wachsenden Güterverkehr stärker auf Bahn und Schiff ver-
lagern und so die Autobahnen frei halten. *…+ "Wenn wir heute nicht ein-
greifen, kommt der Verkehrsinfarkt", sagte Verkehrsminister Wolfgang Tie-
fensee. *…+ Mit dem Masterplan sollen außerdem Lösungen für den stark 
wachsenden Güterverkehr gefunden werden. Dabei setzt die Regierung auf 
die Lenkungswirkung einer flexiblen Maut, die nach Tiefensees Worten 
Mitte 2010 eingeführt werden soll. *…+ Mehr Geld soll dabei in den Ausbau 
der Schienenwege fließen, zum Beispiel für eine bessere 
Hinterlandanbindung der Häfen. Fast eine Milliarde Euro werden in die 
Wasserwege investiert.” 
3
 Reuters: Bund will Lkw-Verkehr auf Schiene und Flüsse verlagern,  Berlin 

16. Juli 2008, in: JuraBlogs < http://www.jurablogs.com/de/bund-will-lkw-
verkehr-auf-schiene-und-fluesse-verlagern >: “Kritikern zufolge reicht das 
aber nicht aus. Zurzeit werden 70 Prozent des Güterverkehrs über die 
Straße abgewickelt und nur 18 Prozent über die Schiene sowie zwölf Pro-
zent über Wassertrassen. *…+ Der ADAC hatte kritisiert, der Masterplan 

ziele zu sehr darauf ab, den Straßenverkehr zu verteuern, um mehr Verkehr 

http://www.jurablogs.com/de/bund-will-lkw-verkehr-auf-schiene-und-fluesse-verlagern
http://www.jurablogs.com/de/bund-will-lkw-verkehr-auf-schiene-und-fluesse-verlagern
http://www.jurablogs.com/de/bund-will-lkw-verkehr-auf-schiene-und-fluesse-verlagern
http://www.jurablogs.com/de/bund-will-lkw-verkehr-auf-schiene-und-fluesse-verlagern
http://www.jurablogs.com/de/bund-will-lkw-verkehr-auf-schiene-und-fluesse-verlagern
http://www.jurablogs.com/de/bund-will-lkw-verkehr-auf-schiene-und-fluesse-verlagern
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Bahn nach und nach Kunden, die, wie zB die Post, 

von der Bahn auf die Straße umsteigen1. Eines 

der Ursachen für das Scheitern der Umstellung 

von der Straße auf die Schiene, wenn nicht die 

Ursache schlechthin, die mangelnde Einheitlichkeit 

der nationalen Bahnsysteme bei der Stromversor-

gung2. Dies geschieht in aller Regel über die 

Oberleitung, so dass sich die Bezeichnung Fahr-

draht allgemeint auf diese bezieht3. 

                                                                                                                           
auf die Schiene zu verlagern. Weil die Güterkapazitäten der Schiene ausge-

reizt seien, werde dies aber Wunschdenken bleiben. Der Deutsche Industrie- 

und Handelskammertag (DIHK) kritisierte, der Plan sei keine Antwort auf 

die Herausforderungen der Logistikbranche. Vielmehr bringe es vor allem 

neue Kosten.” 
1
 Industriemagazin: Post-Chef Hitziger: "Weg von der Schiene", 

Der neue Postvorstand will den Verkehr systematisch auf 

die Strasse verlagern, Wien (pts/04.06.2004/10:50), in: presse-
text < http://www.pressetext.at/news/040604014/post-chef-hitziger-weg-
von-der-schiene/ >.  
2
 Wikipedia: Seite „Oberleitung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 25. Februar 2010, 08:44 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitung&oldid=71127659 
(Abgerufen: 23. März 2010, 05:16 UTC) Versions-ID der Seite: 71127659. 
3
 Wikipedia: Seite „Liste der Bahnstromsysteme“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 18. März 2010, 22:46 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_Bahnstromsysteme&
oldid=72065312 (Abgerufen: 23. März 2010, 05:06 UTC) Versions-ID der 
Seite: 72065312. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitung&oldid=71127659
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_Bahnstromsysteme&oldid=72065312
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_Bahnstromsysteme&oldid=72065312
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Legende: 

  750 V = 

 1,5 kV = 

 3 kV = 

 15 kV ~ 

 25 kV ~ 

 nicht elektrifiziert 
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An der tschechischen oder italienischen Grenze 

muss jeweils die Lokomotive gewechselt werden1. 

Mit dem Zusammenwachsen Europas hätten die 

nationalen Schienennetze eine Erweiterung des 

Horizonts bedeutet, doch genau das Gegenteil ist 

der Fall, denn der Warenverkehr überschritt sehr 

wohl die Grenzen, nicht jedoch die Kompatibilität 

der Bahn2.  

 

So steht dem Export- und Importboom, also ei-

nem Boom des Warentransports und des Ver-

kehrs3 auf der einen, die nationale Begrenztheit 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Bahnstromleitung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 13. März 2010, 20:37 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahnstromleitung&oldid=7184
1116 (Abgerufen: 23. März 2010, 06:01 UTC) Versions-ID der Seite: 
71841116. 
2
 Wikipedia: Seite „Bahnstrom“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Be-

arbeitungsstand: 20. März 2010, 11:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahnstrom&oldid=72120287 
(Abgerufen: 23. März 2010, 05:01 UTC) Versions-ID der Seite: 72120287. 
3 Pitronaci, Giuseppe: Ab durchs Rohr, in: Neue Zürcher Zeitung 19. März 2008 < 

http://www.nzz.ch/nachrichten/wissenschaft/ab_durchs_rohr_1.691696.html >: “Der 
Warentransport mit dem Lastwagen boomt: Bis 2025 dürfte er in Deutsch-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahnstromleitung&oldid=71841116
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahnstromleitung&oldid=71841116
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahnstrom&oldid=72120287
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der jeweiligen Bahn gegenüber1. Und das trotz 

der Einheitlichkeit der Schienen.  

 

Die Umstellung der Oberleitungen der elektrifizier-

ten Bahn auf die berührungslose Energieversor-

gung hätte den Nebeneffekt der Vereinheitlichung 

der Stromversorgung. Die Suche nach der techni-

schen Lösung der berührungslosen Stromversor-

gung beschränkt sich keineswegs nur auf den 

Verkehr2. 

                                                                                                                           
land laut einer Studie des Bundesverkehrsministeriums um 84 Prozent zu-
nehmen.” 
1
 Wikipedia: Seite „Liste der Bahnstromsysteme“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 18. März 2010, 22:46 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_Bahnstromsysteme&
oldid=72065312 (Abgerufen: 23. März 2010, 05:06 UTC) Versions-ID der 
Seite: 72065312. 
2
 Gräbner, Matthias: Tischdecke statt Ladegerät, in: heise online 10. 05. 

2007 < http://www.heise.de/tp/r4/artikel/25/25245/1.html >: “Energie-
übertragung mit Hilfe von Induktion ist kein ganz neues Phänomen: Der 
Vorgang selbst wurde schon 1831 von dem britischen Physiker Michael Fa-
raday entdeckt. Mittlerweile hat es die Technik schon bis in den Alltag ge-
schafft: Der Signalgeber fürs Handy funktioniert ebenso auf diese Weise 
wie das kontaktlose Ladegerät für die elektrische Zahnbürste. Die Anwen-
dung war bisher allerdings auf Geräte mit geringerem Energiebedarf be-
schränkt - und auf Umgebungen, wo es ganz praktisch ist, dass keine Strom 
führenden Metallteile offen liegen (wie etwa im Bad).” 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_Bahnstromsysteme&oldid=72065312
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_Bahnstromsysteme&oldid=72065312
http://de.wikipedia.org/wiki/Induktion_%28Elektromagnetismus%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Induktion_(Elektromagnetismus)
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Ladematte, eingearbeitet in die Schreibtischoberfläche (Alle Fo-

tos:University of Tokyo) 

 

Neben der Tischdecke als Stromquelle gibt es 

Ideen, den Fußboden1 der herkömmlichen Privat-

                                                           
1
 Gräbner, Matthias: Tischdecke statt Ladegerät, in: heise online 10. 05. 

2007 < http://www.heise.de/tp/r4/artikel/25/25245/1.html >: “Noch deut-
lich weiter von der Serienreife entfernt ist die Lade-Matte, die japanische 
Forscher im Fachmagazin Nature Materials vorgestellt haben. Dafür 
umgeht sie allerdings einige der Nachteile anderer Technologien. Zunächst 
einmal besteht sie aus druckbarer organischer Elektronik - und soll sich 
deshalb in der Praxis sehr preisgünstig herstellen lassen. Die Wissenschaft-
ler stellen sich zum Beispiel vor, ganze Bodenbeläge mit ihrer Technologie 
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wohnung als Stromquelle für die Ladung und Be-

trieb von Elektrogeräten zu nutzen.  

 

 

Ladematte als Teil des Fußbodens 

 

Für die ergänzenden Alternativen zur Bahn gilt 

auch, wie für die Technologie insgesamt, dass es 

bereits oft Jahrhunderte zurückliegende For-

schungsansätze und Entdeckungen gibt, deren 

                                                                                                                           
auszurüsten - einfach mal kurz den Rechner abstellen, und er füllt seinen 
Akku wieder.” 
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Potential damals nicht genutzt wurde, und jetzt 

aufgrund der weiteren Fortschritte etwa in der 

Materialtechnologie wieder entdeckt und weiter 

entwickelt werden. Die Umstellung von den fossi-

len Energieträgern auf die Elektrizität hat jetzt 

schon zumindest in den Ansätzen eine Art techno-

logische Rückbesinnung bedingt, und damalige 

Entdeckungen, die damals ihrer Zeit voraus wa-

ren, werden nach und nach von der Zeit einge-

holt. Dazu gehört insbesondere auch die Hänge-

bahn1. Ein schönes Beispiel dafür ist die Wupper-

taler Schwebebahn. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Hängebahn―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 16. Dezember 2009, 12:49 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A4ngebahn&oldid=
68083534 (Abgerufen: 29. März 2010, 05:39 UTC) Versions-ID der 
Seite: 68083534: „Die Hängebahn (auch: H-Bahn) ist eine Bahn, bei 
der das Gleis über dem eigentlichen Fahrzeug verläuft und dieses 
daran aufgehängt ist. 

Oft werden Hängebahnen zum innerbetrieblichen Transport ein-
gesetzt, da der schwebende Transport von Lasten die optimale Aus-
nutzung von Hallenflächen zu Produktions- oder Lagerzwecken er-
laubt. Für diese Zwecke gibt es einige ausgereifte Systemlösungen 
von diversen Herstellern, die häufig als Elektro- oder Seilhängebahn 
ausgeführt werden, gerade bei kleineren Anlagen ist auch der An-
trieb mittels Torsionswellen sehr beliebt. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A4ngebahn&oldid=68083534
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A4ngebahn&oldid=68083534
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahn_(Verkehr)
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleis
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Das altehrwürdige Verkehrssystem ist von MAN 

um 1900 erbaut und 1901 in Betrieb genommen 

                                                                                                                           
Auch im Bergbau sind Hängebahnen verbreitet, da man dabei 

auf der Sohle eines Stollens oder einer Strecke kein Planum herstel-
len muss, sondern die Schienen von der Firste abhängen kann. Sol-
che Einschienenhängebahnen werden entweder mit diesel- oder bat-
teriebetriebenen Zugfahrzeugen (sog. Diesel- oder Batteriekatzen) 
befahren oder als Seilbahnen ausgeführt, denn die übertage oft ver-
wendete Energiezuführung über Schleifkontakte ist im Bergbau we-
gen Explosionsgefahr häufig nicht anwendbar. Für Rangierarbeiten 
gibt es auch druckluftgetriebene Rangierkatzen. Sie dienen haupt-
sächlich dem Materialtransport; vereinzelt werden sie auch zur 
Fahrung eingesetzt. 

Hängebahnen werden, bis auf einige spektakuläre Ausnahmen 
für den Passagierverkehr, fast ausschließlich für industrielle Anwen-
dungen eingesetzt (in Bergbaustollen, unter Industriehallendecken 
oder als freistehende Hängekranbahnen), da die Tragwerke für die 
Schienen recht aufwändig zu bauen sind. 

Eine Hängebahn über ein Gewässer hinweg wird (ungenau) 
Schwebefähre genannt.― 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bergbau
http://de.wikipedia.org/wiki/Sohle_(Bergbau)
http://de.wikipedia.org/wiki/Stollen_(Bergbau)
http://de.wikipedia.org/wiki/Strecke_(Bergbau)
http://de.wikipedia.org/wiki/Planum
http://de.wikipedia.org/wiki/Firste
http://de.wikipedia.org/wiki/Dieselkatze
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrung
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwebef%C3%A4hre
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Schwebebahn_ueber_Strasse.jpg
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worden. Das System war ursprünglich für andere 

Städte auch geplant gewesen und es existieren 

Pläne für diese Städte wie Hamburg und London.  

 

 

 

Die gesamte Konstruktion musste wegen den be-

sonders hohen Anforderungen neu entworfen 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Wuppertal_Vohwinkel_RushHour.jpg
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werden1, und sind viele der Teile Unikate 

und/oder mit Patent geschützt. Seit der Eröffnung 

befindet sich das System in Betrieb auf einer Ge-

samtlänge von über 13 km, und die Haltestellen 

unterscheiden sich kaum von ähnlichen Einrich-

tungen anderer Systeme.  

 

 

 
                                                           

1
 Wikipedia: Seite „Wuppertaler Schwebebahn“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16. März 2010, 19:21 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wuppertaler_Schwebebahn&ol
did=71970983 (Abgerufen: 29. März 2010, 05:48 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 71970983. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wuppertaler_Schwebebahn&oldid=71970983
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wuppertaler_Schwebebahn&oldid=71970983
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Schweb09112005-010.JPG
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Das Einschienensystem weist mit den Stahlrädern 

auf die herkömmliche Bahn hin, ist aber in mehre-

rer Hinsicht etwas ganz anderes, obwohl schein-

bar auf Altbekanntes beruhend. 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Wuppertaler_Schwebebahn_Detail_Antrieb.jpg
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Die Schwebebahn von Memphis verbindet die In-

nenstadt mit dem Vergnügungspark1. 

 

 
Memphis, Tennessee, am Besucherzentrum 

 

Die von Siemens produzierte Hängebahn von 

Dortmund ist eine neuere Version1, und ist auto-

matisch gesteuert.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Schwebebahn Memphis“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 16. Dezember 2009, 17:52 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwebebahn_Memphis&oldid
=68096411 (Abgerufen: 29. März 2010, 06:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
68096411. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwebebahn_Memphis&oldid=68096411
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwebebahn_Memphis&oldid=68096411
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Memphis_front_view.jpg
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H-Bahn Dortmund 

 

Das System hat besondere Vorzüge baulicher Art, 

die allerdings eher in einem schwierigen Gelände 

zur Geltung kommen2. Das kann zwar auch im 

Stadtgebiet sein, um Hindernisse zu überwinden, 

aber auch und vor allem im Grünen.  

                                                                                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Hängebahn―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 16. Dezember 2009, 12:49 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A4ngebahn&oldid=
68083534 (Abgerufen: 29. März 2010, 05:39 UTC) Versions-ID der 
Seite: 68083534. 
2
 H-BAHN21: H-Bahn DORTMUND, Galerie, in: < http://www.h-

bahn.info/de/galerie2.php >. 

http://de.wikipedia.org/wiki/H-Bahn
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A4ngebahn&oldid=68083534
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A4ngebahn&oldid=68083534
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/H_bahn_dortmund1.jpg
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Auf der 1,8 km langen Strecke 
verkehrt die H-Bahn mit einer 
maximalen Geschwindigkeit von 
50 km/h. 

Die Topographie des Fahrwegs 
weist Steigungs-zw. Gefällebe-
reiche bis zu 5% auf. 

  

  

Auch bei Schnee und Eis ist ein 
störungsfreier Betrieb der H-
Bahn durch die spezielle Kon-
struktion der Fahrwegträger ohne 
Fahrwegheizung gewährleistet. 

Mit dem nördlichen Abzweig zum 
S-Bahn Haltepunkt wurde die 
Voraussetzung für den Weiter-
bau der H-Bahn in Richtung 
Technologiepark geschaffen. 
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Typisch für die H-Bahn sind Hal-
testellen mit Fahrgasträumen in 
Hochlage, d.h. Verkehr in einer 
eigenen Ebene und wenig Flä-
chenverbrauch in der Straßen-
ebene. 

Zwischen den Haltestellen Cam-
pus Süd und Campus Nord über-
quert die H-Bahn ein Naturschutz-
gebiet  in einer Höhe von ca. 16 
Metern. 

  

 

 

Download im größeren Format 
(603 kb) 

Download im größeren Format 

(5.647 kb)
1
 

 

                                                           
1
 H-BAHN21: H-Bahn DORTMUND, Galerie, in: < http://www.h-

bahn.info/de/galerie7.php >. 

http://www.h-bahn.info/images/presse/presse7.jpg
http://www.h-bahn.info/images/presse/presse9.jpg
http://www.h-bahn.info/de/galerie7.php
http://www.h-bahn.info/de/galerie7.php
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Seit 2007 vermarktet Siemens allerdings das Sys-

tem1 nicht mehr, sondern ist auf ein neues Sys-

tem, mit Namen Véhicule automatique léger, um-

gestiegen, die Matra, eine von Siemens über-

nommene Fima produziert2. 

 

 

VAL in Taipei, Taiwan 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „H-Bahn―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 11. März 2010, 18:11 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H-Bahn&oldid=71748396 
(Abgerufen: 29. März 2010, 06:57 UTC) Versions-ID der Seite: 
71748396.. 
2
 Wikipedia: Seite „Véhicule automatique léger―. In: Wikipedia, Die 

freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. März 2010, 01:48 UTC.: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9hicule_automatiq
ue_l%C3%A9ger&oldid=71549256 (Abgerufen: 29. März 2010, 
07:10 UTC) Versions-ID der Seite: 71549256. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H-Bahn&oldid=71748396
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9hicule_automatique_l%C3%A9ger&oldid=71549256
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9hicule_automatique_l%C3%A9ger&oldid=71549256
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Taipeimrt-muzhaline-20060331.jpg
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Das fahrerlos mit Gummirädern auf einer Beton-

fahrban spurgeführtes Fahrzeug kann auf Flughä-

fen für kleine Strecken oder als Stadtbahn einge-

setzt werden.  

 

 

Typ VAL 208 der Métro Lille 

 

Die Spurführung erfolgt mit seitlich angebrachten 

zusätzlichen Rädern. Auf der Strecke Métro Lille 

werden bereits die Züge eingesetzt1. Aber auch 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Métro Lille―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 24. März 2010, 19:37 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9tro_Lille&oldid=7
2316280 (Abgerufen: 29. März 2010, 07:26 UTC) Versions-ID der 
Seite: 72316280: „Die Métro Lille bildet zusammen mit dem Stra-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=VAL_208&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tro_Lille
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9tro_Lille&oldid=72316280
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9tro_Lille&oldid=72316280
http://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenbahn
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Lille_VAL_208.jpg
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die fahrerlose Linie 14 der Metro in Paris beruht 

auf das System VAL. In Lyon rollt die Linie D des 

Metro auf Gummirädern.  

 

 

Schwebebahn Dresden 

 

                                                                                                                           
ßenbahn- und Busnetz den öffentlichen Personennahverkehr im Bal-
lungsraum Lille, welcher sich als nördlichstes französisches Bal-
lungsgebiet mit mehr als einer Million Einwohnern um die Stadt Lille 
gebildet hat und sich bis nach Belgien erstreckt. Das 1983 eröffnete 
Untergrundbahnnetz umfasst zwei Linien und war das erste U-Bahn-
System, welches die VAL-Technologie anwandte. Damit gehört die 
Metro Lille zu den wenigen U-Bahnen weltweit, die automatisch, das 
heißt ohne Fahrer, betrieben werden. Betreiber des Metronetzes ist 
Transports en commun de la métropole lilloise (Transpole).― 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentlicher_Personennahverkehr
http://de.wikipedia.org/wiki/Lille
http://de.wikipedia.org/wiki/1983
http://de.wikipedia.org/wiki/U-Bahn
http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9hicule_automatique_l%C3%A9ger
http://de.wikipedia.org/wiki/Transpole
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Schwebebahn_2.jpg
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Die 1901 gebaute Schwebebahn in Dresden wurde 

2007 zum Wahrzeichen der Baukunst nominiert1. 

 

 

Die Einschienenbahn Ueno-Zoo 

 

Die 1957 erbaute Einschienenbahn von Tokio1 

rollt in einem Zoo ebenfalls auf Gummirädern auf 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Schwebebahn Dresden―. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 2. Februar 2010, 02:06 UTC.: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwebebahn_Dresden&ol
did=70115624 (Abgerufen: 29. März 2010, 07:40 UTC) Versions-ID 
der Seite: 70115624: „Die Schwebebahn ist wie die Wuppertaler 
Schwebebahn nach dem System von Eugen Langen konstruiert und 
hat 33 bis zu 14 m hohe Stützen. Sie gilt als die älteste in Betrieb be-
findliche Bergschwebebahn der Welt und gleichzeitig als einzige 
Bergschienenhängebahn der Welt.― 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwebebahn_Dresden&oldid=70115624
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwebebahn_Dresden&oldid=70115624
http://de.wikipedia.org/wiki/Wuppertaler_Schwebebahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Wuppertaler_Schwebebahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_Langen
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/UenoZooMonorail1280.jpg
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einem Betonbelag, und dem Wuppertaler Hänge-

bahn nachempfunden.  

 

 

Shonan Monorail 

 

Die Shonan Monorail in der japanischen Stadt 

Kamakura wurde 1970 eröffnet2.  

                                                                                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Einschienenbahn Ueno-Zoo―. In: Wikipedia, Die 

freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. März 2009, 23:30 UTC.: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Einschienenbahn_Ueno-
Zoo&oldid=57809473 (Abgerufen: 29. März 2010, 07:48 UTC) Versi-
ons-ID der Seite: 57809473. 
2
 Wikipedia: Seite „Shōnan Monorail―. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 27. Oktober 2009, 02:18 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sh%C5%8Dnan_Monorail&

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Einschienenbahn_Ueno-Zoo&oldid=57809473
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Einschienenbahn_Ueno-Zoo&oldid=57809473
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sh%C5%8Dnan_Monorail&oldid=66062182
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Shonan_monorail_type_500.JPG
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Chiba Monorail 

 

In der japanischen Stadt Chiba ist seit 1988 eben-

falls eine Hängebahn nach dem schon bekannten 

System1. 

                                                                                                                           
oldid=66062182 (Abgerufen: 29. März 2010, 07:54 UTC) Versions-ID 
der Seite: 66062182. 
1
 Wikipedia: Seite „Chiba Monorail―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 16. Dezember 2009, 12:49 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiba_Monorail&oldid=680

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiba_Monorail&oldid=68083543
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Chiba_monorail_train.jpg
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Das entgegengesetzte System, dem auch Sie-

mens gefolgt ist, führt die Züge auf einer erhöh-

ten Bahn, aber konventionell1.  

 

 

Ein Zug des Skytrain erreicht den Bahnhof Sala Daeng 

                                                                                                                           
83543 (Abgerufen: 29. März 2010, 07:59 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 68083543. 
1
 Wikipedia: Seite „Bangkok Skytrain―. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 23. März 2010, 17:38 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bangkok_Skytrain&oldid=72
275211 (Abgerufen: 29. März 2010, 08:09 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 72275211. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bangkok_Skytrain&oldid=72275211
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bangkok_Skytrain&oldid=72275211
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Bangkok_Skytrain_Saladaeng.jpg
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Die Hängebahn spielt eine Rolle im Bergbau und 

bei der industriellen Fertigung1. Der Werk-

stücktransport an Gehängen eröffnet für zahlrei-

che Möglichkeiten2, die auch auf den Verkehr an-

wendbar oder übertragbar wären.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Hängebahn―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 16. Dezember 2009, 12:49 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A4ngebahn&oldid=
68083534 (Abgerufen: 29. März 2010, 05:39 UTC) Versions-ID der 
Seite: 68083534: „Oft werden Hängebahnen zum innerbetrieblichen 
Transport eingesetzt, da der schwebende Transport von Lasten die 
optimale Ausnutzung von Hallenflächen zu Produktions- oder Lager-
zwecken erlaubt. Für diese Zwecke gibt es einige ausgereifte Sys-
temlösungen von diversen Herstellern, die häufig als Elektro- oder 
Seilhängebahn ausgeführt werden, gerade bei kleineren Anlagen ist 
auch der Antrieb mittels Torsionswellen sehr beliebt. 

Auch im Bergbau sind Hängebahnen verbreitet, da man dabei 
auf der Sohle eines Stollens oder einer Strecke kein Planum herstel-
len muss, sondern die Schienen von der Firste abhängen kann. Sol-
che Einschienenhängebahnen werden entweder mit diesel- oder bat-
teriebetriebenen Zugfahrzeugen (sog. Diesel- oder Batteriekatzen) 
befahren oder als Seilbahnen ausgeführt, denn die übertage oft ver-
wendete Energiezuführung über Schleifkontakte ist im Bergbau we-
gen Explosionsgefahr häufig nicht anwendbar. Für Rangierarbeiten 
gibt es auch druckluftgetriebene Rangierkatzen. Sie dienen haupt-
sächlich dem Materialtransport; vereinzelt werden sie auch zur 
Fahrung eingesetzt.― 
2
 DiSA: HÄNGEBAHN-STRAHLANLAGEN, in: < 

http://www.disagroup.com/ger/produkte/strahlanlagen/entsanden-

entkernen/hngebahnanlagen/lay_3/print_1/cat_4111/art_18992/detail.aspx 

>. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A4ngebahn&oldid=68083534
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A4ngebahn&oldid=68083534
http://de.wikipedia.org/wiki/Bergbau
http://de.wikipedia.org/wiki/Sohle_(Bergbau)
http://de.wikipedia.org/wiki/Stollen_(Bergbau)
http://de.wikipedia.org/wiki/Strecke_(Bergbau)
http://de.wikipedia.org/wiki/Planum
http://de.wikipedia.org/wiki/Firste
http://de.wikipedia.org/wiki/Dieselkatze
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrung
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Neben den Fertigungsaufgaben ist die Anlage1 

auch und vor allem auf den Transport ausgelegt. 

  

                                                           
1
 DiSA: HT HÄNGEBAHN-STRAHLANLAGEN, in: INDUSTRIE.com < 

http://www.usinenouvelle.com/industrie/labelstandNOK-8277/ht-

hangebahn-strahlanlagen-p69464.html >. 

http://www.usinenouvelle.com/industrie/
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Maglev 

 

Im Jahre 1914 erregte in London die Vorstellung 

einer neuen Schnellbahn ungeheureres Aufsehen1. 

  

 
Zeichnung der Magnetschwebebahn in London, 1914 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Magnetschwebebahn“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 19. November 2010, 16:04 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetschwebebahn&oldid=8
1693824 (Abgerufen: 20. November 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 81693824. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetschwebebahn&oldid=81693824
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetschwebebahn&oldid=81693824
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Magnetbahn_bild.jpg&filetimestamp=20080422075139
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Emile Bachelet, ein Franzose, hat eine Bahn er-

funden, die keine Räder, keine Gleise, keine Lo-

komotive und keinen Motor hat und dennoch 300 

Meilen in der Stunde zurücklegt. Dabei wird weder 

Reibung noch Vibration erzeugt. An Stelle der 

Gleise sind als Spur Aluminiumklötze aufgestellt, 

die alle 7 bis 8 Meter von einem torähnlichen 

Magneten unterbrochen werden. Über diesen 

Klötzen und unter den Toren schwebt ein Stahlzy-

linder, der die Form einer Zeppelingondel hat und 

den eigentlichen Zug darstellt. Die elektromagne-

tischen Gewinde im Inneren der Aluminiumklötze 

stoßen bei der Einschaltung des elektrischen 

Stromes den Zug von sich ab und halten ihn in 

der Luft, während die großen Magneten ihn vor-

wärts ziehen1. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Magnetschwebebahn“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 19. November 2010, 16:04 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetschwebebahn&oldid=8
1693824 (Abgerufen: 20. November 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 81693824. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetschwebebahn&oldid=81693824
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetschwebebahn&oldid=81693824


2884 
 

 
Zeichnung einer magnetisch balancierten Hochbahn von 1903 

 

Die Entwicklung der Magnetschwebebahn wurde 

1922 im Deutschen Reich von Hermann Kemper 

begonnen, der sich mit Techniken elektromagneti-

scher Schwebebahnen beschäftigte. Für das elekt-

romagnetische Schweben von Fahrzeugen erhielt 

Hermann Kemper am 14. August 1934 das 

Reichspatent 643316 zugesprochen. Es war zu-

nächst eine Versuchsbahn für höchste Geschwin-

digkeiten im Gespräch; dieses Projekt wurde je-

doch wegen des Zweiten Weltkrieges nicht wei-

terverfolgt1. Erst 1984 gab es einen Probebetrieb 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Magnetschwebebahn“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 19. November 2010, 16:04 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetschwebebahn&oldid=8

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Magnethochbahn_1903.PNG&filetimestamp=20070311142037
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in Berlin1 und einen Fahrbetrieb von 1989 bis 

1991.  

 

 

Ein Waggon der M-Bahn auf Fahrweg im DB-Museum Nürn-
berg 

 

                                                                                                                           
1693824 (Abgerufen: 20. November 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 81693824. 
1
 Wiki-Watch: M-Bahn In Wikipedia, < http://www.wiki-

watch.de/index.php?Content=LemmaDetails&LemmaDetailsTitle=M-
Bahn&PHPSESSID=01t76hjm32pudnh1lug9h53l00 >. 

http://www.wiki-watch.de/index.php?Content=LemmaDetails&LemmaDetailsTitle=M-Bahn&PHPSESSID=01t76hjm32pudnh1lug9h53l00
http://www.wiki-watch.de/index.php?Content=LemmaDetails&LemmaDetailsTitle=M-Bahn&PHPSESSID=01t76hjm32pudnh1lug9h53l00
http://www.wiki-watch.de/index.php?Content=LemmaDetails&LemmaDetailsTitle=M-Bahn&PHPSESSID=01t76hjm32pudnh1lug9h53l00
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:M-Bahn_Museum_N%C3%BCrnberg.JPG&filetimestamp=20060903211116
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Berliner M-Bahn im Bahnhof Gleisdreieck mit Wartungsfahr-
zeug 

 

„Als Antrieb benutzte die M-Bahn einen Linearmo-

tor in Langstator-Bauweise. Der Fahrweg stellte 

einerseits die Spur zum Fahren, andererseits auch 

gleichzeitig einen Teil des Antriebes (Linearmotor) 

dar. Die kastenförmigen Doppelkabinen verfügten 

weder über Motoren noch Bremssysteme: Starke 

Dauermagnete unter der Kabine trugen 85 % des 

Fahrzeuggewichtes. Geführt wurde die M-Bahn 

sowohl horizontal als auch vertikal von kleinen 

Rädern. Als Motor wirkten zwischen den Schienen 

verlegte Wicklungen: Sie erzeugten ein wandern-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:M-bahn.jpg&filetimestamp=20090630063733
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:M-bahn.jpg&filetimestamp=20090630063733
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des Magnetfeld, das die Kabinen wie auf einem 

unsichtbaren Kissen vorwärts zog und auch ab-

bremste. 

 

Die Gewichts- und Triebkräfte der M-Bahn wurden 

also magnetisch übertragen, die Führungskräfte 

mechanisch. Durch die überwiegend magnetische 

Abstützung erreichte man eine flächige und damit 

sehr günstige Lasteinleitung in den Fahrweg. 

 

Die vollautomatische Berliner Magnetbahn war lei-

se, energiesparend (sie verbrauchte 20 Prozent 

weniger als eine U-Bahn) und kam fast ohne Per-

sonal aus (das im öffentlichen Nahverkehr ge-

wöhnlich 70 Prozent der Kosten ausmacht). Sie 

beförderte insgesamt drei Millionen Fahrgäste und 

war die weltweit erste im Personenverkehr kom-

merziell (Juli 1991) eingesetzte Magnetbahn. Ihre 

Erfolgsbilanz rettete die M-Bahn dennoch nicht, 

weil sie nach der Wiedervereinigung dem Wieder-
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aufbau der U-Bahnlinie 2 weichen musste, auf de-

ren Gleiskörper der Fahrweg teilweise lag. 

 

1975 wurde in Braunschweig durch die Technische 

Universität Braunschweig eine Teststrecke für ei-

ne Magnetbahn errichtet, deren Antriebsprinzip 

auf der 1973 durch den Physiker Götz Heidelberg 

entwickelten „Wanderfeldtechnik mit permanent-

magnetischer Erregung― basiert. Drei Jahre später 

stieg die Firma AEG in das Geschäft mit der Mag-

net-Bahn GmbH ein. Ihre Erfahrungen mit der 

Bahnautomation und der Energieversorgung er-

wiesen sich sehr bald als unerlässlich und wert-

voll. In engem Zusammenwirken der AEG, der TU 

Braunschweig und der Berliner Verkehrsbetriebe 

(BVG) wurde die M-Bahn entwickelt und geplant. 

1982 erhielt die M-Bahnfirma den Auftrag für eine 

Demonstrationsanlage in Berlin. Im Frühjahr 1983 

erließ das Bundesforschungsministerium den end-

gültigen Bewilligungsbescheid. Von 50 Millionen 

D-Mark geplanten Kosten für die Betriebserpro-
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bung wurden 75 Prozent durch den Bund aufge-

bracht, der Rest durch den Berliner Senat. Ge-

plant war, den Probebetrieb zum Jahresende 1984 

auf einem 600 m langen Teilstück der 1,6 km lan-

gen Strecke in Betrieb zu nehmen. Anschließend 

sollte ein zweijähriger Probebetrieb erfolgen.[1] 

 

 

 

Verlauf der Berliner M-Bahnlinie 

http://www.wiki-watch.de/index.php?Content=LemmaDetails&LemmaDetailsTitle=M-Bahn&PHPSESSID=01t76hjm32pudnh1lug9h53l00#cite_note-0
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:M-Bahn.svg&filetimestamp=20100809095025
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Die Bauarbeiten für die Berliner M-Bahn begannen 

im Dezember 1983, der Probebetrieb am 28. Juni 

1984, noch ohne Passagiere. Die Aufnahme des 

regulären Betriebs wurde durch einen am 18. Ap-

ril 1987 verübten Brandanschlag im Bahnhof 

Gleisdreieck verzögert, wobei zwei Wagen zerstört 

wurden, sowie durch Unfall am 19. Dezember 

1988: Ein Testzug war an diesem Tag bei einer 

Testfahrt mit unangepasster Geschwindigkeit in 

den Endbahnhof Kemperplatz eingefahren und 

hatte die verglaste Außenwand durchbrochen. Die 

Fahrrechner waren ausgeschaltet, um den Zug 

manuell für einen Test mit einer höheren Ge-

schwindigkeit fahren zu können als vom System 

vorgesehen. Ein Wagen fiel dabei auf den Beton-

boden des Fahrweges und wurde zerstört, der 

zweite hing mehrere Tage in sechs Meter Höhe, 

bis er von einem Tieflader abtransportiert wurde. 
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Der Versuchsbetrieb wurde deshalb erst am 28. 

August 1989 für die kostenlose Fahrgastbeförde-

rung freigegeben. Die 1,6 km lange Trasse für die 

damals als neues Nahverkehrssystem konzipierte 

Magnetbahn lag teilweise auf der bis zum Bau der 

Berliner Mauer am 13. August 1961 von der U-

Bahn benutzten Kleinprofilstrecke vom Gleisdrei-

eck zum Potsdamer Platz, schwenkte dann aber 

über den Haltepunkt Bernburger Straße zum 

Kemperplatz an der Philharmonie. Am 18. Juli 

1991 erfolgte die endgültige Zulassung als neues 

Fahrgastbeförderungssystem durch die technische 

Aufsichtsbehörde, damit endete offiziell der Ver-

suchsbetrieb und ein fahrplanmäßiger Verkehr 

(zum üblichen BVG-Tarif) begann. 

 

Aufgrund des erfolgreichen Probebetriebes auf der 

Berliner Anlage, der von Verkehrsexperten aus 

vielen Ländern besichtigt wurde, planten deutsche 

und andere Städte den Bau von M-Bahnstrecken, 

so die Stadt Frankfurt am Main als Zubringer zum 
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Flughafen. In Las Vegas, USA, begann Anfang 

1989 bereits der Bau einer zwei Kilometer langen 

Strecke, die vier Stationen erhalten sollte. Dafür 

wurde eigens ein Tochterunternehmen der AEG 

gegründet.[2] 

 

Bereits am 31. Juli 1991 wurde der M-Bahnbetrieb 

eingestellt, um die Trasse für die durch den Mau-

erfall am 9. November 1989 ermöglichte Wieder-

inbetriebnahme der U-Bahnlinie 2 herrichten zu 

können. Am 17. September 1991 begann die 

sorgsame Streckendemontage, die bis Ende Feb-

ruar 1992 abgeschlossen war. Ursprünglich war 

an einen Wiederaufbau als Zubringer zum Flugha-

fen Schönefeld gedacht worden, diese Absicht 

wurde später jedoch fallen gelassen und die ein-

gelagerten Streckenteile wurden verschrottet. Das 

Magnetbahnfahrzeug Nr. 06 war im Verkehrsmu-

seum Nürnberg auf einem Stück des originalen 

Fahrweges zu besichtigen, bevor dieses im Sep-

http://www.wiki-watch.de/index.php?Content=LemmaDetails&LemmaDetailsTitle=M-Bahn&PHPSESSID=01t76hjm32pudnh1lug9h53l00#cite_note-1
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tember 2009 in den Standort Lichtenfels des DB-

Museums gebracht wurde.―1 

 

 
Magnetschwebebahn - Der später verunglückte Transrapid 08 auf seiner 
Versuchsstrecke im Emsland 

 

1967 gründete Stefan Hedrich die Gesellschaft für 

bahntechnische Innovation, in der sich Forscher 

und Firmen für die Weiterentwicklung der Magnet-

                                                           
1
 Wiki-Watch: M-Bahn In Wikipedia, < http://www.wiki-

watch.de/index.php?Content=LemmaDetails&LemmaDetailsTitle=M-
Bahn&PHPSESSID=01t76hjm32pudnh1lug9h53l00 >: „Die M-Bahn (Mag-
netbahn) in Berlin war ein spurgebundenes Verkehrssystem auf eigenem 
Fahrweg, das ab 1984 im Versuchsbetrieb und von 1989 bis 1991 im Passa-
gierbetrieb eingesetzt wurde.“ 

http://www.wiki-watch.de/index.php?Content=LemmaDetails&LemmaDetailsTitle=M-Bahn&PHPSESSID=01t76hjm32pudnh1lug9h53l00
http://www.wiki-watch.de/index.php?Content=LemmaDetails&LemmaDetailsTitle=M-Bahn&PHPSESSID=01t76hjm32pudnh1lug9h53l00
http://www.wiki-watch.de/index.php?Content=LemmaDetails&LemmaDetailsTitle=M-Bahn&PHPSESSID=01t76hjm32pudnh1lug9h53l00
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Transrapid.jpg&filetimestamp=20070409160327
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schwebebahn engagierten. Ab 1973 nahmen der 

Physiker Götz Heidelberg und Professor Herbert 

Weh von der Technischen Universität Braun-

schweig die Entwicklung wieder auf. 

 

 1971 stellt die Firma MBB (heute EADS) in 

Ottobrunn bei München einen Demonstrator 

für die Personenbeförderung vor (Prinzip-

fahrzeug). 

 1971 - am 11. Oktober präsentiert die Fir-

ma Krauss-Maffei in München-Allach das 

Versuchsfahrzeug Transrapid 02. 

 1972 Erlanger Erprobungsträger (EET 01) 

auf dem Siemens Forschungszentrumsge-

lände in Erlangen. 

 1979 präsentierte die Internationale Ver-

kehrsausstellung (IVA) in Hamburg die 

weltweit erste für Personenverkehr zugelas-

sene Magnetbahn (Transrapid 05). 

 Ab 1983 wurde in Berlin eine 1,6 km lange 

Magnetbahn für den Nahverkehr gebaut, die 
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so genannte M-Bahn. Ihre Trasse wurde 

aber aufgrund der Vereinigung West- und 

Ostberlins für den U-Bahn-Wiederaufbau 

benötigt und ihre Weiterentwicklung 1992 

daher eingestellt. 

 1984 wurde der erste Bauabschnitt der 

Transrapid-Versuchsanlage im niedersächsi-

schen Emsland in Betrieb genommen. 

 Am 22. September 2006 ereignete sich bei 

Lathen im Emsland ein schwerer Unfall: Der 

Transrapid fuhr mit ca. 170 km/h auf einen 

nicht magnetisch angetriebenen Werkstatt-

wagen der Magnetschwebebahn auf. 23 

Fahrgäste verloren dabei ihr Leben und 10 

wurden schwer verletzt. 

 

In Deutschland regelt die Magnetschwebebahn-

Bau und Betriebsordnung (MbBO) den Bau und 

Betrieb von öffentlichen Magnetschwebebahnen. 

Die entsprechenden Genehmigungsregularien sind 

im Allgemeinen Magnetschwebebahngesetz (AM-
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bG) geregelt. Das Eisenbahn-Bundesamt ist Auf-

sichts- und Genehmigungsbehörde, wie auch bei 

der herkömmlichen Eisenbahn. Die Transrapid-

Versuchsanlage im Emsland unterliegt dem Ge-

setz über den Bau und Betrieb von Versuchsanla-

gen zur Erprobung von Techniken für den spurge-

führten Verkehr (SpurVerkErprG) von 1976. Auf-

sichtsbehörde hierfür ist die Niedersächsische 

Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

(NLStBV)1. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Magnetschwebebahn“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 19. November 2010, 16:04 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetschwebebahn&oldid=8
1693824 (Abgerufen: 20. November 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 81693824. 
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Funktionsschema Langstator (Antrieb in der Trasse) 

 

Bei magnetisch schwebenden Bahnen kommt das 

Prinzip der gegenseitigen Anziehung bzw. Absto-

ßung von Magnetfeldern je nach ihrer Pol-Lage 

zur Wirkung. Mit den dadurch ausgeübten Kräften 

können Objekte mit magnetischen Eigenschaften 

gegen die Schwerkraft und andere Kräfte bewegt 

werden, solange die Kraft des Magnetfeldes grö-

ßer ist als entgegenwirkende Kräfte. Ein dauerhaf-

tes freies „Schweben― und eine gleichzeitige Fahr-

bewegung mit statischen und ungeregelten Mag-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Magnetschwebebahn.svg&filetimestamp=20070730120548
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netfeldern sind jedoch erst möglich, seit es hinrei-

chend schnelle und effiziente dynamische Rege-

lungen gibt. Ausschlaggebend für das dauerhafte 

magnetische Schweben war damit bislang vorran-

gig ein leistungsfähiges Regelungssystem in Ver-

bindung mit einem regelbaren Magnetfeld. Seit 

Hochtemperatursupraleiter verfügbar sind, rücken 

auch relativ einfache, aber wirkungsvolle Supra-

leitermagnetbahnen in den Bereich des technisch 

Machbaren1. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Magnetschwebebahn“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 19. November 2010, 16:04 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetschwebebahn&oldid=8
1693824 (Abgerufen: 20. November 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 81693824. 
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JR Maglev MLX01 Supraleitermagnet-Drehgestell 

 

Es wird in der Praxis unterschieden nach 

 

 elektromagnetisch bzw. Elektromagneti-

sches Schwebesystem (EMS) und 

 elektrodynamisch schwebenden Bahnen 

bzw. Elektrodynamisches Schwebesystem 

(EDS). 

 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:JR_Maglev-Model-truck.JPG&filetimestamp=20051201104715
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Bei elektromagnetisch schwebenden Bahnen be-

wirken die Anziehungskräfte von Elektro- oder 

Permanentmagneten das Tragen und Führen des 

Fahrzeugs (Beispiel Transrapid). Da das anzie-

hende Verfahren instabil ist, muss hier eine aktive 

Luftspaltregelung eingesetzt werden. 

 

Beim elektrodynamischen Schweben werden wäh-

rend schneller Fahrt durch magnetische Wechsel-

felder in (supraleitenden) Spulen innerhalb des 

Fahrzeugs Ströme induziert, die ihrerseits ein Ge-

genfeld für die Tragfunktion erzeugen (Lenzsche 

Regel). 

 

In der Theorie gibt es auch das permanentmagne-

tische System, das auf der Basis der Abstoßung 

gleicher Pole beruht. Es wurde aber nie einge-
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setzt, da es aufgrund der Instabilität zum Tragen 

und Führen ungeeignet ist1. 

 

Die Chinesen planen2 eine Magnetschwebebahn 

im Rohr bzw. Tunnel mit 1.000 km/h. Die Techni-

ker in Linz3 versuchen das gleiche mit 2.000 km/h 

zu schaffen4. 

                                                           
1
 Epler, Saskia: Klangwolken und Brucknerfest 2010 Linz, Datum: 

02.09.2010, in: < http://www.oesterreich-netz.de/174/2010-
0097/klangwolken-brucknerfest-2010.html >. 
2 Hall, Kevin: China hatches plans for 1,000 kph maglev 

trains for 2015, 6:28AM on Aug 5, 2010, in: DVICE < 

http://dvice.com/archives/2010/08/china-hatches-p.php >. 

3 lawine torrén: Visualisierte Linzer Klangwolke, Samstag, 4. Sep-

tember 2010, BABY JET, 19:45 Uhr, Donaupark Linz, in: © 2010, Eine 

Produktion von lawine torrèn im Auftrag des Brucknerhauses, in Koopera-

tion mit dem ORF Landesstudio Oberösterreich < 

http://www.klangwolke.at/ >: „Die Klangwolke 2010 ist ein Eisenbahnpro-

jekt der Zukunft. Das Künstlernetzwerk Lawine Torrèn unter der Leitung 

von Hubert Lepka wird in der Abenddämmerung des 4. September 2010 

den Donaupark in einen “rechnenden Raum” verwandeln. […] BABY JET 

ist ein unterirdischer Magnetzug, der im Vakuumtunnel mit Überschallge-

schwindigkeit fährt. Auf Initiative von lawine torrèn wurde dieses Ver-

kehrsprojekt zusammen mit den ÖBB, dem Ars Electronica Futurelab und 

dem Linz Center of Mechatronics von der Realisierbarkeit bis zum Rapid 

Prototyping als „Concept Train“ entwickelt.“ 
4
 Epler, Saskia: Klangwolken und Brucknerfest 2010 Linz, Datum: 

02.09.2010, in: < http://www.oesterreich-netz.de/174/2010-

http://dvice.com/archives/2010/08/china-hatches-p.php
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Visualisierte Klangwolke: BABY JET 

 

Es gibt eine Zukunft zumindest in der Planung1. 

Die Idee einer Magnetschwebebahn in der Vaku-

umröhre oder Tunnel2 ist nicht neu, sondern 

                                                                                                                           
0097/klangwolken-brucknerfest-2010.html >: “Am Samstag, dem 4. 

September ab 19:45 bei der Visualisierten Linzer Klangwolke 2010 
eine unglaubliche, multimediale Komposition aus visuellen und akus-
tischen Effekten den Donaupark verzaubern. Unter dem Titel BAY 
JET verbirgt sich ein Zu der Zukunft, der von drei Physikern in einem 
Experiment vorgestellt wird. Ein unterirdischer Magnetzug, der in ei-
nem Vakuumtunnel mit Überschallgeschwindigkeit fährt. Eine Im-
pression einer imaginären Zukunft bietet sich den Besuchern an die-

sem Abend.” 
1
 pressetext.austria, Redakteur: Thomas Pichler: US-Militär 

gibt Helikopterauto in Auftrag 

"Transformer" verwandelt sich von Jeep in Fluggerät, 

in: < http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=101001002 >. 
2
 Kühnl, Andreas: Nestor der Magnetfahrtechnik, Hermann Kemper (1892-

1977), in: < http://www.osnabrueck.de/7133.asp >: “Seine ersten Patente 
zur Magnetschwebetechnik erhielt er 1933, 1934 und 1935. Mit ihrer Eig-
nung für höchste Geschwindigkeiten entdeckte Kemper eine grundlegend 

http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=101001002
http://www.osnabrueck.de/7133.asp
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stamm aus den Anfängen der Magnetschwebe-

bahn1. Die Realisierung ließ allerdings auf sich 

warten, so entstand die Fehlannahme, dass jener 

Stefan Heidrich, der Transrapid2 als eine Magnet-

                                                                                                                           
neue Eigenschaft in der Magnetschwebetechnik. Während beim konventi-
onellen Schienenverkehr mit zunehmender Geschwindigkeit die techni-
schen Probleme wachsen, wird die Geschwindigkeit einer Magnetbahn le-
diglich durch den wirtschaftlichen Energieeinsatz zur Überwindung des 
Luftwiderstandes begrenzt. Da dieser nach den aerodynamischen Gesetzen 
exponentiell ansteigt, befasste sich Hermann Kemper folgerichtig mit ei-
nem geschlossenen, fast luftleeren Röhrensystem, in dem elektromagneti-
sche Fahrzeuge bewegt werden sollten. Gedacht hatte er dabei an Ge-
schwindigkeiten von 1000 bis 3000 Stundenkilometer. Das dazu gehörige 
Patent wurde 1938 erteilt.”  
1
 Opitz, Olaf: Magnetschwebebahn, Gerangel um Transrapid, Sonntag 

24.01.2010, 10:25, in: < 
http://www.focus.de/finanzen/news/transrapid/magnetschwebebahn-
gerangel-um-transrapid_aid_473298.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Magnetschwebebahn“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 19. November 2010, 16:04 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetschwebebahn&oldid=8
1693824 (Abgerufen: 20. November 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 81693824: „Ein wegen der sowohl für Flugverkehr als auch klassische 
Eisenbahnen schwierigen Topologie ambitiöses Zukunftsprojekt war 
Swissmetro, ein Stadtverbindungsnetz für die Schweiz. Die Swissmetro AG 
hatte die Vision, eine unterirdische Magnetschwebebahn in einer Teilva-
kuumröhre zu betreiben und damit die wichtigsten Schweizer Stadtzentren 
und Flughäfen zu verbinden. Zuerst wurde eine Strecke zwischen Lausanne 
und Genf ins Gespräch gebracht. Andere mögliche Strecken wären Basel – 
Zürich und Verlängerungen zu deren Flughäfen oder Genf – Lyon gewesen. 
Swissmetro ist an fehlender Finanzierung gescheitert. *…+ Hohe Geschwin-
digkeit (bis 500 km/h bei herkömmlicher Trassierung, theoretisch bei Aus-

http://www.focus.de/finanzen/news/transrapid/magnetschwebebahn-gerangel-um-transrapid_aid_473298.html
http://www.focus.de/finanzen/news/transrapid/magnetschwebebahn-gerangel-um-transrapid_aid_473298.html
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schwebebahn ohne Vakuumröhre 1966 sozusagen 

neu erfand, der Erfinder überhaupt wäre1. Doch 

der wahre Erfinder war Kemper. 

 

―ÖBB/Siemens railjet bei der Linzer Klang-

wolke 2010 - BILD 
Utl.: BABY JET - Überschall Magnetzug im Vaku-

umtunnel. Siemens und ÖBB unterstützen visio-
näre Gestaltung des Bahnfahrens der Zukunft. =  

OBS0006 5 CI 0026 05.Sep 10 
 

*…+ Wien (OTS) - Rund 100.000 ZuseherInnen 
ließen es sich nicht nehmen bei der Klang-

wolke 2010 live einen Blick in die Zukunft 

werfen – und der ÖBB-Vorzeigezug war mit-

tendrin! Es war der ganz große Eisenbahn-

thriller am Linzer Donauufer, als das 

Künstlernetzwerk lawine torrèn in der 

Abenddämmerung des 4. September den Donau-

park in einen überdimensionalen "rechnen-

den Raum" verwandelte. 

 

                                                                                                                           
führung in Vakuumtunnel noch wesentlich höher).“ Vgl Opitz, Olaf: Mag-
netschwebebahn, Gerangel um Transrapid, Sonntag 24.01.2010, 10:25, in: < 
http://www.focus.de/finanzen/news/transrapid/magnetschwebebahn-
gerangel-um-transrapid_aid_473298.html >. 
1
 Albrecht, Lothar: Kommentar, in: Erfinder des Transrapid gestorben, 03. 

05 10, in: < http://www.merkur-online.de/lokales/landkreis-bad-
toelz/erfinder-transrapid-gestorben-659020.html >. 

http://www.focus.de/finanzen/news/transrapid/magnetschwebebahn-gerangel-um-transrapid_aid_473298.html
http://www.focus.de/finanzen/news/transrapid/magnetschwebebahn-gerangel-um-transrapid_aid_473298.html
http://www.merkur-online.de/lokales/landkreis-bad-toelz/erfinder-transrapid-gestorben-659020.html
http://www.merkur-online.de/lokales/landkreis-bad-toelz/erfinder-transrapid-gestorben-659020.html
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Ein Zug der Superlative - und Basis ist 

der ÖBB railjet 

 

In einer fiktionalen Geschichte spielten 

drei Physiker, die gemeinsam mit einer 

ARGE und dem Land Oberösterreich ein Pro-

jekt entwickelt haben, das Magnetzüge mit 

Überschallgeschwindigkeit durch unterirdi-

sche Vakuumtunnels jagt: den BABY JET. Das 

visionäre Verkehrsprojekt wurde gemeinsam 

mit den ÖBB, dem Ars Electronica Futurelab 

und dem Linz Center of Mechatronics entwi-

ckelt. Der Zug ist umwelt-freundlich, hat 

eine Kapazität von 30.000 Reisenden pro 

Jahr und schafft eine Reisegeschwindigkeit 

von einem Mach, also 1.200 km/h. Local 

Trains bedienen Landeshauptstädte, Express 

Trains die europäischen Metropolen: neun 

Minuten von Linz nach Wien, 14 Minuten von 

Linz nach Prag. München-Berlin in 26 Minu-

ten.   

 

Star der Performance war der ÖBB railjet, 

der demnächst mit bis zu 230 km/h zwar 

nicht mit Schallgeschwindigkeit, aber doch 

sehr schnell unterwegs ist. Christian 

Kern, Vorstandssprecher ÖBB-Holding AG: 

"Die Bahn war in Österreich schon immer 

ein Unternehmen, dass selbst moderne Tech-

nologien entwickelt hat. Und sie ist ein 

Unternehmen, das in Kooperation mit der 

österreichischen Bahnindustrie auch heute 

technologischen Fortschritt schafft. Des-
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halb sind wir stolz darauf, dass die 

Klangwolke sich dieses Themas in kreativer 

künstlerischer Auseinandersetzung an-

nimmt." 

 

Zukunft wird zur Gegenwart - die Vision 

wird Realität 

 

"Mit dem BABY JET wurde eine Vision des 

Bahnfahrens der Zukunft präsentiert. Als 

ÖBB sind wir natürlich sehr stolz, dass 

unser aktuelles Topprodukt, der railjet, 

bei der Klangwolke als Basis für den 

Superzug der Zukunft  genützt wurde", so 

Gabriele Lutter, Vorstandssprecherin der 

ÖBB-Personenverkehr AG. Auch der railjet 

war einmal nicht mehr als eine Vision. Und 

heute, wenige Jahre später, sind bereits 

26 Garnituren im Einsatz.  

 

Der BABY JET wird neue Maßstäbe setzen. Er 

könnte die "natürlichen" Grenzen der Ei-

senbahn von heute durchbrechen und Reise-

zeiten ermöglichen, die man nicht für mög-

lich hält. Er kann in mehrfacher Hinsicht 

als grenzüberschreitend bezeichnet werden. 

Überschall-Geschwindigkeit mit einem Zug 

zu fahren ist utopisch - heute; in wenigen 

Minuten von Wien nach München zu reisen 

ist Illusion - heute. Aber in einigen Jah-

ren wird mit Sicherheit die Zukunft Gegen-

wart und möglicherweise die Vision Reali-

tät. 
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"Wir als ÖBB wollen und werden die Ent-

wicklung des Bahnverkehrs in Europa jeden-

falls entscheidend mit beeinflussen und 

unseren Beitrag dazu leisten. Und viel-

leicht wird der BABY JET auch der legitime 

Nachfolger des railjets". so Lutter ab-

schließend. 

 

"Dass unser railjet der Höhepunkt der Lin-

zer Klangwolke ist, zeigt welche Innovati-

ons- und Inspirationskraft unsere Produkte 

haben. Der railjet ist nicht nur der mo-

dernste Reisezug, sondern auch durch sein 

Design ein durchkomponiertes Kunstwerk. 

Die Arbeit des Künstlernetzwerks Lawine 

Torrèn bestätigt dies eindrucksvoll", be-

tont Kurt Hofstädter, Vorstand der Siemens 

AG. "Dieses Kunstprojekt gibt Ansporn: Wir 

arbeiten weiterhin an visionären Mobili-

tätslösungen, die hoffentlich nicht nur 

die Fahrgäste, sondern auch die Kunst-

schaffenden erfreuen werden." 

 

Der railjet ist eines der Vorzeige-

Projekte von Siemens. Höchster Komfort, 

modernes Design und eine Geschwindigkeit 

bis zu 230 km/h zeichnen ihn für den Fahr-

gast aus. Gleichzeitig ist der railjet um-

weltfreundlich und im Betrieb äußerst 

sparsam. "Damit erfüllt er alle Kriterien, 

die auch an Mobilitätslösungen der Zukunft 

gestellt werden", so Hofstädter. 
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Wie der railjet zum BABY JET wurde  

 

Bereits seit mehr als einer Woche zierte 

der ÖBB railjet die Linzer Donaulände. In 

einem noch nie dagewesenen Sondertransport 

auf einem Tieflader wurde der railjet vom 

Linzer Winterhafen an seinen Platz an der 

Donaulände zwischen Lentos und Bruckner-

haus platziert. Viele Schaulustige ver-

folgten die erfolgreiche Aufstellung des 

Hochgeschwindigkeitszuges. Rund 100 Tonnen 

railjet auf 500 Meter Geleisen waren zu 

bestaunen. 

 

ÖBB: Österreichs größter Mobilitätsdienst-

leister 

 

Als umfassender Mobilitätsdienstleister 

sorgt der ÖBB-Konzern österreichweit für 

die umweltfreundliche Beförderung von Per-

sonen und Gütern. Mit rd. 45.000 Mitarbei-

terInnen und Gesamterträgen von rd. 5,7 

Mrd. EUR ist der ÖBB-Konzern ein wirt-

schaftlicher Impulsgeber des Landes. Im 

Jahr 2009 wurden von den ÖBB 453 Mio. 

Fahrgäste und 120,3 Mio. Tonnen Güter 

transportiert. Strategische Leitgesell-

schaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding 

AG.  

 

FACT-Sheet railjet 
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Nicht nur ein Zug, sondern ein Erlebnis - 

ÖBB railjet - Technik, die bewegt  

 

Der ÖBB railjet - die neue Qualität im 

Fernverkehr. Aktuell sind bei den ÖBB 26 

railjets im Einsatz. Der ÖBB railjet be-

sticht durch seine Länge von 205 Metern, 

beeindruckt durch seine Höchstgeschwindig-

keit von 230 Stundenkilometern und bewegt 

durch sein Gewicht von 330 Tonnen. Er bie-

tet 408 Sitzplätze. 16 in der Premium 

Class, 76 in der First Class, 316 in der 

Economy Class. Zudem ist der ÖBB railjet 

eines der umweltfreundlichsten Verkehrs-

mittel in Österreich. Vor allem Business-

kunden schätzen das neue Reisegefühl im 

railjet. Wo sonst kann man sich während 

der Fahrt entspannen, ein umfangreiches 

Catering-Angebot genießen, am Laptop ar-

beiten oder das nächste Meeting vorberei-

ten. 

 

Neue Maßstäbe in Komfort und Service  

 

Von Wien über Salzburg nach Innsbruck - 

von München über Wien nach Budapest. Der 

ÖBB railjet verbindet Ost und West mit 

höchster Geschwindigkeit und Komfort. Für 

eine stressfreie Fahrt stehen drei komfor-

table Wagenklassen zur Verfügung. Schon in 

der Economy Class ist man bestens ver-

sorgt; das Trolleyservice erfüllt die ku-

linarischen Wünsche, Beinfreiheit und ein 
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freier Blick auf das Gepäck sind ebenfalls 

Standard im ÖBB railjet. In der First 

Class reist man in bequemen Ledersitzen 

und kann das erst-klassige Service direkt 

am Platz genießen; Zeitung, Welcome Drink 

und Cold Towel gehört selbstverständlich 

dazu. Die Premium Class bietet mit Leder-

sitzen (die sich zur Liege verwandeln las-

sen) sowie im Preis inkludiertes Catering 

ein einzigartiges Erlebnis.  

 

Fahrgastinformation  

 

Jeder Wagen des ÖBB railjet ist mit einem 

übersichtlichten Fahrgastinformationssys-

tem ausgestattet. 80 moderne Screens in-

formieren über die aktuelle Reisegeschwin-

digkeit, den Fahrtverlauf via digitale 

Landkarten, den momentanen Aufenthaltsort 

und die jeweilige Entfernung zu Ihrer De-

stination. Eine elektronische Reservie-

rungsanzeige ermöglicht ein einfaches Auf-

finden Ihres Sitzplatzes.  

 

railjet-Bistro  

 

Kulinarische Köstlichkeiten werden im 

railjet-Bistro angeboten. Die Palette 

reicht von österreichischen Schmankerln 

und internationale Spezialitäten bis zu 

saisonale Gerichte.  

 

Barrierefreies Reisen  
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Der ÖBB railjet bietet eine spezielle Aus-

stattung und Services für mobilitäts-

eingeschränkte Personen. Dabei wird auf 

Menschen mit Einschränkung genau so geach-

tet (drei eigene Plätze, Hebelift am Fahr-

zeug, barrierrefreie Toilette und Steckdo-

se geeignet für Rollstuhlbatterien) wie 

auf blinde Menschen, wo es einen eigenen 

Platz für den Blindenführhund gibt. Ein 

Serviceruf und das Am-Platz-Service ver-

stehen sich fast von selbst.  

 

Eine Kreation von Siemens Mobility  

 

Der railjet ist eine Kreation des Siemens-

Konzerns, konkret des Bereichs Mobility: 

er vereint Eigenschaften von Triebwagenzü-

gen und lokbespannter Züge. Sie sind fle-

xibel konzipiert: Könnten in der Werkstatt 

um einzelne Wagen gekürzt oder verlängert 

werden und ließen sich somit dem Verkehrs-

aufkommen anpassen. Das Design des railjet 

wurde mehrfach ausgezeichnet: 2008 wurde 

er für den "Createch Award" nominiert, der 

vom österreichischen Bundesministerium für 

Verkehr, Innovation und Technologie verge-

ben wird. 2009 erhielt er den Preis "Gute 

Gestaltung" des Deutschen Designer Club 
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und das Design-Gütesiegel ""ed dot" des 

Designzentrum Nordrhein-Westfalen.‖1
 

 

Ähnliche Systeme gibt es schon lange, wurden 

aber vorerst von Transrapid überschattet. 

 

Im 19. Jahrhundert gab es einige Versuchsstre-

cken für einen Druckluftantrieb, oder auch solche, 

die hätten länger bleiben sollen, aber spätestens 

nach engen Jahren, manchmal sogar nach einigen 

Wochen, wurden alle eingestellt2. So oder ähnlich 

wie elektronisch angetriebener Zug einen Strom-

abnehmer braucht und eine Stromleitung, so ar-

beitet der pneumatischer Zug mit einer Druckluft-

leitung, zumeist unter dem Zug, und hat einen 

Abnehmer für den Druckluft als Energiequelle.  

 

                                                           
1
 Berger, Thomas: ÖBB/Siemens railjet bei der Linzer 

Klangwolke 2010 - BILD, OTS0052 / 05.09.2010 / 13:10 / Chan-
nel: Chronik / Aussender: ÖBB Österreichische Bundesbahnen, in: APA < 
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100905_OTS0052/oebbsiem
ens-railjet-bei-der-linzer-klangwolke-2010-bild >. 
2
 Hows, Mark: Weird and Wacky Railways, Atmospheric Railways, in: < 

http://www.hows.org.uk/personal/rail/wwr/atmos.htm >. 

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100905_OTS0052/oebbsiemens-railjet-bei-der-linzer-klangwolke-2010-bild
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100905_OTS0052/oebbsiemens-railjet-bei-der-linzer-klangwolke-2010-bild
http://www.hows.org.uk/personal/rail/wwr/atmos.htm
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„Atmospheric Railways 

An atmospheric railway is a railway that uses air pressure / 

vacuum to provide power for train propulsion. A pneumatic tu-

be is laid between or by the side of the rails, with a piston run-

ning in it suspended from the train through a sealable slot in 

the top of the tube (leather seals were used). Stationary pum-

ping engines along the route remove the air from the tube lea-

ving a vacuum in front of the piston, and there is an arrange-

ment for admitting air to the tube behind the piston so that at-

mospheric pressure propels it and the loco to which it is atta-

ched. They suffered badly from leaks but were very effecient in 

propelling trains up steep gradients. 

Crystal Palace Pneumatic railway 

The Crystal Palace atmospheric or pneumatic railway was 

built in 1864 at the lower end of the Crystal Palace Park, and 

was working for a matter of months. It ran for about 600 yards 

in a 10-ft diameter brick tunnel between the Sydenham and 

Penge gates to the Park. The tunnel had a gradient of one in 

15 and the railway went round in a sharp curve. It had a coach 

which could seat 35, and a sliding door at each end. There 

was a remote steam engine coupled to a fan. The railway had 
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a collar of bristles which made it airtight and enabled the co-

ach to be sucked along - at a speed of probably 25 mph 

The Birmingham, Bristol & Thames Junction 
Railway 

An atmospheric railway system trail was held from 1840 to 

1843 on a half-mile section of track adjacent to Wormwood 

Scrubs. This was later replaced with standard railway in 1844. 

London and Croydon Railway 

In 1844, the London and Croydon Railway built an experi-

mental atmospheric railway. Pumping stations were built at 

Portland Road, Croydon and Dartmouth Road. They created a 

vacuum in a pipe laid between the running rails. A free piston 

in this pipe was attached to the train through a slit sealed by a 

leather seal. The piston, and hence the train, was propelled 

towards the pumping station by atmospheric pressure.  

As part of the construction works for the atmospheric railway, 

the world's first railway flyover (overpass) was constructed at 

the north end of Portland Road. This carried the atmospheric 

railway over the conventional steam line below. In 1847, the 

atmospheric propulsion experiment was abandoned. The sta-

tionary engine-house at Forest Hill railway station was largely 
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demolished in 1851 and an electricity sub-station was built on 

the site in 1928. The West Croydon pumping station was relo-

cated to form part of the Surrey Street waterworks building, 

which still exists. 

Post Office Railway 

The initial proposal was for an 'atmospheric railway' de-

signed by Thomas Rammell who came up with a scheme by 

which a stationery steam engine would drive a large fan which 

could suck air out of an air tight tube and draw the vehicle to-

wards it or blow air to push them away.  

Rammell set up the Pneumatic Despatch Company in 1859, 

and in 1861 an experimental 452 yard line was laid in Batter-

sea. This proved to be successful and the first line (2' gauge) 

was built in a shallow cut and cover tunnel from the Arrival 

Parcels Office at Euston to the Post Office's North Western 

District Office in Crowndale Road, a distance of 600 yards. 

This started service in 1863 This line was a sucess so a lon-

ger, 3' 8 ½ " gauge line was from Euston to Holborn was ope-

ned in 1865. An extension later opened to St. Martin le Grand. 

The Post Office were not satisfied with this new service as it 

only shaved 4 minutes off the time taken to carry the mail by 

road. In 1874 they announced that they would not be using the 
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new line and it was quickly abandoned and the Pneumatic 

Despatch Company was dissolved. The terminus at the Gene-

ral Post Office became a coal and wood store and other parts 

of the tunnel were put to other uses. 

Dalkey Atmospheric Railway 

The line ran from Kingstown to Dalkey in Ireland, it was 

just over a mile long and ran for nine years The Dalkey At-

mospheric Railway started running in 1843 and was an exten-

sion of the Dublin and Kingstown Railway to Atmospheric 

Road in Dalkey. The line had an average uphill gradient of 

about 1 in 110. Vacuum power via a 15" pipe was used for the 

ascent to Dalkey. the return journey was by means of gravity. 

The vacuum tube fell short of the Dalkey station, and the train 

relied on momentum for the last stretch of the journey. After 

closure, the line was converted to the Irish standard gauge (5' 

3"), the line now forms part of the DART route. 

Brunel’s Atmospheric railway (GWR's South De-
von Railway) 

The most ambitious project as part of the South Devon 

Railway part of the GWR network, but only a small section was 

completed and used. This was from Exeter to Newton Abbot 
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with pumping engines every 3-4 miles. The tube was 15" bet-

ween borad gauge rails and the trains moved at 40mph. This 

section ran in 1848 only due to problems with the leather sea-

ling flaps on the pipe. The sea spray made these flaps very 

poor and the pumping engines had to work much harder then 

was planned. This increased costs and the line was too ex-

pensive to run. The planned extension west into Cornwall was 

never completed and never went into service, although rail 

was laid with 22" pipe due to the increased gradients on this 

section, several pumping houses were also completed.―1
 

 

Das System von AEROMOVEL2 ist eine Neuauflage 

des früheren Systems für Druckluft antriebe, an-

gereichert mit einigen neuen Technologien und 

eine elektronische Steuerung. 

 
                                                           

1
 Hows, Mark: Weird and Wacky Railways, Atmospheric Railways, in: < 

http://www.hows.org.uk/personal/rail/wwr/atmos.htm >. 
2
 AEROMOVEL: Aeromovel air propelled train, © Copyright 2002  Aeromo-

vel Inc., in: < http://www.aeromovel.com/technology.htm#a >: 
„AEROMOVEL

®
 blowers propel air (under low pressure) through a duct 

built into the guideway. The pressurized air pushes a propulsion plate atta-
ched to the bottom of the vehicle. This propulsion plate acts like an upside 
down sail, propelling the vehicle forward and helping to stop it when the 
air flow is reversed.“ 

http://www.hows.org.uk/personal/rail/wwr/atmos.htm
http://www.aeromovel.com/technology.htm#a
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Ein unter den herkömmlichen Eisenbahnschienen 

angebrachtes Rohrsystem über einen schmalen 

Schlitz mit dem Boden des Zuges fest verbun-

den1. 

 

                                                           
1
 AEROMOVEL: Aeromovel air propelled train, © Copyright 2002  Aeromo-

vel Inc., in: < http://www.aeromovel.com/technology.htm#a >: 
„AEROMOVEL

®
 blowers propel air (under low pressure) through a duct 

built into the guideway. The pressurized air pushes a propulsion plate atta-
ched to the bottom of the vehicle. This propulsion plate acts like an upside 
down sail, propelling the vehicle forward and helping to stop it when the 
air flow is reversed.“ 

http://www.aeromovel.com/technology.htm#a
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Vom Boden des herkömmlichen Zuges aus geht 

durch den schmalen Schlitz im Rohrsystem für 

den Druckluft die Verankerung, die mit einem Pro-

fil im Rohr verbunden ist, das dem quadratischen 

Rohrquerschnitt exakt entspricht, und für den 

Luftstrom im Rohr dicht macht1.  

                                                           
1
 AEROMOVEL: Aeromovel air propelled train, © Copyright 2002  Aeromo-

vel Inc., in: < http://www.aeromovel.com/technology.htm#a >: 
„AEROMOVEL

®
 blowers propel air (under low pressure) through a duct 

built into the guideway. The pressurized air pushes a propulsion plate atta-
ched to the bottom of the vehicle. This propulsion plate acts like an upside 

http://www.aeromovel.com/technology.htm#a
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Der Druckluft im Rohr treibt also das vom Zug 

über den Schlitz im Rohr heranreichende Profil an, 

und damit den ganzen Zug1.  

 

                                                                                                                           
down sail, propelling the vehicle forward and helping to stop it when the 
air flow is reversed.“ 
1
 AEROMOVEL: Aeromovel air propelled train, © Copyright 2002  Aeromo-

vel Inc., in: < http://www.aeromovel.com/technology.htm#a >: 
„AEROMOVEL

®
 blowers propel air (under low pressure) through a duct 

built into the guideway. The pressurized air pushes a propulsion plate atta-
ched to the bottom of the vehicle. This propulsion plate acts like an upside 
down sail, propelling the vehicle forward and helping to stop it when the 
air flow is reversed.“ 

http://www.aeromovel.com/technology.htm#a
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Die den Zug antreibende Druckluft wird elektro-

nisch gesteuert.  
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„The vehicle is driven by a pneumatic propulsion 

system which converts electrical power into air 

flow and transmits thrust directly to the vehicle 

without gears or intervening electric circuits. 

 

 Stationary electrical blowers, located close to 

the passenger stations produce the necessary 

pressurized air, which is generated according 

to the desired vehicle acceleration rate and 

speed. 

 Excellent system reliability is achieved by using 

these sturdy, proven industrial components. 

 The power propulsion units are completely con-

tained in sound-insulated housing units. 

 The variable speed motors increase efficiency 

and minimize any loss of energy. 

 Large, powerful motors provide AEROMOVEL® 

with a wide range of air movement capability, 

while keeping the cost of operation and main-

tenance at a minimum. 
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 The stationary power propulsion units reduce 

wear and allow simple and efficient maintenan-

ce, because they are separated from the mo-

ving vehicle.―1 

 

 
                                                           

1
 AEROMOVEL: Aeromovel air propelled train, © Copyright 2002  Aeromo-

vel Inc., in: < http://www.aeromovel.com/technology.htm#a >: 
„AEROMOVEL

®
 blowers propel air (under low pressure) through a duct 

built into the guideway. The pressurized air pushes a propulsion plate atta-
ched to the bottom of the vehicle. This propulsion plate acts like an upside 
down sail, propelling the vehicle forward and helping to stop it when the 
air flow is reversed.“ 

http://www.aeromovel.com/technology.htm#a
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Die nötige Druckluft stellt eine Turbine über ein 

Rohrsystem bereit1.  

 

Mit Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h soll der 

Transport in dem ‚Skyweb Express‘-System des 

Raumfahrt-Ingenieurs Doug Malewicki erfolgen, 

bei dem 2-Personen-Kabinen computergesteuert 

und ohne die Notwendigkeit, unterwegs umzu-

steigen, direkt vom Start- zum Zielpunkt fahren. 

Der in Südkalifornien beabsichtige Betrieb soll 

elektrisch erfolgen, die Aufhängung der Leichtge-

wicht-Kabinen magnetisch2.  

 

                                                           
1
 AEROMOVEL: Aeromovel air propelled train, © Copyright 2002  Aeromo-

vel Inc., in: < http://www.aeromovel.com/technology.htm#a >: 
„AEROMOVEL

®
 blowers propel air (under low pressure) through a duct 

built into the guideway. The pressurized air pushes a propulsion plate atta-
ched to the bottom of the vehicle. This propulsion plate acts like an upside 
down sail, propelling the vehicle forward and helping to stop it when the 
air flow is reversed.“ 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 

http://www.aeromovel.com/technology.htm#a
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Taxi 20001 

 

Die Firma Taxi 2000 (T2) Corp. aus Fridley, Min-

nesota, bietet eine von Dr. J. Edward Anderson 

zwischen 1981 und 1993 entwickelte Alternative 

an, bei der die Kabinen mit rund 35 km/h auf der 

Schiene fahren. Inzwischen läuft dieses TAXI 

2000 System, dessen Designrechte 1993 an 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
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Raytheon verkauft werden, ebenfalls unter dem 

Namen ,Skyweb Express‘ (Raytheon hatte daraus 

das oben bereits erwähnte PRT 2000 System ent-

wickelt, das dann 1999 endgültig gestoppt wur-

de). T2 hat die Rechte inzwischen von Raytheon 

zurückgekauft, das System weiterentwickelt und 

2003 einen ersten Prototypen konstruiert1.  

 

Hier treffen wir auf die bereits angesprochene 

Sonderform der elektrisch betriebenen Einschie-

nenbahn, nämlich die Magnetschwebebahn, die 

weitgehend auf das Patent von Hermann Kemper 

zur magnetischen Levitation (Maglev) von 1934 

zurückgeht2. 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
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SkyTrain (Grafik)1  

 

Malewicki, der schon an den Apollo-Landemissio-

nen beteiligt war und inzwischen die Firma UniMo-

dal Inc. leitet, kooperiert 2008 bei seinem Projekt 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
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mit dem Unternehmen PRT Advanced Maglev Sys-

tems Inc. in Seattle, Washington. Auf einigen der 

veröffentlichten Grafiken sind abgerundete Solar-

paneele zu sehen, welche die Fahrstrecken über-

spannen, andere sind mit dem Namen ,SkyTrain‘ 

versehen1.  

 

Ein weiteres Konzept wird direkt unter dem Na-

men ,UniModal‘ bekannt. Die Besonderheit dieses 

Konzeptes bildet die Nutzung der ‚Inductrack‘ 

(oder Inductrak) Technologie, die von einem For-

scherteam um den Physiker Richard F. Post am 

Lawrence Livermore National Laboratory entwi-

ckelt wurde und die keine aufwendigen supralei-

tenden Magnete benötigt. Sie ist auch gut geeig-

net für niedrige Geschwindigkeiten2. 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
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NASA-Maglev (Modell)1  

 

Advanced Maglev Systems wiederum arbeitet seit 

Ende der 1990er auch an NASA-Projekten zur 

Entwicklung von elektromagnetischen Startanla-

gen mit, bei denen es die Maglev-Technologie er-

möglichen soll, Nutzlasten innerhalb von nur 10 

Sekunden auf eine Orbitalgeschwindigkeit von 

183 m/s zu beschleunigen. Diese Technik wurde 

                                                                                                                           
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
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schon in den 1930er Jahren von Robert Goddard 

vorgeschlagen, doch erst seit den 1960er Jahren 

wird ernsthaft an ihrer Realisierung gearbeitet. 

Bahnbrechend dafür sind die Arbeiten des Briten 

Eric Laithwaite1. 

  

An dieser Stelle darf natürlich der Hinweis auf den 

deutschen Transrapid nicht fehlen. Nachdem seit 

1969 im süddeutschen Raum verschiedene Ent-

wicklungslinien für ein berührungsfreies Bahnsys-

tem untersucht werden, beginnt die Firma Rhein-

stahl Transporttechnik (später Thyssen Industrie 

AG Henschel) in Kassel in Zusammenarbeit mit 

der Technischen Universität Braunschweig 1974 

mit ersten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

an der sogenannten Langstator-Magnetfahr-

technik, aus der sich im Laufe der Zeit dann der 

international bekannte und auch umstrittene 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
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Transrapid entwickelt. Schon 1976 wird in Kassel 

mit dem HMB 2 das erste Personen tragende 

Langstator-Versuchsfahrzeug in Betrieb genom-

men1. 

 

 

HMB 22 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
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Anlässlich der Internationalen Verkehrs-Ausstel-

lung IVA‘79 in Hamburg wird 1979 die weltweit 

erste Demonstrationsstrecke eröffnet. Tests auf 

der weltgrößten Versuchsanlage für Magnetbahn-

fahrzeuge (TVE), die in zwei Bauabschnitten im 

Emsland zwischen Lathen und Dörpen errichtet 

wird, beweisen ab 1984 die Alltagstauglichkeit 

dieser Technologie. Nach der Fertigstellung des 

zweiten Bauabschnitts steht ab 1987 ein Rund-

kurs mit 31,5 km für den anwendungsnahen Dau-

erbetrieb zur Verfügung. Das erste für den Hoch-

geschwindigkeitsverkehr konzipierte Fahrzeug 

Transrapid 06 erreicht 1988 einen Geschwindig-

keitsrekord von 412,6 km/h, während die nächste 

Fahrzeuggeneration, der Transrapid 07, schon 

1989 auf eine Geschwindigkeit von 436 km/h 

kommt und im Jahr 1993 – und unter normalen 

Betriebsbedingungen – auf 450 km/h1. 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
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Nach nur 2 Jahren Planungs- und Bauzeit findet 

Ende 2002 auf der weltweit ersten für den kom-

merziellen Betrieb gebauten Strecke, die den 

neuen Pudong International Airport mit der beste-

henden U-Bahnstation Long Yang Road verbindet, 

die Jungfernfahrt des Transrapid statt. Im No-

vember 2003 stellt der Transrapid in Shanghai 

mit 501 km/h einen neuen Weltrekord für kom-

merzielle Bahnsysteme auf. Der erste Regelfahr-

betrieb erfolgt dann ab 2004. Die Fahrzeit auf der 

30 km langen Strecke beträgt weniger als 8 Minu-

ten1. 

 

                                                                                                                           
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
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Die ursprünglichen Planungen für Strecken in 

Deutschland (Berlin-Hamburg und München-

Flughafen) werden jedoch nicht realisiert1. 

 

 

Transrapid in Shanghai  

 

Mein Freund Louis Palmer, der mit seinem Solar-

taxi zwischen dem Sommer 2007 und dem Ende 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
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des Jahres 2008 eine erfolgreiche Weltumrun-

dung absolvierte (s.d.), nutzt während seines Be-

suchs in Shanghai das zur Zeit schnellste Massen-

transport-Elektrofahrzeug der Welt. Mit 430 km/h 

lässt er sich von dem ebenfalls unter dem Namen 

Maglev bekannt gewordenen ‚Elektromobil‘ zum 

Flughafen fahren1. 

  

Eine völlig neue Technik verfolgt das Unterneh-

men Tubular Rail Inc. aus Houston, Texas, da die 

Züge hier nur noch durch aufgeständerte magne-

tische Tore fahren und keinerlei Schienen oder 

Halterungen mehr brauchen. Obwohl die Firma 

von verschiedenen Machbarkeitsstudien spricht, 

ist bislang noch nichts davon bekannt, dass das 

Konzept auch umgesetzt wird2. 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
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Tubular Rail (Grafik)1 

 

An dem Dalian Magnetism Valley Science and 

Technology Institute in Dalian, China, wird 2005 

auf einer 70 m langen Schiene mit Tests an einem 

besonders kleinen Maglev-System begonnen, dem 

‚Zhonghua-06‘. Die 9,6 m langen, 1,65 m breiten 

und 1,87 m hohen Wagen bieten Platz für 10 Per-

sonen, und das System soll wesentlich kosten-

                                                                                                                           
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
1
 Page, Lewis: Rigid sky-train to fly through magnetic rings on sticks, 

Posted in Science, 22nd October 2009 11:45 GMT, in: < 

http://www.theregister.co.uk/2009/10/22/ring_pole_train_psychologists_nig

htmare/ >.  

http://www.theregister.co.uk/2009/10/22/ring_pole_train_psychologists_nightmare/
http://www.theregister.co.uk/2009/10/22/ring_pole_train_psychologists_nightmare/
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günstiger umzusetzen sein, als die anderen be-

kannten Systeme1.  

 

 

 

―Ein Nahverkehr Transportsystem der Zu-

kunft in der politischen Warteschleife. Wie 

ist die Lage nach 73 Jahren Magnetschwebe-

bahn ? Der deutsche Transrapid fährt als Ex-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 

http://www.photovision.at/uploaded_images/Fahrzeug-im-Tunnel-2-740507.jpg
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port erfolgreich in Shanghai, Deutschland 

hat aktuell keinen Betrieb seiner Teststre-

cke, Japan hält den Geschwindigkeitsrekord 

und die Schweizer haben eine unterirdische 

Vision im Vakuum.  

 

Der Anfang der Magnetschwebebahn reicht zurück 

ins Deutsche Reich, als der Erfinder Hermann 

Kemper bereits 1933, eine funktionierende Schal-

tung für das Schweben nach dem Prinzip der 

elektromagnetischen Anziehung konstruierte, die 

regelbar war. Kemper ließ 1934 die Erfindung 

beim Reichspatentamt unter der Nummer 643316 

als ―Schwebebahn mit räderlosen Fahrzeugen, die 

an eisernen Fahrschienen mittels magnetischer 

Felder schwebend entlang geführt wird‖ eintra-

gen. Durch den zweiten Weltkrieg wurden alle 

Projektvorhaben zurückgestellt und erst in den 

1970er Jahren folgten weitere Forschungen und 

Weiterentwicklungen. Der entscheidende Durch-

bruch gelang 1984 mit der Inbetriebnahme der 
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Transrapid-Versuchsanlage Emsland. Hier konnte 

auf einer 31,8 Kilometer langen Testrecke im 

westlichen Teil des Landkreises Emsland in Nie-

dersachsen (Deutschland) weitergeforscht, entwi-

ckelt und Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt 

werden. Gemeinsam mit den Japanischen Gegen-

stück, JR-Maglev, einer 18 km langen zweispuri-

gen Teststrecke in Yamanashi die später Teil einer 

Verbindung zwischen den Städten Tokio und Osa-

ka werden soll, wurden abwechselnd neue Ge-

schwindigkeitsrekorde aufgestellt. Der letzte 

deutsche Rekord aus dem Jahre 2003 mit dem 

TR-08 erreichte 501km/h (bemannt). Im gleichen 

Jahr genau am 2. Dezember 2003 wurden von 

den Japanern 581 km/h erreicht. Wer auch immer 

gerade die Nase vorn hatte, die Chinesen setzten 

auf Deutschland, kauften das deutsche Model und 

machten Transrapid damit zur Erfolgsgeschichte. 

Erstmals wurde eine kommerzielle Strecke für den 

täglichen Personenverkehr gebaut und im Dezem-

ber 2003 konnte nach 3-jähriger Bauzeit der 
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Transrapid Shanghai die 30 km Strecke von der 

Station Lóngyáng-Straße in einem Außenbezirks 

zum Flughafen Pudong in Betrieb gehen. Seitdem 

wurden über 10 Millionen Fahrgäste transportiert. 

Der Transrapid verkehrt auf der Strecke im 15 Mi-

nutentakt täglich 14 Stunden lang, kann bis zu 

440 Passagiere befördern und benötigt für die 

Strecke 8 Minuten wobei eine Höchstgeschwindig-

keit von 430km/h erreicht wird. 

 

Am 22. September 2006 folgte dann der größte 

Rückschlag in der Maglev Geschichte. Auf der 

Teststrecke im Emsland ereignete sich ein folgen-

schwerer Unfall: Der Transrapid fuhr mit ca. 170 

km/h auf einen nicht magnetisch angetriebenen 

Werkstattwagen der Magnetschwebebahn auf. 23 

Fahrgäste verloren dabei ihr Leben und 10 wur-

den schwer verletzt. Seitdem steht die Anlage und 

der Betrieb wurde eingestellt. Auf der Internetsei-

te der IABG sind folgende Zeilen zu lesen: „Auf-

grund des Unfalls findet derzeit kein Betrieb 
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statt. Die Ermittlungen der Staatsanwalt-

schaft sind noch nicht abgeschlossen.Wir ar-

beiten intensiv an der Antragstellung für das 

neue Fahrzeug. Nach Abschluss der Ermitt-

lungen und der anschließenden Sicherheits-

konferenz erwarten wir eine neue Betriebs-

genehmigung.“ Die Hinterbliebenen der 23 Op-

fer des Transrapid-Unglücks haben in Niedersach-

sen Strafanzeigen wegen fahrlässiger Tötung ge-

gen die Verantwortlichen der Betreibergesellschaft 

der Teststrecke, IABG, gestellt‖1
 

 

“Proposed North American High Speed Train 

Projects 
 

There are plenty of plans in the works for next-gen pas-

senger rail, from upgrading existing lines to building su-

per-high tech tracks. Given the expense, the technical 

challenges and the political complexity of these projects, 

                                                           
1
 CC2REDAKTION1998: Die Maglev Stratgie – Schanghai – Swissmetro Visi-

on, Veröffentlicht am 3. Oktorber 2007, in: < 
http://www.photovision.at/?p=12 >. 

http://www.photovision.at/?p=12
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it'll be at least a decade before the first trains go into ser-

vice—if they ever do. 

 

 

If the projects mapped above come on line, just how fast, 

efficient and enviro-friendly will next-gen rail be compared 

to other options? We gathered numbers from federal and 

private sources for a 400-mile trip (the equivalent of tra-

veling from Boston to Baltimore).‖1 

 

                                                           
1
 Quain, John: Super Trains: Plains to Fix U. S. Rail Could End Road & Sky 

Gridlock, December 1. 2007, 3:11 AM, in: < 
http://www.popularmechanics.com/technology/engineering/infrastructur
e/4232548 >. 

http://www.popularmechanics.com/technology/engineering/infrastructure/4232548
http://www.popularmechanics.com/technology/engineering/infrastructure/4232548
javascript:newwindow()
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Unlike conventional diesel- and electric-powered trains, 
the motor for maglev trains is essentially embedded in 
the track. The track creates a traveling magnetic field be-
neath the train, which lifts the cars and propels them at 
300-plus mph. The train's on-board systems are powered 
by induction from the track. And only the section of track 
under the train is energized. (Illustration by Nathan Fa-

riss1) 

 

―SkyTran is a concept for high-capacity and high-speed perso-

nal rapid transport developed by an American Company Uni-

                                                           
1
 Quain, John: Super Trains: Plains to Fix U. S. Rail Could End Road & Sky 

Gridlock, December 1. 2007, 3:11 AM, in: < 
http://www.popularmechanics.com/technology/engineering/infrastructur
e/4232548 >. 

http://www.popularmechanics.com/technology/engineering/infrastructure/4232548
http://www.popularmechanics.com/technology/engineering/infrastructure/4232548


2945 
 

Modal Transport Solutions. This SkyTran system is two-

passenger vehicles, propelled and suspended by maglev sys-

tem. These are laid out in a one mile by one mile networked 

grid throughout the city. A large number of small departure and 

exit portals are placed underneath the guideways at approxima-

tely every 400 metres or at every city block. 
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SkyTran has no fixed routes or timetables. Users can simply 

enter any departure portal, get into the first empty vehicle in 

the queue and select their destination. The vehicle then speeds 

up on the acceleration lane and enters the high-speed overhead 

guideway. 
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Great concept, this will definitely reduce traffic jam, but with 

only two passengers for each pod, what about families ? Using 

SkyTran they have to sit separately. Hopefully UniModal will 

come up with new model or updated version of the SkyTran 

pods.‖1
 

 

― Urban Maglev 

 

                                                           
1
 Tuvie: SkyTrain – Futuristic Public Transport with Magnev System, Copi-

right 2010, in: < http://www.tuvie.com/skytran-futuristic-public-transport-
with-maglev-system/ >. 

http://www.tuvie.com/skytran-futuristic-public-transport-with-maglev-system/
http://www.tuvie.com/skytran-futuristic-public-transport-with-maglev-system/
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Urban Maglev is a new transportation solution aimed 

at meeting urgent needs for faster, cleaner means of 

passenger transport in local communities and urban 

areas. Urban Maglev is based on the “passive 

maglev” technology developed over the past decade 

by General Atomics (GA), with a combination of fede-

ral transit and GA company funding. GA has built the 

first full-scale working maglev system in the U.S., 

which operates on a 400-foot test track at GA’s main 

campus in San Diego. For the past several years, GA 

has been involved in a collaborative effort with the 

California University of Pennsylvania (CUP) to study 

the feasibility of building a 4.5-mile system linking 

the two campuses of the CUP. GA has also studied 

the possibility of building Urban Maglev systems on 

the campus of the University of California, San Diego, 

Disneyland, and other locations. 

 

 

Features 
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Permanent Magnets 

Magnet blocks 

 Neodymium Iron Boron (NdFeB) 

 Divided into subassemblies 

 Loaded into the magnet modules 

Chassis Assembly 

 Magnet modules are then moun-

ted to the chassis supports 

No active power system on vehic-

le - only permanent magnets 

n. Lighter, cheaper, more efficient 

vehicle design 

n. Allows use of guideway tracks that 

are lighter, cheaper, and less 

intrusive  

Halbach Array magnet configura-

tion adds to benefits 

 Increased magnetic field strength 

 Very low magnetic fields in pas-

senger compartments and near 

stations (well below allowable 

http://atg.ga.com/EM/transportation/urban-maglev/images/urban2-lg.png
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standards) 

 Larger air-gap enables less ex-

pensive guideway construction 

 

Linear Synchronous Motor 

(LSM) 

 Means of providing forward pro-

pulsion in most maglev systems 

 Basic technologies have been 

used in operational transportation 

systems 

 

Guideway Modules 

 Linear Synchronous Motor 

 Levitation Track 

 High Speed Turns (144 km/hr, 90 

mph) 

 800 meter minimum turn radius 

 11.5 Cant Angle 

 Future Concept: Hybrid Guideway 

Girder 

 Steel Fiber Reinforce Concrete 

http://atg.ga.com/EM/transportation/urban-maglev/images/urban3-lg.jpg
http://atg.ga.com/EM/transportation/urban-maglev/images/urban4-lg.png
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(SFRC) 

 In early stages of development‖1 

 

 

Urban Maglev 

 

Die Chinesen meldeten am 15. Juni 2009 einen 

erfolgreichen Test mit einer Magnetschwebebahn 

in Eigenbau2. Nach dem erfolgreichen Test, so 

wird behauptet, sei der in China gefertigte Mag-

netschwebebahn Serienreif. Die Reisegeschwin-

digkeit beträgt 120 km/h. 

                                                           
1
 General Atomics: Urban Maglev, Copiright 2010, in: < 

http://atg.ga.com/EM/transportation/urban-maglev/index.php >. 
2
 China Tours: Homemade maglev train on trial run, Monday, June 15, 

2009, in: < http://www.absolutechinatours.com/news/Homemade-
maglev-train-4927.html >.  

http://atg.ga.com/EM/transportation/urban-maglev/index.php
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A homemade maglev train runs on trial in Tangshan city, north 

China's Hebei province, Monday June 15, 2009. [cnsphoto]
1
 

 

„People's Daily Online -- China's light maglev 

"Zhonghua-06" made debut 

 

China's light maglev "Zhonghua-06" made debut 

UPDATED: 15:41, May 13, 2005 

 

                                                           
1
 China Tours: Homemade maglev train on trial run, Monday, June 15, 

2009, in: < http://www.absolutechinatours.com/news/Homemade-
maglev-train-4927.html >.  

http://english.peopledaily.com.cn/200505/13/eng20050513_184902.html
http://english.peopledaily.com.cn/200505/13/eng20050513_184902.html
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China's light maglev train "Zhonghua-06" made its debut in 

Dalian (in northeast China's Liaoning Province) on May 11, 

2005. 
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The train is 9.6 meters long, 1.65 meters wide, and 1.87 

meters high. The design speed is 400 kph (i.e. kilometers 

per hour). 

 

 
 

The driver's cabin in the Zhonghua-06 maglev. 

 

China's 1st maglev train starts test run - What's On Xiamen 

 

"China's 1st maglev train starts test run 

Updated: 25 Jun 2009 
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China's first domestically-made low-and-medium speed 

Maglev trains are now undergoing test run operations. 

 

Maglev trains come in various speeds, not only high-speed 

trains. Low and medium-speed Maglev trains are more sui-

table for running in urban city areas, similar to subways or 

light rail. China's first domestically-made low-and medium-

speed Maglev trains are now undergoing test run operati-

ons. 

 

This is China's newest Maglev train. The test runs began in 

Tangshan in Hebei Province on June 15th about one week 

ago. The train has three carriages. And each carriage has 

between 100 and 120 seats. 

 

Maglev trains float on a magnetic field and are propelled by 

a linear induction motor. There are no wheels running along 

a track, so there is no wheel noise. Just like this newest 

Maglev train shown here, its working noise can hardly be 

heard five meters away. 
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The Maglev train has a design speed of up to 120 ki-

lometers per hour. That's faster than light rail trains, 

which can attain speeds of up to 80 kilometers per hour. 

The Maglev train also has stronger power going uphill and 

turning corners. The Maglev train will offer more convenien-

ce and faster service for urban transport. 

 

Vehicle power supplies are located inside the train 

carriages. Even if there is a sudden loss of electricity, 

these power supplies can help the Maglev train keep 

on running to a safe area, before gradually stopping. 

Engineers say there will be very little electro-magnetic radi-

ation created when the power generating machine is run-

ning. 

 

Chairman of Beijing Enterprises Holdings Maglev Tech. Devt. 

said, "Compared with the radiation from television and 

electric shavers, the electro-magnetic radiation from the 

Maglev train is minimal." 

 

The operational system of the Maglev train is also designed 

to increase safety. 

 

Currently, Japan has the most mature technology on low-

and medium-speed Maglev train development. Successful 

test runs on China's newly-developed Maglev trains 

show that China will be able to mass produce this 

technology.―1 
 

                                                           
1
 Martian2: China's light maglev "Zhonghua-06" made debut, 

UPDATED: 15:41, May 13, 2005, in: < 
http://www.defence.pk/forums/china-defence/72890-chinas-hi-speed-
railway-symbol-toil-efficiency-chinese-people-13.html >.  

http://www.defence.pk/forums/china-defence/72890-chinas-hi-speed-railway-symbol-toil-efficiency-chinese-people-13.html
http://www.defence.pk/forums/china-defence/72890-chinas-hi-speed-railway-symbol-toil-efficiency-chinese-people-13.html
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„China Plans 1000 Km/h Maglev Trains | gizchina.com 

 

"China Plans 1000 Km/h Maglev Trains 

Posted by Andi On August - 5 - 2010 

 

 
 

China‘s locomotive jewel is the Maglev in Shanghai. A train 

that floats on magnets and can reach a cruising speed of 

around 500 Km/h, pretty darn fast by our standards, but 

obviously not fast enough. 

 

Jiaotong University currently has a prototype Maglev that 

can hit 600 Km/h and is planning a smaller ‗Express‘ versi-

on, which will hit the dizzying speed of 1000 Km/h!! Twice 

that of current Maglevs in China or Japan! 

 

The people behind these super fast trains decided the only 

way to make them go any faster was to reduce friction, but 

as they already float on magnets there was little they could 

do to drop it further unless of course they put the whole 

train and its rails in a tube and created a vacuum……. So 

that‘s what they‘ve done! 

 

The cost for the tube is said to be around 10-20 milli-

http://www.gizchina.com/2010/08/05/china-plans-1000-kmh-maglev-trains/
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on RMB per kilometer!! And is penned in for testing 

within the next 2-3 years!" 

 

 
CHENGDU, CHINA: People visit the high-speed maglev train 

which is manufactured by domestic CAC Central Air industry 

on April 8, 2010 in Chengdu, Sichuan province of China. The 

train has a top speed of 500 km/h. 

 

 
The interior of the domestically-designed and manufactured 
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maglev train. 

 

China produces first home-grown maglev train CCTV-

International 

 

"China produces first home-grown maglev train 

2010-04-09 13:49 BJT 

 

China's first home-grown sample maglev train has 

been completed, making China the third country able 

to design and produce the trains after Germany and 

Japan. 

 

This maglev train has a maximum speed of 500 kilo-

meters per hour. It is expected to take its pilot run on the 

maglev line in Shanghai during this year's World Expo. 

 

Wu Xiangming, Engineer, Maglev Train Dev‘t Project‘s 

expert Group, said, "This is the first domestically-

designed and produced maglev train in China. We 

own the independent intellectual property rights. We 

will make a pilot run to test whether the train has any 

flaws." 

 

Maglev trains are the fastest mode of ground transportation 

in the world. The vehicle contains materials that are used on 

airplanes. 

 

China used to import maglev technology from develo-

ped countries, but after years of learning and innova-

tion, the country has now mastered the entire range 

of production from building the rails to developing the 

control system. 

 

Dai Ganchang, Engineer, Aviation Industry Corporation of 

China, said, "We had a deal with Germany. They introduced 

technology to us and we digested it. Currently, we only im-

http://english.cctv.com/program/bizchina/20100409/103013.shtml
http://english.cctv.com/program/bizchina/20100409/103013.shtml
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port some parts from Germany. The design and manufac-

turing are totally home-grown." 

 

China's first maglev line officially opened at the end of 2002 

in Shanghai. The trains were imported from Germany. The 

line has transported a total of 23 million passengers since 

its introduction. It travels at a speed of 430 kilometers an 

hour." […] 

 

 
Vacuum tube maglev train 

 

DailyTech - China Plans 1,000 KPH Super Train 

 

"China Plans 1,000 KPH Super Train 

Jason Mick (Blog) - August 5, 2010 1:19 PM 

 

Design would almost double today's record speed 

 

http://www.dailytech.com/China+Plans+1000+KPH+Super+Train/article19268.htm
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China is planning to build a 1,000 kph locomotive, which 

would nearly double the current record speed. (Source: 

China Daily) 

 

We've discussed a couple of times the U.S.'s growing gap in 

high speed rail compared to China. As fossil fuels become 

more scarce, more expensive, and more dangerous from a 

political standpoint, mass transit solutions look increasingly 

appealing. High speed rail is particularly promising as it 

promises not only to reduce fossil fuel use, but also to get 

you to your destination faster. 

 

Researchers at the Chinese Academy of Sciences and 

Chinese Academy of Engineering (CAE) reportedly are 

preparing a record-shattering 1,000 kilometer per 

hour train, according to the Beijing Times. 

 

The new trains will make use of a vacuum tube to re-

duce friction losses. They will first build a prototype 

vacuum magnetic suspension train capable of trave-

ling between 500 and 600 kph. That gives it a shot at 

breaking the record set by Japan's JR-Maglev train, which 

achieved a speed of 581 km/h (361 mph). The record for a 

traditional railed train was set by France's TGV at 574.8 

km/h (357.18 mph). 
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After the prototype, the group plans to implement a 

smaller train capable of speeds of as much as 1,000 

kph. Shen Zhiyun, a member of the research team, 

comments, "The speed can be reached by making va-

cuum pipelines for maglev trains to run through, with 

no air resistance." 

 

Daryl Oster, who owns the U.S. patent on evacuated 

tube (vacuum) rail, now works at the CAE. Along with 

Zhiyun and another researcher, Zhang Yaoping, he is 

leading efforts to deploy the technology. The team 

hopes to begin laying ETT rail lines within the next 

ten years. 

 

It would use less steel than current trains, but would 

be slightly more expensive. China is targeting a cost 

of 200 million yuan ($29.54M USD) per kilometer for 

its traditional rail. The Evacuated Tube Transport 

(ETT) rail would cost approximately 210 to 220 milli-

on yuan ($31.0M USD to $32.49M USD) per kilometer. 

 

Currently the planned trains travel at 350 kph. A cost inc-

rease of 5 to 10 percent seems a fair tradeoff to score near-

ly twice the speed. It's just one more example of how ambi-

tious China is when it comes to high speed rail."―1
 

 

                                                           
1
 Martian2: China's light maglev "Zhonghua-06" made debut, 

UPDATED: 15:41, May 13, 2005, in: < 
http://www.defence.pk/forums/china-defence/72890-chinas-hi-speed-
railway-symbol-toil-efficiency-chinese-people-13.html >.  

http://www.defence.pk/forums/china-defence/72890-chinas-hi-speed-railway-symbol-toil-efficiency-chinese-people-13.html
http://www.defence.pk/forums/china-defence/72890-chinas-hi-speed-railway-symbol-toil-efficiency-chinese-people-13.html
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―Bombardier Eco 4 – Maglev 
Train Powered by Renewable 
Energy 

 

 

The Bombardier Eco 4 is a sustainable train that aims to make 

public transportation more attractive. Designed by Francisco 

Lupin, the concept is a maglev train that harnesses renewable 

solar energy as it moves. 

 

http://psipunk.com/bombardier-eco-4-maglev-train-powered-by-renewable-energy/
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The solar panels located on the roof of the train are connected 

to a motor system that enables the panels to turn up to 30 de-

grees according to the position of the sun in the sky. This rota-

tion is regulated automatically by an onboard computer. 

 

This futuristic train has an automatic pilot system, which gui-

des the train along the track. The pilot computer is controlled 

from the base of operations and is retested at every station. All 

the passengers can choose the place where they want the 

train to stop by pressing a buzzer located in the armrest of 

http://psipunk.com/category/future-trains/
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each seat. 

 

The train has a unique projector system that projects informa-

tion to the user. This information might be the climatic conditi-

ons outside, advertisements or the time before which the train 

will halt at the next station. 

 

The train aims to better public transportation and make it even 

greener with the use of renewable energy technology.

http://psipunk.com/category/buses/
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Designer:  Francisco Lupin‖1 

                                                           
1
 Lupin, Francisco: Bombardier Eco 4 – Maglev Tain, Powered By Rene-

wable Energy, 2007-2010 Future Transportation, in: Ecofriend.org < 

http://psipunk.com/wp-admin/maglev%20train
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„What do you get when you combine the innova-

tion of MagLev technology with solar power, 

hydrogen fuel, and a futuristic aesthetic? The In-

terstate Traveler Hydrogen Super Highway, or the 

Traveler- a ground-breaking solar powered, hyd-

rogen-fueled, zero emission mass transit system 

                                                                                                                           
http://psipunk.com/bombardier-eco-4-maglev-train-powered-by-
renewable-energy/ >. 

http://psipunk.com/bombardier-eco-4-maglev-train-powered-by-renewable-energy/
http://psipunk.com/bombardier-eco-4-maglev-train-powered-by-renewable-energy/
http://www.inhabitat.com/2008/02/13/interstate-traveler-hydrogen-super-highway-world%e2%80%99s-first-multi-utility-high-speed-rail-system/
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that would carry everything from people to cars in 

sustainable style and carbon neutral function. The 

construction is set to begin this year, and would 

connect Ann Arbor and Detroit.―1 

 

 
 

„The highway is made up of a slew of systems 

called the rail conduit cluster and will provide a 

                                                           
1
 Basantani, Mahesh: Solar + Hydrogen Power Interstate Rail coming to Mi-

chigan! | 02/13/08, in: < http://inhabitat.com/interstate-traveler-
hydrogen-super-highway-world%e2%80%99s-first-multi-utility-high-speed-
rail-system/ >. 

http://inhabitat.com/interstate-traveler-hydrogen-super-highway-world%e2%80%99s-first-multi-utility-high-speed-rail-system/
http://inhabitat.com/interstate-traveler-hydrogen-super-highway-world%e2%80%99s-first-multi-utility-high-speed-rail-system/
http://inhabitat.com/interstate-traveler-hydrogen-super-highway-world%e2%80%99s-first-multi-utility-high-speed-rail-system/
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comprehensive integrated system of the pub-

lic/private transit system and municipal infra-

structure network. It would serve as public trans-

port system AND distribute electricity, potable 

water, liquid waste, fiber optics, hydrogen, oxy-

gen, and fuels.  

 

The public transit component would combine high 

speed magnetically levitated (MagLev, which 

we‘ve seen in wind turbines before) cars running 

on parallel magnetic rails, laminated solar cells, 

and the conduit cluster that would be used to 

distribute electricity, water, fuels, etc. (It has 

been projected that each mile of rail would produ-

ce about 844,800 watts of electricity per hour at 

peak time using the solar energy). As for fuel, 

hydrogen would be used in fuel cells, internal 

combustion engines, micro turbines and other 

energy conversion devices to generate power.  
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The entire conduit cluster operations would be 

managed by TCP/IP technology. The Traveler Sta-

tions would be built to provide easy access to the 

Interstate Highway, solutions to overcrowding, 

urban sprawl, public utility failures, traffic jams, 

car accidents, etc.  

 

The Interstate Traveler Project is the brainchild of 

NEWTY Award recipient Justin Eric Sutton. The 

construction for the first phase would start in Mi-

chigan in 2008, and would link the cities of Ann 

Arbor and Detroit.―1 

 

                                                           
1
 Basantani, Mahesh: Solar + Hydrogen Power Interstate Rail coming to Mi-

chigan! | 02/13/08, in: < http://inhabitat.com/interstate-traveler-
hydrogen-super-highway-world%e2%80%99s-first-multi-utility-high-speed-
rail-system/ >. 

http://inhabitat.com/interstate-traveler-hydrogen-super-highway-world%e2%80%99s-first-multi-utility-high-speed-rail-system/
http://inhabitat.com/interstate-traveler-hydrogen-super-highway-world%e2%80%99s-first-multi-utility-high-speed-rail-system/
http://inhabitat.com/interstate-traveler-hydrogen-super-highway-world%e2%80%99s-first-multi-utility-high-speed-rail-system/
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Gallery: Solar + Hydrogen Power Inters...

1
 

 

 

Maglev-Cloverleaf Substation and Car Ramp 

8x5.jpg1 

                                                           
1
 Basantani, Mahesh: Solar + Hydrogen Power Interstate Rail coming to Mi-

chigan! | 02/13/08, in: < http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 >. 

http://hyrail-backup.us/Maglev-Cloverleaf%20Substation%20and%20Car%20Ramp%208x5.jpg
http://hyrail-backup.us/Maglev-Cloverleaf%20Substation%20and%20Car%20Ramp%208x5.jpg
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
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Maglev-car pod c.jpg2 

 

                                                                                                                           
1
 Interstate Traveler Company: Maglev-Cloverleaf Substation and 

Car Ramp 8x5.jpg, in: < http://hyrail-backup.us/Maglev-

Cloverleaf%20Substation%20and%20Car%20Ramp%208x5.jpg >; Virtual 

Reality Models Animations and Illustrations of the Interstate Tra-

veler Hydrogen Super Highway, Last modified: 07/23/08, in: < 
http://www.interstatetraveler.us/Image_gallery.htm >. 
2
 Interstate Traveler Company: Maglev-car pod c.jpg, in: < 

http://hyrail-backup.us/Maglev-car%20pod%20c.jpg >; Virtual Reality 

Models Animations and Illustrations of the Interstate Traveler 

Hydrogen Super Highway, Last modified: 07/23/08, in: < 
http://www.interstatetraveler.us/Image_gallery.htm >. 

http://hyrail-backup.us/Maglev-car%20pod%20c.jpg
http://hyrail-backup.us/Maglev-Cloverleaf%20Substation%20and%20Car%20Ramp%208x5.jpg
http://hyrail-backup.us/Maglev-Cloverleaf%20Substation%20and%20Car%20Ramp%208x5.jpg
http://hyrail-backup.us/Maglev-Cloverleaf%20Substation%20and%20Car%20Ramp%208x5.jpg
http://hyrail-backup.us/Maglev-Cloverleaf%20Substation%20and%20Car%20Ramp%208x5.jpg
http://www.interstatetraveler.us/Image_gallery.htm
http://hyrail-backup.us/Maglev-car%20pod%20c.jpg
http://hyrail-backup.us/Maglev-car%20pod%20c.jpg
http://hyrail-backup.us/photo_gallery.htm
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Es gibt auch in Amerika ein Autoshuttle ähnliches 

System, wo allerdings die Magnetschwebebahn im 

Prinzip ähnlich, aber um einiges anspruchsvoller 

ist als bei Autoshuttle.  

 

 

Maglev-ITC Rail Perspective with Labels.jpg
1
 

                                                           
1
 Interstate Traveler Company: Maglev-ITC Rail Perspective with 

Labels.jpg, in: < http://hyrail-backup.us/Maglev-

ITC%20Rail%20Perspective%20with%20Labels.jpg >; Virtual Reality Mo-

dels Animations and Illustrations of the Interstate Traveler 

http://hyrail-backup.us/Maglev-ITC%20Rail%20Perspective%20with%20Labels.jpg
http://hyrail-backup.us/Maglev-ITC%20Rail%20Perspective%20with%20Labels.jpg
http://hyrail-backup.us/Maglev-ITC%20Rail%20Perspective%20with%20Labels.jpg
http://hyrail-backup.us/Maglev-ITC%20Rail%20Perspective%20with%20Labels.jpg
http://hyrail-backup.us/Maglev-ITC%20Rail%20Perspective%20with%20Labels.jpg
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Maglev-traveler front ortho.jpg
1
 

 

                                                                                                                           
Hydrogen Super Highway, Last modified: 07/23/08, in: < 
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 Interstate Traveler Company: Maglev-traveler front ortho.jpg, in: 
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TravCar04.gif
1 

 

„Würden Sie Ihr Auto für eines dieser Sys-

teme Graben? 

 

Unsere "Future Tech" Gastautor Paul 

Schilperoord, deren jüngsten Buch auf "spannen-

de Innovationen in Transport" können Sie bestel-

                                                           
1
 Interstate Traveler Company: TravCar04.gif, in: < http://hyrail-

backup.us/TravCar04.gif >; Virtual Reality Models Animations and Il-

lustrations of the Interstate Traveler Hydrogen Super Highway, 
Last modified: 07/23/08, in: < 
http://www.interstatetraveler.us/Image_gallery.htm >. 

http://hyrail-backup.us/TravCar04.gif
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.octopusdesign.nl%2F
http://hyrail-backup.us/TravCar04.gif
http://hyrail-backup.us/TravCar04.gif
http://hyrail-backup.us/TravCar04.gif
http://hyrail-backup.us/photo_gallery.htm


2978 
 

len hier, Adressen heute den städtischen Trans-

port-Problem und verschiedene Möglichkeiten, die 

effizient lösen es, derzeit in Entwicklung oder nur 

in Konzept: 

 

Der Traum von effizienten städtischen Transport 

von Monorail zu erreichen ist seit den frühen 50er 

Jahren lebendig: 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.octopusdesign.nl%2Fbooks_Future_Tech.htm
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Quelle: http://www.plan59.com/ 

 

Seit Jahrzehnten haben stark befahrenen Ver-

kehrsüberlastung und Luftverschmutzung von 

Kraftfahrzeugemissionen Stadtzentren und interci-

ty Straßen gelitten. Um diese Auswirkungen zu 

verringern, haben Regierungen um Menschen 

aus ihren Autos und auf öffentliche Ver-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.plan59.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=709221779&size=o
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kehrsmittel versucht, wie z. B. Züge, Straßen-

bahnen, Busse und u-Bahnen, sowie sauberer 

Fahrräder verwendet wurde. Leider hat dies meist 

sich erfolglos erwiesen.  

 

Zumindest teilweise Schuld Hier sind schlechte 

Verbindungen zwischen den verschiedenen Ver-

kehrsträgern, längere Reisen Mal und Verzöge-

rungen, sowie ein Mangel an Komfort und Pri-

vatsphäre. Designer und Ingenieure sind jetzt 

neue ÖPNV-Konzepte, erforschen, die welche im 

Wettbewerb mit dem Auto durch das Angebot 

schneller, und in einigen Fällen individualisiert, 

Transport, sowie die Einführung einer neuen Bau-

reihe von persönlichen Stadt Fahrzeuge mehr ge-

eignet sind. 

 

 

APM - faszinierende Transport hybrid 

 

Die Aero-Train ist ein Konzept für einen zero 
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Emission electric Hochgeschwindigkeitszug, der 

ein Cross-Breed zwischen einem High-Speed-Zug 

und Flugzeug ähnelt. Es begann alles mit Schie-

nenzeppelin: 

 

Eine Alternative zur macht, integrieren die glei-

chen Vorteile, Dampf wurde von dem deutschen 

Ingenieur Franz Kruckenberg 1929 vorgeschlagen. 

Er ausgerüstet einen BMW-Flugzeug-Benzinmotor 

mit einem vier-Blatt Propeller auf der Rückseite 

der eine speziell gestaltete Zug-Beförderung. Der 

Schienenzeppelin, 1931 dt. entwickelt diese ae-

rodynamisch Prototyp Fahrzeug Set einen Weltre-

kord für die Geschwindigkeit von Schiene von 230 

Kilometern pro Stunde (143 mph) auf einer Stre-

cke von Schienen auf Route zwischen Berlin und 

Hamburg.  
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Photo Credit: Deutsche Bahn AG 

 

Obwohl der Datensatz bis 1954 ungeschlagen 

blieb, wurde Kruckenberg's Propeller-gesteuerte 

Zug nie im Liniendienst eingesetzt. Stattdessen 

entschied die Deutsche Reichsbahn in den 1930er 

Jahren für eine neue Linie von Diesel-elektrische 

Lokomotiven. Diese Elektromotoren angetrieben 

wurden, aber die Elektrizität von einem Dieselmo-

tor an einen Generator gekoppelt an Bord des Zu-

ges generiert wurde. Dubbed die Fliegende 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1466728974&size=o
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Hamburger, könnte diese Diesel-elektrische Lo-

komotiven nah an, die von der Schienenzeppelin-

Geschwindigkeiten erreichen. 

 

Neue "Flying Train" Prototyp: 

 

Abgesehen von Luftwiderstand leiden Züge in der 

Regel von mechanischen Widerstand in Ihre An-

triebssystem sowie Rollwiderstand von den Rä-

dern auf die Schiene. Forscher am Kohama Labo-

ratory, Institute of Fluid Science an der Universi-

tät Tōhoku in Japan (Link) versucht, Gesamtwi-

derstand verringern durch Anpassung ein weiterer 

Aspekt der Aerodynamik auf seine Aero-Train-

Konzept. Mithilfe der aerodynamische Flügel-in-

Ground (WIG) Wirkung, ist der Aero-Zug in der 

Lage, in einer Höhe von 10 cm (4) über die Stre-

cke fliegen.  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ifs.tohoku.ac.jp%2Fkohama-lab%2Ftop-e.html
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Der WIG-Effekt tritt auf, wenn Sie sehr nah an der 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1466690090&size=o
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1465827903&size=o
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Oberfläche zu fliegen. Kreuzfahrt mit seiner ma-

ximalen Geschwindigkeit von 500 Kilometern pro 

Stunde (310 mph), wird die aerodynamische Hub-

kraft extrem groß mit einer viel kleineren Drag-

Kraft. 

 

Sonnenkollektoren sind auf die Guide-way's 

Dach, gesetzt, während Wind-Generatoren sind 

neben gesetzt, an jenen Stellen, wo die Wind-

energie allgemein verfügbar ist. Die erzeugte 

Elektrizität kann gefüttert zum Zug direkt oder in 

seiner integrierten Batterien gespeichert werden. 

Die Forscher erwarten das System generieren 

viel mehr Energie als verbraucht wird, durch 

die Aero-Zug, wodurch es doppelt so ein electric 

Kraftwerk. 
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Fotocredit: Kohama Laboratory, Institute of Fluid 

Science, Tōhoku Daigaku 

 

Die nächste Stufe in der Entwicklung ist, einen 

größeren Aero-Train-Prototyp mit Platz für sechs 

Passagiere und eine maximale Geschwindigkeit 

von 350 Kilometer pro Stunde (217 mph) zu bau-

en. Die endgültige, umfassend professionelen 

eSport Aero-Zug, mit einer Länge von 85 Meter 

(279 ft) und Kapazität für 325 Passagiere, richtet 

sich um Service im Jahr 2020 zu beginnen. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1465827289&size=o
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 

DRIVE SYSTEM - Flächenschalldämpfer elektrische 

Ventilatoren + WIG-Effekt 

MAXIMUM SPEED - 500 km/h (310 mph) 

LENGTH - 85 m (279 ft) 

WIDTH - 12 m (40 ft) 

Gewicht - 70 Tonnen (154,300 kg) 

 

 

SkyTran - individuelle Maglev system 

 

Die amerikanische Firma Internetforen Transport 

Solutions entwickelte ein Konzept für ein sehr ho-

her Kapazität und High-Speed-Personal Rapid 

Transport (PRT)-Netzwerk.  
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Das SkyTran-System arbeitet mit individuellen, 

zwei-Passagier Fahrzeuge, die angetrieben und 

von einem Maglev System von Overhead Füh-

rungsbahnen ausgesetzt sind. Diese sind in einer 

Meile von einer Meile networked Raster in der 

ganzen Stadt angelegt. Eine große Anzahl von 

kleinen Abfahrt und Ausfahrt Portale werden un-

terhalb der Führungsbahnen bei ca. alle 400 Me-

ter oder jede Stadt-Block platziert.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1469094209&size=o
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1469948112&size=o
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1469093095&size=o
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SkyTran hat keine feste Routen oder Zeitpläne. 

Benutzer können einfach geben Sie jede Abreise-

Portal, in der ersten leeren Fahrzeug in der War-

teschlange zu erhalten und wählen Sie Ihren Be-

stimmungsort. Dann das Fahrzeug beschleunigt 

auf Beschleunigungsstreifen und betritt die Hoch-

geschwindigkeits-Overhead Führungssystem.  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1469093463&size=o
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1469091997&size=o
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Photo Credit: Internetforen Transport Solutions, 

Inc., alle Rechte vorbehalten 

 

Auf dem ausgewählten Ausfahrt-Portal betritt das 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1469092499&size=o
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Fahrzeug eine Verzögerungsspur, wo die Ge-

schwindigkeit, bis zum Anschlag am Ankunft Por-

tal reduziert wird. Einzelne Fahrzeuge sind Ge-

schwindigkeiten von bis zu 160 Kilometer pro 

Stunde innerhalb der Stadtgrenzen oder 240 Ki-

lometer pro Stunde zwischen Städten fähig. Ein 

sehr kurzer Bremsweg ermöglicht einen Abstand 

zwischen Reisen Fahrzeuge nur 25 Meter. 

 

 

ULTra - kein warten-Linie für Ihren persönli-

chen transport 

 

Ein anderes System, genannt ULTra (Urban Light 

Transport) und entwickelt von dem britischen Un-

ternehmen Advanced Transport Systems (ATS), 

auch bietet on-Demand persönlichen Transport 

mit praktisch keine Wartezeit, individuelle Passa-

giere nonstop zu Ihrem gewählten Ziel zu neh-

men. Das System arbeitet mit einer Flotte von 

die treiberlose Elektrofahrzeuge, auf ein 
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Netzwerk von erhöhten Rechten ausgeführt oder 

Boden-Niveau geführte Routen.  

 

 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1469213481&size=o
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1470068332&size=o


2996 
 

 

 

 

Das erste ULTra (Light-Nahverkehr)-System ist 

eigentlich unter Bau im Moment am Flughafen 

Heathrow in London. Wird es sbedienbar im 

Herbst 2008. Eine bestimmte niederländische 

Firma hat vor kurzem eine Vereinbarung, ULTra in 

den Niederlanden und Belgien einzuführen unter-

zeichnet. 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1469214015&size=o
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1470066340&size=o
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1470064606&size=o
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Die Niederflur-Fahrzeuge haben eine Kapazität 

von vier, mit einigen zusätzlichen Stehplätze oder 

Platz für einen Rollstuhl. Obwohl Höchstgeschwin-

digkeit auf 40 Kilometer pro Stunde beschränkt 

ist, kann die non-Stop-Service Reise mal zwei 

oder drei Mal schneller als andere Stadtverkehr 

machen.  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1470065292&size=o


2999 
 

 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1470044580&size=o
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1470044860&size=o
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Fotocredit: Advanced Transport Systems (ATS) 

 

Passagiere benutzen das System, indem Sie die 

nächste Station im Netzwerk. Über eine Smart-

card-Prozess wählen Sie Ihre gewünschte Desti-

nation. Das Passagier-Ziel wird übergeben, um 

zentrale Steuerung, die wiederum die nächste 

sendet verfügbar Fahrzeug in das Netzwerk zum 

Bahnhof. Nach zeigen ATS Simulationen, dass 

Wartezeiten herum 10 Sekunden durchschnittlich. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1470045032&size=o
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Das leeren Fahrzeug-Management-System leitet 

die leere Fahrzeuge zu Orten mit bekannten 

Nachfrage und stellt sicher, dass Batterien an ei-

ner Dockingstation neu geladen werden, wenn 

macht niedrig ist. Der Mangel an eine Macht-

Versorgung-Schiene auf der Strecke reduziert 

deutlich die Kosten für die Infrastruktur. 

 

 

JETPOD: ein Flying-Taxi 

 

Ein Traum zu städtischen Pendler airborne Trans-

port bieten hat herum für sehr lange Zeit gewe-

sen. Hier ist frühen "Convair" Fliegende Auto Pro-

totypen: 
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1465840369&size=o
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Photo Credit: Henry Dreyfuss Associates 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1466694986&size=o


3004 
 

 

Fast forward bis 2007: 

Entwickelt von dem britischen Unternehmen 

Avcen, die Jetpod ist eine kleine zweistrahlige 

Flugzeuge mit neu entwickelten VQSTOL (Very 

Quiet Short Take-Off and Landing) Technologie-, 

und es richtet Kurzdistanz-Luft Reisen möglich in 

bebauten städtischen Gebieten bis zum Jahr 2010 

zu machen. 

 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.avcen.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1466696118&size=o
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Avcen Studien zufolge besteht eine beträchtliche 

Nachfrage nach den Jetpod. Avcen's Lösung für 

Stadtverkehr Stau ist, Luft-Taxis, die die shut-

tle-Service zwischen einem äußeren Stadt-Ring 

Park-und-Fly-Sites bieten und eine Reihe von 

STOL (Short Take-Off and Landing) Streifen in der 

Innenstadt. 

 

Eine der vorgeschlagenen Versionen von der zivi-

len Jetpod T-100 ist das City Air Taxi. Andere 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1465840997&size=o
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Versionen enthalten den P-200-Personal-Jet, das 

M-300-Militär und die E-400-Ambulance. Die T-

100 City Air Taxi könnte als ein free-roaming Air 

Taxi - mit mehr als fünfzig Landungen pro Tag, 

betrieben werden, mit eine Drehung des Piloten. 

 

75 Jetpods würde eine Stadt der Größe von 

London service und damit entlasten Straßenver-

kehr von 37.000 return Autofahrten jeden Tag. 

Ein unidirektionaler Flug von outer London zum 

Stadtzentrum würde nur 4 bis 6 Minuten dauern. 

Die Jetpod erfordert nicht sogar eine konventio-

nelle Start-und Landebahn. Es kann auf Gras, 

Schmutz oder Stein-bestreut Bereichen land. 

Avcen entwickelt, die Jetpod, die unter Verwen-

dung der neuesten Jet-Engine-Technologien für 

optimalen Kraftstoffverbrauch und geringere 

Emissionen Lärm Ebenen, wenn im Vergleich zu 

Auto Transport. 

 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 
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DRIVE SYSTEM: Dual Jet engines 

ENGINE Schub: 2 x 13,3 kN (3.000 lbs) 

CRUISING SPEED: 550 km/h (350 mph) 

FLYING Tonumfang: 1480 Kilometer (920 km) 

Betriebskosten Nutzlast: 700 kg (1,543 kg) 

KAPAZITÄT: 7 

 

 

SkyBlazer: ein Roadable Flugzeug 

 

Das hoch optimierte vier-Seating-Fahrzeug wan-

delt automatisch aus einem Auto in ein Flugzeug 

und zurück wieder. Die amerikanische Firma Hay-

nes-Aero soll mit den Skyblazer die Geschwindig-

keit der ein Jet-Flugzeug mit dem von Tür zu Tür 

Komfort eines Autos zu kombinieren. 
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1465877949&size=o
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1465877539&size=o
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1466730182&size=o
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Die eigenständige Skyblazer ist ausgestattet mit 

einer Faltung Anordnung, die Flügel vollständig 

innerhalb der Fahrzeug-Körper zu speichern. Laut 

Haynes-Aero wird Straße Leistung ausreichend 

genug, um im normalen Verkehr betreiben wer-

den. Mit einem Take-off Lauf von nur 405 Metern 

(1330) ist die Skyblazer in der Lage, von allen 

kleinen Flughäfen abzunehmen. Nach Abflug Zu-

sammenbruch der vier Räder in die Karosserie-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1466729574&size=o
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Rohbau. Die Kabine ist unter Druck und bietet 

ähnliche Unterkunft als Straße Auto. 

 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 

DRIVE SYSTEM: Hybrid-elektrische mit Strahl-

triebwerk 

CRUISING AIR SPEED: 500 km/h (310 mph) 

FLYING Tonumfang: 1345 km (835 km) 

TAKE-OFF RUN: 405 m (1330 ft) 

KAPAZITÄT: 4 

 

 

Busse sind in etwas radikal, zu ändern. 

 

Phileas BRT (Bus Rapid Transport) Fahrzeugs, 

entwickelt von der niederländischen Firma APTS 

(Advanced Public Transport Systems) können 

sich automatisch auf einem dedizierten 

Track fahren als auch auf normalen Straßen ma-

nuell angetrieben wird. Das Phileas-System ist be-

reits seit 2004 im Einsatz. Eine Hybrid-elektrische 



3012 
 

Antrieb macht das Fahrzeug bis zu 30 Prozent 

mehr Kraftstoff effizienter als andere Busse ver-

gleichbarer Größe. 

 

 

 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1465872677&size=o
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1465871957&size=o
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Fotocredit: Erweiterte Nahverkehr (APTS) 

 

In halbautomatische Modus der Fahrer beschleu-

nigt und Bremsen manuell, während das Fahrzeug 

selbst steuert. Im automatischen Modus werden 

alle drei Funktionen ausgeführt, durch das Fahr-

zeug mit Geschwindigkeiten bis zu 70 Kilometer 

pro Stunde (44 mph). Ein elektronisches Leitsys-

tem folgt die magnetische Marker, die alle 4 bis 5 

Meter in der Straße Oberfläche für Verweis mon-

tiert. Falls Abweichungen von mehr als einem hal-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1466728332&size=o
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ben Meter (1.6 ft), entweder im automatischen 

oder halbautomatischen-Modus auftreten, wird 

das Fahrzeug automatisch gestoppt. 

 

 

Abschließend: Ein SUPERBUS! 

 

Der technischen Universität Delft in den Nieder-

landen ist ein weiterer Bus, entwickeln, die auf 

bestimmten Strecken bedienen kann. Superbus 

könnte ist in der Lage, bei sehr hohen Drehzahlen 

von bis zu 250 Kilometern pro Stunde (155 mph) 

und daher eine Alternative zu Hochgeschwindig-

keitsstrecken.  

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1469417075&size=o
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1470271804&size=o
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1470271232&size=o
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Dieses hochgradig optimierte elektrischer Bus 

kann auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten auf 

bestehender Straßen und Busspuren Gefahren 

werden. Mit einer Länge von 15 Metern (49.2 ft) 

und einer Breite von 2,5 Meter (8,2 ft) hat die 

Superbus ähnliche Abmessungen an einen her-

kömmlichen Bus. Aufgrund der Bestuhlung ohne 

ein Mittelgang jedoch die Höhe ist nur 1,7 m 

(5,6 ft). Der niedrige Luftwiderstand (weniger als 

0,2) macht das Superbus effizienter als ein PKW. 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1470271032&size=o
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Photo Credit: TU Delft / ASSET 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1470271558&size=o
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=1469418377&size=o
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Das Fahrzeug verfügt über drei Achsen mit 6 

elektrisch angetriebene Räder. Ob dies erreicht 

wird, durch die Verwendung einer integrierten Ak-

ku-Pack oder Brennstoffzellen ist noch nicht ent-

schieden worden. Für erhöhten Passagierkomfort, 

des Nichterhebungsverfahrens kann aktiv reagie-

ren auf bekannte Höcker und Unebenheiten in der 

Straße. Dieses Wissen über die Fahrbahn entlang 

der Route wird in einem zentralen Computer ge-

speichert. 

 

Ein Radarsystem in der Front kann erkennen, 

Hindernisse bis zu ein paar hundert Meter die 

Straße hinunter und dementsprechend Bremsen 

oder lenken des Fahrzeugs um eine Kollision zu 

vermeiden. Die Fahrbahn von der designierten 

konkrete Tracks kann im Winter beheizt werden, 

zwecks Schmelzen von Eis und Schnee, Verwen-

dung solaren Hitze im Sommer gespeichert. 

 

Anstelle von benannten stoppt, kann das 
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Superbus überall entlang der Route bestellt wer-

den. Dieses System funktioniert höchstwahr-

scheinlich per Handy oder internet.The Projekt ist 

teilweise von der niederländischen Regierung fi-

nanziert. Das Ziel des Projektteams soll ein voll 

funktionsfähiges Demonstration-Fahrzeug von 

2008 gebaut haben.  

 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 

STATUS: Prototyp im Bau 

DRIVE SYSTEM: Fuel Cell-elektrische oder direkte 

Laufwerk 

ENGINE: Elektromotor 

MACHT-AUSGABE: 

300 kW (402 hp) kontinuierliche 

MAXIMALE Geschwindigkeit: 250 km/h (155 mph) 

SEATING CAPACITY: 30 bis 50 

 

In der Übersicht über ist jedoch eine künftige 

Szenario, in dem alle Pendler durch einige Form 

der öffentlichen oder gemeinsam genutzten 
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Transport Reisen, unrealistisch. Es werden immer 

ein großer Teil der persönlichen Fahrzeuge. Daher 

ist eine Herausforderung, eine neue Reihe von 

städtischen Verkehr Fahrzeuge, zu entwickeln, die 

sauber, klein und ruhig sind. Eine neue Generati-

on von Fahrzeugen entsteht, die als wirklich ge-

schlossenen Motorräder (in vorherigen Teilen die-

ser Serie behandelt) gesehen werden kann. Mit all 

diese Entwicklungen vielversprechend im Gange, 

die Zukunft des städtischen Verkehrs ganz - vo-

rausgesetzt, die Verantwortlichen für die Umset-

zung dieser Systeme den Willen und die Ressour-

cen, um Sie in die Realität umzusetzen haben 

werden. 

 

Artikel von Paul Schilperoord, Octopus Design für 

Dark Roasted Blend.―1 

                                                           
1
 Schilperoord, Paul: Zukünftige Tech: Nahverkehr , M O N T A G ,  0 1  

O K T O B E R  2 0 0 7 , in: < 
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A
%2F%2Fwww.darkroastedblend.com%2F2007%2F10%2Ffuture-tech-
urban-transport.html > Deutsche Übersetzung mit Bing). 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.octopusdesign.nl%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.darkroastedblend.com%2F2007%2F10%2Ffuture-tech-urban-transport.html
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Vorgeschichte 

 

Es gibt zwar Radnabenmotoren auch bei Merce-

des-Benz1 und sogar schon ausgereift, und vor al-

                                                           
1
 DAIMLER: Elektroantrieb und Radnabenmotoren: erste Busse schon 

1899, Stuttgart, 16.07.2008,  in: < http://media.daimler.com/dcmedia/0-
921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html >: 
“Als der Nutzfahrzeug-Entwicklungsleiter A. H. Müller-Berner und der Ingenieur P. 

Strifler 1970 in der Automobiltechnischen Zeitschrift den dieselelektrischen Hybrid-

Stadtbus OE 302 vorstellen, mit dem die Entwicklung der alternativen Antriebe bei 

Daimler-Benz beginnt, erinnern sie einleitend an einen Vorläufer aus dem Jahr 1899. 

Der Bus mit der Aufschrift „Kaiser Hotel―, der noch sehr an eine Pferdekutsche erin-

nert, stammt von der Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin-Marienfelde, die 1902 

in der Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) aufgeht. Ein Prospekt der DMG aus dem 

Jahr 1900 beschreibt den Bus wie folgt: „Unser vorstehend abgebildeter elektrischer 

Hotel-Omnibus ist das Fuhrwerk par excellence für jedes moderne Hotel! Zu seinen 

Vorzügen gehört der geräusch- und geruchlose Gang, die ausgezeichnete Lenk- und 

Regulierungsfähigkeit, ferner die Eigenschaft, dass er stets betriebsbereit ist und wäh-

rend kurzer Aufenthalte, wie z. B. beim Warten vor dem Bahnhofe oder dem Hotel, 

vom Führer mit vollkommener Sicherheit unbeaufsichtigt stehen gelassen werden 

kann, da der Motor still steht und der gebremste Wagen durch Herausnehmen eines 

Schlüssels aus dem Notausschalter für jeden Unberufenen, der nicht im Besitz des 

Schlüssels ist, ungangbar bleibt.“ 

Nachdem der elektrische Hotel-Omnibus nunmehr 1 Jahr bei mir im Betriebe ist, will 

ich nicht verfehlen, Ihnen gern zu bestätigen, dass derselbe stets ausgezeichnet funk-

tioniert hat und seine Fahrten glatt ausführte―, bekräftigt die Direktion des Hotels Kai-

ser in der Friedrichstraße, und auch die Allgemeine Berliner Omnibus-Actien-

Gesellschaft stimmt zu: „Auf Ihre gefällige Anfrage vom 20. ds. Mts. erwidern wir Ih-

nen, dass die von der Gesellschaft für Verkehrsunternehmungen bei uns in Dienst ge-

stellten Omnibusse mit elektrischem Antrieb für 17 bzw. 18 Personen bisher, soweit 

wir beurteilen konnten, gut gelaufen sind.― Immerhin sind damals, wie eine beigefügte 

http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html
http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html
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lem hat Mercedes in Amerika bereits Hunderte 

wenn nicht Tausende davon verkauft, aber trotz-

dem wäre auf MAN aufmerksam zu machen, weil 

MAN in Italien sozusagen dem Feld davongefahren 

ist1. Bei MAN in Italien sind bereits Teststrecken 

zumindest geplant oder in Ansätzen schon in Er-

probung, wo die Oberleitung2 durch eine Leitung 

in der Fahrbahn ersetzt wurde. 

                                                                                                                           
Fotografie zeigt, auf der belebten Friedrichstraße mehrere solcher Elektrobusse un-

terwegs, die unter günstigen Bedingungen eine Reichweite von 40 Kilometern und ei-

ne Höchstgeschwindigkeit von 18 km/h erreichen und zum Preis von etwa 12 500 

Mark erhältlich sind.” 
1
 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, IIR-Konferenz 

“Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 18, in: Institute for International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_kudlicza.pdf >.  
2
 DAIMLER: Elektroantrieb und Radnabenmotoren: erste Busse schon 

1899, Stuttgart, 16.07.2008,  in: < http://media.daimler.com/dcmedia/0-
921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html >: 
“Die Radnabenmotoren lassen sich aber auch für Oberleitungsbusse 

gut gebrauchen. Hier hatte es seit Beginn des Jahrhunderts bedeu-

tende Fortschritte gegeben. So entwickelt der Ingenieur Carl Stoll 

das System Lombard-Gérin, das auf der Weltausstellung 1900 in Pa-

ris eine Goldmedaille gewonnen hatte, weiter und nimmt 1902 auf 

der 5,2 Kilometer langen „Haidebahn― zwischen dem Industriegebiet 

Arsenal und Klotzsche bei Dresden den Probebetrieb auf. Damals 

zieht der Bus einen vierrädrigen Kontaktwagen, auch Trolley ge-

nannt, auf der Oberleitung hinter sich her. Während des einjährigen 

Linienbetriebs vom 24.3.1903 bis zum 19.3.1904 befördert die Hai-

http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html
http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html
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Es gibt in Österreich eine Tradition von Radna-

benmotoren1.  

 

 Die Firma MAN2 ist gegenüber Mercedes-

Benz hervorzuheben, weil in Teilbereichen 

MAN, bzw. die österreichische, von MAN 

                                                                                                                           
debahn immerhin 133 000 Fahrgäste. Damit hatte das System Stoll 

seine Praxistauglichkeit erwiesen.” 
1
 CARTYPE: Lohner Porsche: 1899, in: © 2010 Segura Inc.  < 

http://www.cartype.com/pages/2417/lohner_porsche__1899 >: “In 1898, 
Porsche joined the Vienna-based factory Jakob Lohner & Co, that produced 
coaches for Emperor Franz Joseph I of Austria, as well as for the kings of 
Norway, Sweden, and Romania. Jakob Lohner had begun construction of au-
tomobiles in 1896 under Ludwig Lohner in the trans-Danubian suburb of 

Floridsdorf.” 
2
 Wikipedia: Seite „ÖAF“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 1. März 2010, 03:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96AF&oldid=71282169 
(Abgerufen: 27. April 2010, 06:32 UTC) Versions-ID der Seite: 71282169: 
„Erst 1970 wurde die Reprivatisierung der ÖAF eingeleitet, die zur Ver-
schmelzung mit Austro-MAN und 1971 zur Fusion mit Gräf & Stift führte, 
durch die die Österreichische Automobilfabrik ÖAF Gräf & Stift AG ent-
stand. Ebenfalls 1971 wurde das Unternehmen von der MAN Nutzfahrzeu-
ge AG übernommen. In den 1970er Jahren löste der MAN F8 (mit ÖAF-
Kühlergrill) die Frontlenkerversion des ÖAF Tornado ab. Noch heute sind 
alle MAN-Nutzfahrzeuge mit ÖAF-Kühlergrill lieferbar. Das Unternehmen 
firmiert heute unter MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG und produziert 
verschiedene Fahrzeugtypen, darunter insbesondere Sonder-, Spezial- so-
wie militärische Großfahrzeuge, die nicht in Großserie hergestellt werden. 
1977 wurde ein Prototyp eines schwimmfähigen Radpanzers gebaut.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96AF&oldid=71282169
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seinerzeit aufgekaufte Gräf & Stift1, früher 

Austrofiat hieß, und italienische Wurzel hat.  

 Somit hat eigentlich die deutsche Firma 

MAN sich über AustroFiat2 bzw. über die 

damit fusionierten Gräf & Stift in Italien ein-

gekauft.  

                                                           
1
 Seper, Hans / Krackowzer, Helmut / Brusatti, Alois: Österreichische Kraft-

fahrzeuge, von Anbeginn bis heute, Wels 1982, S. 61 ff, 212 ff, 231; Wiki-
pedia: Seite „Gräf & Stift“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-
tungsstand: 2. April 2010, 07:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%A4f_%26_Stift&oldid=7
2656236 (Abgerufen: 27. April 2010, 06:14 UTC) Versions-ID der Seite: 
72656236: „1971 wurde Gräf & Stift mit der Österreichischen Automobil 
Fabriks-AG zur Österreichischen Automobilfabrik ÖAF-Gräf & Stift AG fusi-
oniert; noch im selben Jahr wurde das Unternehmen von der MAN AG 
übernommen. *…+ Gerhard Bruner, Stefan Reitgruber: 100 Jahre Fahrzeug-
bau in Wien. Austro Fiat, Gräf & Stift, ÖAF, Perl. Herausgegeben vom Ver-
ein zur Förderung der historischen Fahrzeuge der Österreichischen Auto-
mobilfabrik ÖAF - Gräf & Stift AG. Wien 2001.“ 
2
 Wikipedia: Seite „ÖAF“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 1. März 2010, 03:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96AF&oldid=71282169 
(Abgerufen: 27. April 2010, 06:32 UTC) Versions-ID der Seite: 71282169: 
„ÖAF ging aus den 1907 in Wien-Floridsdorf gegründeten Fiat-Werken 
(Austro-Fiat) vor. Zunächst wurden Fiat-Fahrzeuge für die österreichisch-
ungarische Monarchie montiert, aber noch vor dem Ersten Weltkrieg wur-
de auch die Eigenproduktion von Pkw, Lkw, Omnibussen, Bootsmotoren 
und Motorpflügen aufgenommen. 1936 wurde mit der Maschinenfabrik 
Augsburg-Nürnberg (MAN) ein Lizenzvertrag für die Fertigung von Diesel-
motoren abgeschlossen, gleichzeitig wurde MAN Mehrheitseigentümer 
von ÖAF.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%A4f_%26_Stift&oldid=72656236
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%A4f_%26_Stift&oldid=72656236
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96AF&oldid=71282169
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 Der Umstand, dass in die gewünschte Rich-

tung, d. h. in Italien, faktisch allein ein 

technologischer Vorsprung besteht, ist also 

über diese Art Brückenköpfe verständlich, 

dass die deutschen sich in Italien über 

Austrofiat in Österreich eingekauft haben.  

 Der Punkt ist, dass früher, in der Gründer-

zeit, Wien und Umgebung das Industrie-

zentrum für Radnabenmotoren1 war.  

 Sogar Mercedes die Radnabenmotoren in 

Österreich baute, auch für Porsche2, und 

                                                           
1
 EISENAHFOTOS AUS ÖSTERREICH: Wiener Oberleitungsbusse, Online seit 

14. 12. 2008, in: < http://bahnbilder.warumdenn.net/7773.htm >. 
2
 DAIMLER: Elektroantrieb und Radnabenmotoren: erste Busse schon 

1899, Stuttgart, 16.07.2008,  in: < http://media.daimler.com/dcmedia/0-
921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html >: 
“Zur selben Zeit erfindet Ferdinand Porsche, der damals bei der Hof-

Wagen- und Automobilfabrik Jacob Lohner in Wien beschäftigt ist, 

den Radnabenmotor. Als der junge Ingenieur 1905 zu Austro-

Daimler wechselt, greift die DMG das Patent auf und fertigt die in die 

Vorderräder eingebauten Elektromotoren in großen Stückzahlen, so 

dass das System bald nur noch „Mercedes Electrique― oder „Elektro-

Daimler― genannt wird. 
Bei Austro-Daimler versucht Porsche zudem, seine Erfindung mit der 
Kernkompetenz des Benzinmotorenherstellers zusammenzuführen, 
indem er die schweren Bleiakkus der Elektrofahrzeuge durch einen 
Benzinmotor mit Dynamo ersetzt, der den Strom für die Radnaben-

http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html
http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html
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außer in der Schweiz die Teststrecken größ-

tenteils in Österreich waren.  

 

Wie auch immer, Österreich ist das Kernland der 

Radnabenmotoren1 in der Pionierzeit. Angeführt 

von Mercedes (Benz) und AustroFiat2. Und das er-

klärt zumindest historisch und im Ansatz, warum 

heute Italien das El-Dorado der Radnabenmotoren 

                                                                                                                           
motoren erzeugt: Der Hybridantrieb, Daimler-Mixte genannt, ist ge-
boren. Die größere Reichweite gegenüber dem Akkumulator, vor al-
lem aber die problemlose, ständige Einsatzbereitschaft der Fahrzeu-
ge, machen den Mixte-Antrieb zu einer attraktiven Lösung für Feu-
erwehren, die bis dahin mit Pferdefuhrwerken und Fahrrädern, bes-
tenfalls aber mit Elektro- oder Dampfautomobilen zum Brandherd 
ausrücken. Die großen Berufsfeuerwehren in Berlin und Hamburg 
stellen bald Mixte-Fahrzeuge in Dienst. Freilich kommt der doppelte 
Antrieb den Kunden etwas teurer zu stehen als ein reiner Elektro- 
oder Benzinantrieb. […] Nach dem Einstieg Porsches bietet alsbald 
auch Austro-Daimler Oberleitungsbusse nach dem „System Merce-
des-Electrique-Stoll― an. „Ein modernes, erstklassiges und billiges 
Verkehrsmittel!― heißt es 1909 in einem Prospekt der DMG Berlin-
Marienfelde: „Bietet vollständigen Ersatz einer elektrischen Stras-
senbahn für kleinere Betriebe bei nur 1/3 der Anschaffungskosten 
und geringeren Betriebsauslagen.― Je nach Streckenlänge, Anzahl 
und Ausstattung der Fahrzeuge hat ein Verkehrsunternehmen mit 

Investitionskosten zwischen 50 000 und 200 000 Mark zu rechnen.” 
1
 EISENAHFOTOS AUS ÖSTERREICH: Wiener Oberleitungsbusse, Online seit 

14. 12. 2008, in: < http://bahnbilder.warumdenn.net/7773.htm >. 
2
 Seper, Hans / Krackowzer, Helmut / Brusatti, Alois: Österreichische Kraft-

fahrzeuge, von Anbeginn bis heute, Wels 1982, S. 47 f, 53 f. 
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und angrenzenden Gebiete ist, bzw. warum Italien 

um so viel den anderen voraus ist. Das liegt dem-

nach nicht an Italien, sondern an Österreich. Und 

an den internationalen Beteiligungen an den ein-

schlägigen österreichischen Unternehmen und de-

ren Verflechtungen auf dem internationalen 

Markt.  

 

Nachdem allerdings die Deutschen ÖAF1 als 

AustroFiat‘s Nachfolger gekauft haben2, schaut es 

danach aus, als würden die Deutschen in Italien 

Verkehrsgeschichte schreiben, indem sie auf die 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „ÖAF“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 1. März 2010, 03:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96AF&oldid=71282169 
(Abgerufen: 27. April 2010, 06:32 UTC) Versions-ID der Seite: 71282169. 
2
 Seper, Hans / Krackowzer, Helmut / Brusatti, Alois: Österreichische Kraft-

fahrzeuge, von Anbeginn bis heute, Wels 1982, S. 213 f: „Da das Majori-
tätspaket der Österreichischen Automobilfabrik AG, vormals Austro-Fiat, 
von Fiat-Turin im Jahre 1938 an die Maschinenfabrik Augsurg-Nürnberg AG 
verkauft worden wa das Unternehmen in Wien Floridsdorf 1945 zum ehe-
maligen deutschen Eigentum erklärt und damit zu einem USIA-Betrieb 
(USIA = Uprawlenje Sowjetskowo Imuschtscheswa w Austrii = Verwaltung 
sowjwtischer Güter in Österreich). *…+ 1971 erfolgte der Zusamenschluss 
der Österreichischen Automobilfabrik AG mit der Gräf & Stift zur Österrei-
chischen Automobilfabrik ÖAF-Gräf & Stift AG.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96AF&oldid=71282169
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italienische Wurzeln zurückgreifen. Auch die Loh-

ner Werke1, wo Porsche die ersten Radnabenmo-

toren entwickelte, gehört heute Bombardier, also 

der kanadischen Firma, die sich bei der Verlegung 

der Oberleitungen in den Straßenbelag2 zuletzt 

hervor getan habe. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Lohner-Werke“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 27. April 2010, 00:18 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lohner-
Werke&oldid=73647495 (Abgerufen: 27. April 2010, 07:25 UTC) Versions-
ID der Seite: 73647495: „Die Lohner-Werke sind eine Wagen- und Wag-
gonbaufabrik mit Sitz in Wien-Donaustadt, die heute zum kanadischen 
Bombardier-Konzern gehört.“ 
2
 Weidelich, Friedhelm: Nahverkehr, Das Komeback der Straßenbahn, in: 

wiwo.de 05.08.2009 < http://www.wiwo.de/technik-wissen/das-
comeback-der-strassenbahn-404527/4/ >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lohner-Werke&oldid=73647495
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lohner-Werke&oldid=73647495
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Ferdinand Porsche entered the 1900 Paris World Exhibition with his all-e-

lectric car after developing the key systems for Jacob Lohner & Company
1 

 

Östereich müsste sich also rückbesinnen1 und 

Verantwortung übernehmen2.  

                                                           
1
 Woidyla, Ben: Porsche Goes Green, Builds EVs In 1899, Hybrids In 

1901,  Apr 22, 2008 04:15 PM, in: JALOPNIK < 

http://jalopnik.com/382659/porsche-goes-green-builds-evs-in-1899-hybrids-

in-1901 >. 
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1989 Lohner Porsche Hybrid. (image source: Christophorus Magazine)
3 

 

Die elektrischen Radnabenmotoren von Porsche4 

waren für den Individalverkehr bestimmt. 

                                                                                                                           
1
 DAIMLER: Elektroantrieb und Radnabenmotoren: erste Busse schon 

1899, Stuttgart, 16.07.2008,  in: < http://media.daimler.com/dcmedia/0-
921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html >. 
2
 Aichele, Tobias: Prototypen und Autos, die nie in Serie gin-

gen, Porsche Raritäten, München 2009, S. 14 f. 
3
 CARTYPE: Lohner Porsche: 1899, in: © 2010 Segura Inc.  < 

http://www.cartype.com/pages/2417/lohner_porsche__1899 >. 
4
 Wikipedia: Seite „Lohner-Werke“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 27. April 2010, 00:18 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lohner-

http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html
http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lohner-Werke&oldid=73647495
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Um 1901 hat Porsche daraus das Hybridfahrzeug 

mit Benzinmotor entwickelt1. 

                                                                                                                           
Werke&oldid=73647495 (Abgerufen: 27. April 2010, 07:25 UTC) Versions-
ID der Seite: 73647495. 
1
 CARTYPE: Lohner Porsche: 1899, in: © 2010 Segura Inc.  < 

http://www.cartype.com/pages/2417/lohner_porsche__1899 >: “This 
way Porsche had created the first petroleum electric hybrid vehicle 
on record, although since sufficiently reliable gears and couplings 
weren't available at the time, he chose to make it a series-hybrid, an 
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1989 Lohner Porsche Hybrid wheel electric engine
1 

 

Mit dem Hybrid-Motor von Porsche2 ist 1901 mit 

56 km/h von Österreich der damalige Geschwin-

digkeitsrekord aufgestellt1.  

                                                                                                                           
arrangement currently more common in diesel-electric or turbo-
electric railway locomotives than automobiles.” 
1
 CARTYPE: Lohner Porsche: 1899, in: © 2010 Segura Inc.  < 

http://www.cartype.com/pages/2417/lohner_porsche__1899 >. 
2 Hybrid-Autos.Info: Hybrid-Fahrzeug Übersicht, in: < 

http://www.hybrid-autos.info/hybrid-fahrzeuge/ >: “Bereits im Jahr 

1900 wurde von Porsche der sogenannte Porsche Lohner Hybrid in Serie 

angeboten.” 

http://www.hybrid-autos.info/Porsche-Lohner-Hybrid-1900.html
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Der Lohner-Porsche, das erste Hybridfahrzeug der Welt
2 

                                                                                                                           
1
 CARTYPE: Lohner Porsche: 1899, in: © 2010 Segura Inc.  < 

http://www.cartype.com/pages/2417/lohner_porsche__1899 >: “The up 
to 56 km/h (35 mph) fast carriages broke several Austrian speed re-
cords, and also won the Exelberg Rally in 1901 with Porsche himself 
piloting a front-wheel drive hybrid specimen. It was later upgraded 
with more powerful engines from Daimler and Panhard, which pro-
ved to be enough to post more speed records. In 1905, Porsche was 
recognized with the Poetting prize as Austria's most outstanding au-
tomotive engineer.” 
2
 Wikipedia: Seite „Lohner-Werke“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 27. April 2010, 00:18 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lohner-
Werke&oldid=73647495 (Abgerufen: 27. April 2010, 07:25 UTC) Versions-
ID der Seite: 73647495: „Die Lohner-Werke sind eine Wagen- und Wag-
gonbaufabrik mit Sitz in Wien-Donaustadt, die heute zum kanadischen 
Bombardier-Konzern gehört. Hervorgegangen aus der k.u.k Hof-Wagenfab-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lohner-Werke&oldid=73647495
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lohner-Werke&oldid=73647495
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Dazu parallel auch bei größeren Bauarten und 

insbesondere bei Oberleitungsbussen1.  

 

ObusWien ab 1908 Salmannsdorf-Pötzleinsdorf 

 
© Wiener Linien2 

 

Als erste Stadt nimmt Gmünd in Niederösterreich 

im Juli 1907 auf einer 3,3 Kilometer langen Stre-

                                                                                                                           
rik Jakob Lohner, die u.a. luxuriöse Kutschen fertigte, stellten die 
Lohnerwerke ab der Jahrhundertwende vorwiegend Motorräder, Lastkraft-
wagen und Autobusse, aber auch Straßenbahnen und Flugzeuge her. *…+ 
Das erste Hybridelektrokraftfahrzeug der Welt war der Lohner-Porsche.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Oberleitungsbus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 29. April 2010, 21:28 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungsbus&oldid=737701
87 (Abgerufen: 1. Mai 2010, 07:17 UTC) Versions-ID der Seite: 73770187. 
2
 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, IIR-Konferenz 

“Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 6, in: Institute for International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_kudlicza.pdf >.  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungsbus&oldid=73770187
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungsbus&oldid=73770187
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cke zwischen Bahnhof und Stadtzentrum den Be-

trieb auf.  

 

Ein früher österreichischer Obus mit K.u.k.-Postabteil
1 

 

Bei den zwei 18-sitzigen Wagen befinden sich die 

Radnabenmotoren noch in den Vorderrädern2. 

Später geht Daimler zum Heckantrieb über. 1909 

sind in der weiteren Umgebung Wiens, im ungari-
                                                           

1
 Wikipedia: Seite „Oberleitungsbus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 29. April 2010, 21:28 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungsbus&oldid=737701
87 (Abgerufen: 1. Mai 2010, 07:17 UTC) Versions-ID der Seite: 73770187. 
2
 DAIMLER: Elektroantrieb und Radnabenmotoren: erste Busse schon 

1899, Stuttgart, 16.07.2008,  in: < http://media.daimler.com/dcmedia/0-
921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungsbus&oldid=73770187
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungsbus&oldid=73770187
http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html
http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html
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schen Pressburg (damals, heute slowakisch) und 

in Budweis auf sechs Linien bereits 25 Oberlei-

tungsbusse unterwegs. 1910 folgt Judenburg in 

der Steiermark, wo der Bus eine 15-prozentige 

Steigung zu überwinden hat1. Mit einer Höchstge-

schwindigkeit von rund 25 km/h sogar am Berg 

sind die Oberleitungsbusse zur damaligen Zeit in 

der Tat den Benzinern deutlich überlegen2. 

 

Im Jahre 1899 erhielt die Gemeinde Wien eine 

Konzession zum Ausbau des Straßenbahnnetzes3. 

Als letzte Linien (Nr.98 und 99) sind darin auch 

eine Linie durch die Krottenbachzeile (Krotten-

bachstraße) nach Neustift am Walde und eine von 

                                                           
1
 DAIMLER: Elektroantrieb und Radnabenmotoren: erste Busse schon 

1899, Stuttgart, 16.07.2008,  in: < http://media.daimler.com/dcmedia/0-
921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html >. 
2
 DAIMLER: Elektroantrieb und Radnabenmotoren: erste Busse schon 

1899, Stuttgart, 16.07.2008,  in: < http://media.daimler.com/dcmedia/0-
921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html >. 
3
 Pölzer, Matthias: Obusbetrieb in Wien, Pötzleinsdorf-Salmannsdorf, Wien 

2005, in: < http://www.8ung.at/mpspeicher/obusps.html >. 

http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html
http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html
http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html
http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-614318-49-1078773-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0-0-0-0.html
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Neustift nach Salmannsdorf aufgeführt1. Die Rath-

straße war damals aber noch nicht ausgebaut. Es 

gab daher nur eine, von Franz Bernwieser betrie-

bene Stellwagenverbindung von Pötzleinsdorf aus. 

 

                                                           
1
 Pölzer, Matthias: Obusbetrieb in Wien, Währinger Gürtel - Sal-

mannsdorf, Wien 2005, in: < 
http://www.8ung.at/mpspeicher/obusws.html >: ―Als im Jahre 1899 die 

Gemeinde Wien die Bau- und Betriebsgesellschaft für städtische Straßen-

bahnen (BBG) mit der Errichtung neue Strecken beauftragte, waren in der 

Konzession vom 24. März auch Linien nach Neustift am Walde und Sal-

mannsdorf vorgesehen 

98. von der Billrothstraße durch die Krottenbachzeile nach Neustift;  

99. von der Rathstraße in Neustift am Walde durch die Salmannsdorf-

erstraße bis zum Bad-Hotel  

Diese Strecken hatten allerdings geringe Priorität. Die letzte Linie wäre in-

teressanterweise ungefähr den heutigen Straßenzügen Agnesgasse, Mitter-

wurzergasse und Salmannsdorfer Straße gefolgt. Die Errichtung diesr Linie 

wurde immer wieder gefordert, doch wurde sie von der Gemeinde zumeist 

als zu aufwändig gesehen. Am 16. Mai 1917 genehmigte der Stadtrat im 

Hinblick auf die Straßenbahnlinie einen Vorentwurf für eine neue Brücke 

im Zuge der Krottenbachstraße über die Vorortelinie. Das Staatsamt für 

Verkehrswesen verlangte aber 1919 wegen einer geplanten Elektrifizierung 

der Vorortelinie eine Änderung des Entwurfs, der vom Stadtbauamt auch 

ausgearbeitet wurde. Wegen der hohen Kosten wurde der Bau von Brücke 

und Straßenbahn aber wieder zurückgestellt. 1922 wurde von Döblinger 

Lehrern vorgeschlagen, die Straßenbahnlinie 34 über Döblinger Hauptstraße 

und Gatterburggasse nach Neustift zu verlängern. 1926 wurde letztmals ein 

Antrag zum Bau der Strecke im Gemeinderat abgelehnt.” 
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Schleife in Pötzleinsdorf

1
 

 

Diese sah man aber als so wichtig an, dass sie als 

einzige Stellwagenverbindung in Wien von der Ge-

meinde subventioniert wurde (monatlich 100 Kro-

nen)2. 

                                                           
1
 Pölzer, Matthias: Obusbetrieb in Wien, Pötzleinsdorf - Salmannsdorf, 

Wien 2005, in: < http://www.8ung.at/mpspeicher/obusps.html >: „1928 

wurde die Autobuslinie über die Krottenbachstraße eröffnet. Darauf-
hin senkte man den Preis für einen Tagesfahrschein unserer Obus-
verbindung von 28 auf 20 Groschen. Außerdem wurde in diesem 
Jahr ein neuer Obus der Firma Perl angeschafft. Obwohl das System 
Stoll eigentlich schon total veraltet war und allere anderen Betriebe 
schon längst den Geist aufgegeben hatten, hielt man in Wien an die-
sem System fest.‖ 
2
 Pölzer, Matthias: Obusbetrieb in Wien, Pötzleinsdorf - Salmannsdorf, 

Wien 2005, in: < http://www.8ung.at/mpspeicher/obusps.html >. 

http://www.8ung.at/mpspeicher/obpoetz.jpg
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Obus auf dem Weg nach Pötzleinsdorf
1
 

 

„Zu Beginn der Nazi-Ära plante man sofort, den 

Obusbetrieb spätestens mit der allgemeinen Um-

stellung auf Rechtsfahren einzustellen, doch kam 

                                                           
1
 Pölzer, Matthias: Obusbetrieb in Wien, Pötzleinsdorf - Salmannsdorf, 

Wien 2005, in: < http://www.8ung.at/mpspeicher/obusps.html >. 

http://www.8ung.at/mpspeicher/obpoetz2.jpg
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es zu einer Verspätung bei der Lieferung der Er-

satz-Autobusse. Daher musste auch nach der Ein-

führung des Rechtsverkehrs am 19. September 

1938 mit den für Linksverkehr ausgelegten Obus-

sen weitergefahren werden. Das Personal hatte 

dabei auf eine entsprechende Sicherung für die 

Fahrgäste zu achten. Am 30. Oktober 1938 kam 

dann aber doch das Ende. Die nachfolgende Auto-

buslinie (die im Gegensatz zum Obus ein Linien-

signal, nämlich 23 trug) hatte aber kein langes 

Leben und wurde im Zuge der Sparmaßnahmen 

wegen des Krieges am 6.September 1939 einge-

stellt. Haltestellentafeln und Masten blieben zwar 

noch lange erhalten, doch heute erinnert nichts 

mehr an diese Linie.―1 

 

                                                           
1
 Pölzer, Matthias: Obusbetrieb in Wien, Pötzleinsdorf - Salmannsdorf, 

Wien 2005, in: < http://www.8ung.at/mpspeicher/obusps.html >. 
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1882 in Halensee bei Berlin: Das Elektromote von Werner Siemens
1 

 

Ein Omnibus (von lateinisch omnibus „für alle―), 

kurz Bus, ist ein großes Straßenfahrzeug, das 

dem Transport zahlreicher Personen dient, z. B. 

im Öffentlichen Personennahverkehr2. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Elektromote“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 29. April 2010, 19:47 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromote&oldid=73767140 
(Abgerufen: 1. Mai 2010, 07:33 UTC) Versions-ID der Seite: 73767140. 
2
 Wikipedia: Seite „Omnibus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 25. April 2010, 11:21 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromote&oldid=73767140
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Dampfomnibus
1 

 

1827 wurde der Dampfomnibus in England einge-

setzt, nachdem es bis dahin nur Pferdeomnibusse 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnibus&oldid=73579074 
(Abgerufen: 30. April 2010, 21:38 UTC) Versions-ID der Seite: 73579074: 
„Vor Einsatz des Verbrennungsmotors bezeichnete das Wort Omnibus eine 
relativ große Kutsche zum Personentransport. Die Bezeichnung „Omnibus“ 
soll durch den Reklameschriftzug „Omnes omnibus“ eines französischen 
Kaufmanns namens Omnes angeregt worden sein. Der Fuhrwerksbesitzer 
Baudry wurde dadurch 1825 zur entsprechenden Benennung seiner Fahr-
zeuge angeregt.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Omnibus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 25. April 2010, 11:21 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnibus&oldid=73579074 
(Abgerufen: 30. April 2010, 21:38 UTC) Versions-ID der Seite: 73579074. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnibus&oldid=73579074
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnibus&oldid=73579074
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gegeben hatte1. Es folgten andere Maschinen wie 

Diesel und Elektromotor. 

 

Erster Benzin-Omnibus der Welt, gefahren von Karl Otto aus Nauholz
2
 

 

Der erste Linienverkehr mit einem mit Kraftstoff 

betriebenen Bus fand am 18. März 1895 zwischen 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Omnibus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 25. April 2010, 11:21 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnibus&oldid=73579074 
(Abgerufen: 30. April 2010, 21:38 UTC) Versions-ID der Seite: 73579074. 
2
 Wikipedia: Seite „Omnibus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 25. April 2010, 11:21 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnibus&oldid=73579074 
(Abgerufen: 30. April 2010, 21:38 UTC) Versions-ID der Seite: 73579074. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnibus&oldid=73579074
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnibus&oldid=73579074
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Siegen und Netphen statt und wurde von der 

Netphener Omnibusgesellschaft durchgeführt1. 

 

Daimler Decksitz-Bus in Berlin 1907
2
 

 

Dieser erste Kraftomnibus der Welt wurde ab 

1895, also noch ein Jahr vor dem ersten Last-
                                                           

1
 Wikipedia: Seite „Omnibus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 25. April 2010, 11:21 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnibus&oldid=73579074 
(Abgerufen: 30. April 2010, 21:38 UTC) Versions-ID der Seite: 73579074. 
2
 Wikipedia: Seite „Omnibus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 25. April 2010, 11:21 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnibus&oldid=73579074 
(Abgerufen: 30. April 2010, 21:38 UTC) Versions-ID der Seite: 73579074. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnibus&oldid=73579074
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnibus&oldid=73579074
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kraftwagen, in Handarbeit im Familienbetrieb des 

Automobil-Pioniers Carl Benz gebaut und verfügte 

über acht Sitze und einen Motor mit 5 PS1. 

 

AkkumulatorautobusWien um 1907 

 
© Wiener Linien2 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Omnibus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 25. April 2010, 11:21 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnibus&oldid=73579074 
(Abgerufen: 30. April 2010, 21:38 UTC) Versions-ID der Seite: 73579074. 
2
 Kudlicza, Peter: Chancen der Elektromobilitätim Stadtverkehr, IIR-Konferenz 

“Elektromobilität” – 13. 10. 2009, S. 18, in: Institute for International Research, < 
http://www.gsv.co.at/vl/veranstaltungsberichte/iir_elektromobilitaet_kudlicza.pdf >.  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Omnibus&oldid=73579074
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„Die 3.8 km lange Obuslinie wurde dann nach drei Monaten 

Bauzeit am 17. Juli 1909 mit einem großen Fest mit zahlrei-

chen Ehrengästen eröffnet. Die Baukosten betrugen 140.000 

Kronen. Zu diesem Zweck gewährte die "Zentralbank der 

deutschen Sparkassen" einen Kontokorrentkredit. Die Strom-

versorgung erfolgte aus dem Wiener Hochspannungsnetz, 

denn in Kalksburg gab es zu dieser Zeit noch überhaupt kei-

nen Strom(!). Bei der Eröffnung waren drei rot-weiß lackierte 

Obusse mit Radnabenmotor vorhanden, kurz darauf folgte 

noch ein weiterer. In den Bussen gab es auch Posttransport. 

 

Obus auf der Fahrt nach Liesing 

http://www.8ung.at/mpspeicher/obuslkbr.jpg
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Der Betrieb lief eigentlich recht gut an (pro Tag wurden 

durchschnittlich 450 Personen befördert), doch konnte 

die Gemeinde die Betriebskosten trotzdem nicht decken. 

Daher kam es noch 1909 zu einer Fahrpreiseröhung, und 

1910 folgte schon die nächste. Außerdem versuchte 

man, mit Werbung in Bus und auf Fahrkarten zu mehr 

Geld zu kommen, von einem aktiven Betrieb konnte aber 

keine Rede sein. Weiters machten ständig Pläne für kon-

kurrierende Autobuslinien Probleme, die sowohl von Pri-

vaten als auch von anderen Gemeinden wie Breitenfurt 

und Laab im Walde beantragt wurden. Der Kalksburger 

Gemeinderat lehnte diese selbstverständlich ab.―1 

 

Anders als in Wien, wo man auf herkömmliche 

Technologie setzt, und die traditionelle Straßen-

bahn vorzieht, haben einige Kommunen auf den 

                                                           
1
 Pölzer, Matthias: Obusbetrieb in Wien, Liesing-Kalksburg, Wien 2005, in: 

< http://www.8ung.at/mpspeicher/obuslk.html >. 
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Trolleybus gesetzt, wo sich die Technik der Rad-

nabenmotoren zur vollen Reife entwickelt habe1.  

 

„Radnabenmotoren [Bearbeiten] 

 
Lyon: Cristalis-Obus mit Radnabenmotoren 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Lohner-Werke“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 27. April 2010, 00:18 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lohner-
Werke&oldid=73647495 (Abgerufen: 27. April 2010, 07:25 UTC) Versions-
ID der Seite: 73647495: „Die Lohner-Werke sind eine Wagen- und Wag-
gonbaufabrik mit Sitz in Wien-Donaustadt, die heute zum kanadischen 
Bombardier-Konzern gehört. Hervorgegangen aus der k.u.k Hof-Wagenfab-
rik Jakob Lohner, die u.a. luxuriöse Kutschen fertigte, stellten die 
Lohnerwerke ab der Jahrhundertwende vorwiegend Motorräder, Lastkraft-
wagen und Autobusse, aber auch Straßenbahnen und Flugzeuge her. *…+ 
Das erste Hybridelektrokraftfahrzeug der Welt war der Lohner-Porsche.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lohner-Werke&oldid=73647495
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lohner-Werke&oldid=73647495
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Trolley-bus-place-des-terra.jpg&filetimestamp=20060717115100
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Bereits in der Frühzeit des Oberleitungsbusses waren 

Radnabenmotoren, auch Magnetmotoren genannt, bei den 

Systemen Mercédès-Électrique-Stoll (ab 1907) und Lloyd-

Köhler (ab 1910) Standard. Die letzten derartigen Wagen ver-

kehrten 1938 in Wien. 

In jüngerer Zeit griff der Hersteller Neoplan dieses Konzept 

in Basel (ab 1992) und in Lausanne (ab 1999) wieder auf. 

Ebenso Mercedes-Benz mit dem 1996 vorgestellten Prototyp 

O 405 GNTD sowie die Firma Irisbus mit dem vergleichsweise 

weit verbreiteten Typ Cristalis. 

Der Grund dafür, dass diese Technik heute wieder einge-

setzt wird: Radnabenmotoren ermöglichen durch ihre sehr 

kompakte Bauweise Fahrzeuge mit hohem Niederfluranteil 

und wenigen oder gar keinen Podesten. Dabei können bei ei-

nem Gelenkwagen bis zu vier Radnabenmotoren gleichzeitig 

zum Einsatz kommen, welche dann die zweite und die dritte 

Achse antreiben. Dadurch lassen sich die Fahrzeuge relativ 

stark motorisieren. Dies war beispielsweise bei den Basler 

Trolleybussen der Fall.[98] 

Jedoch ist diese Antriebstechnik mit Problemen verbunden 

und konnte sich daher bislang nicht flächendeckend durchset-
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zen. Zu den wesentlichen Nachteilen gehören die hohe Ener-

giedichte die zu Kühlungsproblemen führt sowie die hohen 

Drehzahlen die eine höhere Geräuschentwicklung zur Folge 

haben. Ferner sind Radnabenmotoren teurer und wartungsin-

tensiver als gewöhnliche Elektromotoren, außerdem verbrau-

chen sie mehr Energie. 

Umbauten aus Dieselbussen [Bearbeiten] 

 
 

Ein umgebauter O 405 NE (ehemals O 405 N) in Gdynia, der 
Mercedes-Stern wurde aus markenrechtlichen Gründen entfernt 

Trotz ihrer konstruktiven Ähnlichkeiten werden Dieselbus-

se nur vergleichsweise selten zu O-Bussen umgebaut. Haupt-

grund hierfür ist die fehlende Wirtschaftlichkeit solcher Vorha-

ben. Die geringe Restlebensdauer einer Dieselbus-Karosserie 

rechtfertigt nur in den seltensten Fällen die aufwändigen Um-

bauten. Darunter die Verstärkung der Karosserie und der 

Dachkonstruktion, den Umbau des Motorträgers, die Verkabe-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mercedes-Benz_O_405_NE_at_line_number_25_in_Gdynia_1.jpg&filetimestamp=20090306163042
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mercedes-Benz_O_405_NE_at_line_number_25_in_Gdynia_1.jpg&filetimestamp=20090306163042
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lung sowie die Isolation der Fahrgastzelle – insbesondere der 

Einstiege. Außerdem die Anpassung der Antriebsachse, der 

Servolenkung, der Lüftungsanlage, der Bordnetzversorgung 

und der Fahrzeugelektronik. 

Dennoch bauen die Verkehrsbetriebe in der polnischen 

Stadt Gdynia und in der ungarischen Stadt Szeged seit 2004 

in Eigenregie konventionelle Dieselbusse zu O-Bussen um. 

Begünstigt wird dies durch die vergleichsweise geringen 

Lohnkosten in den beiden Ländern sowie das gute Know-how 

der betreffenden Werkstätten. In beiden Fällen handelt es sich 

um Fahrzeuge des Herstellers EvoBus der selbst keine O-

Busse mehr anbietet. Darunter bisher 25 O 405 N in Polen 

und fünf Citaro O 530 in Ungarn. Die Betriebe erhoffen sich 

davon Einsparungen bei der Ersatzteilbevorratung – diese 

kann gemeinsam mit den gleichartigen Dieselbussen der 

Spenderbaureihen erfolgen – sowie geringere Anschaffungs-

kosten gegenüber serienmäßig hergestellten O-Bussen. Zu-

dem kann auf diese Weise zeitgemäße Niederflurtechnik mit 

altbrauchbaren E-Ausrüstungen kombiniert werden. 

Aus ähnlichen Gründen bauten die Stadtwerke Kaiserslau-

tern bereits im Jahr 1978 einen 1970 beschafften konventio-

nellen Omnibus des Typs O 305 in einen O-Bus um, jedoch 
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entschied man sich danach gegen einen serienmäßigen Um-

bau weiterer Wagen. Ebenso die Stadtwerke Pforzheim die 

1965 einen Büssing Präfekt in einen Obus umbauten, sowie 

die Hamburger Hochbahn bei der schon 1952 auf Basis eines 

Büssing 5000 T ein Eigenbau-Obus entstand.“1
 

„Dieses Buch aus dem Verlag "Bahn im Film" ist einem Verkehrsmit-

tel gewidmet, das in Wien immer ein Außenseiter geblieben war: 

Dem Elektrobus mit Oberleitung.  

Zweimal hat man in Wien eine solche Strecke in unterschiedlicher 

Technik in Betrieb genommen, nämlich im Jahr 1908 die "Gleislose 

Bahn" von Pötzleinsdorf nach Salmannsdorf (eingestellt 1939) und 

im Jahr 1946 den "Obus" vom Währinger Gürtel ebenfalls nach Sal-

mannsdorf (eingestellt 1958). Neben einer ausführlichen Abhandlung 

über die bei der "Gleislosen Bahn" verwendeten Radnabenmotoren 

wird die Geschichte der beiden Wiener Oberleitungs-Busbetriebe 

genau dokumentiert. Ergänzt wird das Buch mit der Beschreibung al-

ler Obus-Projekte für Wien und mit einem reichhaltigen Bildteil. 

Die beiden Jubiläen (Inbetriebnahme der "Gleislosen Bahn" im Jahr 

1908 und Einstellung des Obusses im Jahr 1958) hat der Autor 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Oberleitungsbus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 29. April 2010, 21:28 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungsbus&oldid=737701
87 (Abgerufen: 1. Mai 2010, 07:17 UTC) Versions-ID der Seite: 73770187. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungsbus&oldid=73770187
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungsbus&oldid=73770187
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Dkfm. Herbert Wöber, unterstützt von Prof. Harald Marincig, zum An-

laß genommen, sich dieses interessanten und weitgehend unbe-

kannten Themas im Jahr 2008 anzunehmen. 

146 Abbildungen, davon 4 in Farbe 

88 Seiten 

Format A4 gebunden 

Preis: 32 ,- Euro 

Verlag Bahn im Film (Christian Pühringer), Postfach 23, 2481 Achau, 

www.bahn-im-film.at  

 
Verwandte Artikel:  

http://www.bahn-im-film.at/


3055 
 

29.09.09 Reisebericht Braila, Rumänien 

26.05.09 Straßenbahn Wien: Neue Umleitungen 

18.05.09 Straßenbahn Krakau: Wiener E1 

WL-Galerie   |   Bücher, Kalender―1 

 

„Obus Geschichte 

 
[…]  

Die in den Jahren 1984 bis 1986 beschafften heu-

tigen 21 Gelenk-Obusse der dritten Generation 

boten demgegenüber trotz ihrer Länge von 17 

                                                           
1
 EISENAHFOTOS AUS ÖSTERREICH: Wiener Oberleitungsbusse, Online seit 

14. 12. 2008, in: < http://bahnbilder.warumdenn.net/7773.htm >. 

http://bahnbilder.warumdenn.net/9642.htm
http://bahnbilder.warumdenn.net/8779.htm
http://bahnbilder.warumdenn.net/8720.htm
http://bahnbilder.warumdenn.net/evu-WL.html
http://bahnbilder.warumdenn.net/Buchtipps.html
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Metern insgesamt nur 11 Personen mehr Platz. 
Bis Ende 1987 wurden zusätzlich 46 neue Solo-

Obusse gekauft: Für beide MAN-Obustypen der 
dritten Generation wurden die Wagenkästen bei 

der OAF - Gräf & Stift AG in Wien gebaut. Die Kie-
pe Elektrik GmbH (Düsseldorf) führte anschlie-

ßend auf dem Betriebshof Weidenstraße die End-

montage der elektrischen Ausrüstungen durch. Im 
Gegensatz zu ihren Vorgängern erfolgte bei der 

dritten Generation die Unterbringung von wesent-
lichen Teilen der Antriebssteuerung in Containern 

auf dem Dach. Erstmals konnte der beim Bremsen 
erzeugte Strom teilweise ins Netz zurückgespeist 

oder dem Bordnetz zugeführt werden. 
 […] Die vorgelegten Überlegungen und Be-

rechnungen gerieten im Verlauf des Jahres 1996 

mehr und mehr in die Kritik. Ein vom Aufsichtsrat 

initiiertes Expertenhearing kam fast einhellig zu 

der Empfehlung, aus ökologischen, aber auch aus 

verkehrswirtschaftlichen Gründen keine Abschaf-

fung des Obussystems vorzunehmen. Der Vertre-

ter des Umweltbundesamtes hob zum Beispiel die 

Lärmarmut des Obusses hervor und betonte, dass 

neue Obusse im Vergleich zu den zur Zeit genutz-

ten einen um 30 bis 70 Prozent niedrigeren 
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Verbrauch aufwiesen. Ausländische Experten ver-

wiesen zudem auf die hohe Attraktivität des 

Obusses in der Bevölkerung und ebenso wie die 

Vertreter der Fahrzeughersteller auf die zukünfti-

gen technischen Möglichkeiten von Niederflurbus-

sen mit dieselelektrischem Antrieb (so genannten 

Duo-Bussen), Drehstromtechnik oder Radnaben-

motoren und Schwungradspeichern zur Energie-

rückführung. Sie zeigten sich davon überzeugt, 

dass der Verkehrsträger Oberleitungsbus insge-

samt wieder eine größere Bedeutung erlangen 

könnte. Gemäß neuer Berechnungen reduzierte 

sich der Vorteil des Dieselbusses um knapp vier 

Millionen auf 2,3 Millionen Mark jährlich. Bei An-

rechnung der Demontage von Oberleitung und 

Masten würde sich bis zum Jahr 2005 lediglich ein 

Kostenvorteil von insgesamt nur noch 3 Millionen 

Mark ergeben. Die neuen Zahlen veranlassten den 

Aufsichtsrat im November 1996, die von der Ge-

schäftsführung weiterhin befürwortete Aufgabe 

des Obussystems abzulehnen. Auch die Ge-
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schäftsführung der Stadtwerke konzedierte, dass 

in der Solinger Bevölkerung der Obus vielfach als 

Sympathieträger für die Stadt Solingen angese-

hen wird.“1 

 

Ein Oberleitungslastkraftwagen ist mit dem Trol-

leybus vergleichbar. Beide sind elektrisch ange-

trieben und beziehen ihren Strom von einer Ober-

leitung2. Der Oberleitungslastkraftwagen ist wie 

ein herkömmlicher Lastwagen aufgebaut, wird 

aber elektrisch angetrieben. Die Fahrzeuge besit-
                                                           

1
 Stadtwerke Solingen GmbH – Verkehrsbetriebe: Obus Geschichte, Solin-

gen 2010, in: < http://www.sobus.net/index.php?seite=4%7C6 >. 
2
 Wikipedia: Seite „Oberleitungslastkraftwagen―. In: Wikipedia, Bear-

beitungsstand: 27. Oktober 2010, 19:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen
&oldid=80807436 (Abgerufen: 18. November 2010, 17:06 UTC) Ver-
sions-ID der Seite: 80807436: ―Da lange Strecken selten nur eine 
Stromversorgungsquelle haben, sind kurze (etwa 300 Millimeter) 
stromlose Stellen im Fahrleitungsdraht erforderlich. Diese sind so 
angeordnet, dass sie an Stellen liegen, an denen ein Halten der 
Fahrzeuge unwahrscheinlich ist (Kreuzungen etc.). Als Fahrspan-
nung sind heute zwischen 600 und 750 Volt Gleichspannung üblich. 
Die meisten modernen Fahrzeuge besitzen zusätzlich eine kleine 
Akkureserve, Super- oder Ultrakapazitäten (Kondensatoren), ein 
Schwungrad oder einen zusätzlichen Antrieb (Gas/Dieselmotor). Da-
durch wird es möglich, auch ohne den Strom aus der Oberleitung mit 
verminderter Geschwindigkeit weiter zu fahren‖ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
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zen zusätzlich eine Akureserve1, können aber 

auch mit einem Bordmotor für die Stromerzeu-

gung ausgestattet werden. 

 

 
1903: ein früher russischer Oberleitungslastkraftwagen in 

Sankt Petersburg
1
 

                                                           
1 EISENAHFOTOS AUS ÖSTERREICH: Wiener Oberleitungsbusse, 

Online seit 14. 12. 2008, in: < 

http://bahnbilder.warumdenn.net/7773.htm >; Wikipedia: Seite „Ober-

leitungslastkraftwagen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 27. Oktober 2010, 19:35 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen

&oldid=80807436 (Abgerufen: 18. November 2010, 17:06 UTC) Ver-

sions-ID der Seite: 80807436. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Edea0de075117.jpg&filetimestamp=20090309194745
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In Österreich wurden Oberleitungs-Lkw in Sankt 

Lambrecht zwischen 1945 und 1951 eingesetzt. 

Die Dynamit Nobel AG verwendete die Trolleylast-

wagen für den Werksverkehr vom Bahnhof Maria-

hof-Sankt Lambrecht nach Heiligenstadt. Auf der 

drei Kilometer langen Strecke kamen dreiachsige 

Fahrzeuge, aufgebaut auf Fahrgestellen der Firma 

Lohner, zum Einsatz. Außerdem dienten im Zwei-

ten Weltkrieg O-Busse im Batteriebetrieb als Zug-

maschinen für jeweils mehrere Lastwagenanhä-

nger. Diese Betriebsform war durch den kriegsty-

pischen Treibstoffmangel bedingt und konnte in 

Salzburg und Klagenfurt beobachtet werden2. 

 

                                                                                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Oberleitungslastkraftwagen―. In: Wikipedia, Bear-

beitungsstand: 27. Oktober 2010, 19:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen
&oldid=80807436 (Abgerufen: 18. November 2010, 17:06 UTC) Ver-
sions-ID der Seite: 80807436. 
2
 Wikipedia: Seite „Oberleitungslastkraftwagen―. In: Wikipedia, Bear-

beitungsstand: 27. Oktober 2010, 19:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen
&oldid=80807436 (Abgerufen: 18. November 2010, 17:06 UTC) Ver-
sions-ID der Seite: 80807436. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
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Ähnliche Einrichtungen gab es in der Schweiz, 

Frankreich, Deutschland, Italien und Russland 

bzw. in der ehemaligen Sowjetunion. Sie erlebten 

sogar eine Renaissance in der DDR in den 80ern. 

Die von Oberleitungslastkraftwagen befahrenen 

Strecken können mit verbrennungsmotorgetrie-

benen Fahrzeugen nur schwer befahren werden. 

Die benötigten Drehmomente werden nur er-

reicht, wenn die Getriebeübersetzungen derart 

groß eingestellt werden, dass die Motoren bei re-

lativ geringen Geschwindigkeiten fast ständig auf 

ihrer höchsten Drehzahl laufen. Der elektrische 

Antrieb ist die einzige praktikable Alternative, so-

bald die im Durchschnittsbetrieb erforderlichen 

Drehmomentwerte eine gewisse Schwelle über-

schreiten. Oberleitungs-Lkw sind streckengebun-

den, jedoch nicht spurgebunden, sondern können 

sich auf dem durch die Fahrleitung vorgegebenen 
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Fahrweg so flexibel bewegen wie Omnibusse und 

Hindernisse umfahren1. 

 

Muldenkipper nutzen in Bergwerken oft Oberlei-

tungen zur Stromzufuhr. Solche Strecken werden 

aus finanziellen Gründen nur in großen Tagebauen 

angelegt und nur von Schwerkraftwagen mit die-

selelektrischem Antrieb benutzt. Das ist meist bei 

Fahrzeugen ab einer Nutzlast von 100 Tonnen der 

Fall. Die Strecken müssen aufgrund hoher Investi-

tionskosten mehrere Jahre benutzbar sein. Ein 

ausreichend großes Gelände muss zur Verfügung 

stehen, da die Strecke meist nur in eine Richtung 

befahren wird und oft für die Berg- und Leerfahr-

ten eine weitere Fahrspur zur Verfügung gestellt 

werden muss. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Oberleitungslastkraftwagen―. In: Wikipedia, Bear-

beitungsstand: 27. Oktober 2010, 19:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen
&oldid=80807436 (Abgerufen: 18. November 2010, 17:06 UTC) Ver-
sions-ID der Seite: 80807436. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
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Der Muldenkipper fährt direkt unter die Oberlei-

tung und der Kraftfahrer gibt dann manuell das 

Signal zum Herausfahren der Stromabnehmer. 

Nach dessen Kontakt mit der Oberleitung regelt 

die Elektronik des Fahrzeugs den Dieselantrieb 

herunter, die Radnabenmotoren werden über die 

Oberleitung direkt mit Strom versorgt. Am Ende 

der Strecke stellt die Fahrzeug-Elektronik den die-

selbetriebenen Motor wieder auf die gewünschte 

Leistung ein und der Muldenkipper fährt wieder 

mit Dieselantrieb. Die Strecke kann von mehreren 

Fahrzeugen gleichzeitig benutzt werden, ein seitli-

ches Ein- oder Herausfahren ist jederzeit mög-

lich1. 

 

Diese bereits im gewerblichen Bereich ausgereifte 

Technologie kann analog genutzt werden, wenn 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Oberleitungslastkraftwagen―. In: Wikipedia, Bear-

beitungsstand: 27. Oktober 2010, 19:35 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen
&oldid=80807436 (Abgerufen: 18. November 2010, 17:06 UTC) Ver-
sions-ID der Seite: 80807436. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberleitungslastkraftwagen&oldid=80807436
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die Oberleitungen in den Straßenbelag verlegt 

werden1. 

 

„  III. Die Verkehrsgeschichte Wiens - Erste 
Schritte in eine neue Zeit  

 

                                                           
1
 Schäfer, Reinhold: Energieübertragung, Abnehmer ermöglicht 

drahtlose Energieübertragung bis 2,5 kW, 25.06.2008, in: < 
http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1568&pk=125436&i
cmp=aut-artikel-artikel-60 >; Götting: Prinzipskizze berührungslose Ener-
gieübertragung, Datum: 15.01.2009, in: < 
http://www.goetting.de/de/multimedia/bilder/produkte/skizzen/energieu
ebertragung.jpg.html >; VAHLE Stromzuführungen: CPS® 

BERÜHRUNGSLOSE ENERGIEÜBERTRAGUNG, in: Katalog Nr. 
9d/D 2005 S. 5 < http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf >; 

Weidelich, Friedhelm: Nahverkehr, Das Komeback der Straßenbahn, in: 

wiwo.de 05.08.2009 < http://www.wiwo.de/technik-wissen/das-
comeback-der-strassenbahn-404527/4/ >. 

http://www.nowimex.futuro.info.pl/vahle/9d_d.pdf
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Mitte des 19. Jahrhunderts hatte Wien mit seinen 
Vorstädten ganze 250.000 Einwohner. Der Verkehr 
wurde mit Tragsesseln und Lohnkutschen abgewi-
ckelt - oder man ging zu Fuß. Als 1857 endlich be-
schlossen wurde, die Basteien abzubrechen, die die 
Innere Stadt umgaben - ein Schritt, der von vielen 
Wienern bedauert wurde - war einerseits der Weg frei 
zu einer weltstädtischen Verkehrslösung, anderer-
seits wurden damals Entscheidungen getroffen, die 

die Stadtstruktur 
bis heute nach-
haltig beeinflus-
sen.  

An Stelle der wei-
ten Wiesen um 
den Kranz der 
Stadtmauern trat 
die Ringstraße, 
mit der sich die 

Monarchie ein bis heute weltberühmtes Denkmal 
setzte. Schon damals gab es Ideen, den Stadtgraben 
zu überwölben und für eine U-Bahn zu nutzen, die 
Zeit war aber nicht reif für solch utopische Ideen.  

Die Stadtmauern waren nun gefallen, die Ringstraße 
angelegt, der Verkehr wurde immer mehr - die Be-
hörden waren aber scheinbar schon damals allem 
Neuen gegenüber skeptisch, mehrere Bewerber wur-
den abgewiesen, bis dann doch - erst 1864 - der Ge-
meinderat einem Probebetrieb einer Pferdetramway 
zustimmte.  

http://www.tramway.at/w/w1858.jpg
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Am 4.10.1865 
trappelten endlich 
die ersten Pferde 
von der Votivkir-
che in Richtung 
Dornbach. Wahr-
scheinlich hatten 
sie schwer zu zie-
hen, denn die 

"Glöckerlbahn" hatte nicht nur 22 Plätze im Wagen-
inneren, sondern weitere 14 auf dem Dach. Bald tra-
ten weitere Firmen in Erscheinung, die Konkurrenz-
kämpfe führten einerseits zu einem raschen Wachsen 
des Netzes, wurden andererseits auch auf dem Rü-
cken des Personals ausgetragen. Verschiedenste 
Missstände führten schlussendlich zur Entscheidung 
der Stadt, die Straßenbahn selbst zu übernehmen.  

Ein Problem konnte allerdings bereits damals nicht 
gelöst werden: Durch die extrem dichte Bebauung 
und den ständigen Verkehr in den engen Straßen 
hielt man die Durchquerung der Innenstadt nicht für 
machbar; die Straßenbahnlinien umkreisen die Stadt 
bis heute auf der Ringstraße. Querdurch ging es nur 
mit "Stellwagen" - von Pferden gezogene Linienkut-
schen - oder später mit dem Bus.  

 Die Stadtbahn―1 
 

                                                           
1
 Jahn, Harald A.: III. Die Verkehrsgeschichte Wiens - Erste Schritte 

in eine neue Zeit, Copyright 1999 – 2006, in: < 
http://www.tramway.at/ >. 

http://www.tramway.at/w/w-imper.jpg
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„  III. Die Verkehrsgeschichte Wiens - Die 
Stadtbahn  

 

"Wien ist eine stille Stadt. Den 
großstädtischen Verkehr, wie es 
ihn in Paris und London gibt, kennt 
man in Wien nicht. Man geht in den 
Straßen mit Vorliebe in der Mitte 
der Fahrbahn. Die Ringstraße ist 

ein großer stiller Park, der die ganze Stadt umschließt. 
Wenn man aufgeregt ist oder in Ruhe etwas ausdenken 
will, dann geht man einmal um die Ringstraße. Zuweilen 
rumpelt die Pferdetramway daher. Das Trappen der Pferde 
und das Klingeln ihrer Glöckchen ist ländlich. Von Zeit zu 
Zeit reitet ein Wachmann durch die Reitallee. Dann don-
nert ein Stellwagen über die Granitwürfel und wird ganz 
still, wenn er auf das Asphaltpflaster kommt, daß man nur 
mehr das müde Klappern der Pferdehufe hört. Dann 
kommt ein Fiaker, dessen leichte Pferde einen munteren 
Vierachteltakt aufs Pflaster klimpern. Dann schlägt eine 
Kirchenglocke, und dann ist es für eine Weile so ruhig, 
daß man den eigenen Schritt hallen hört."  

So beginnt Otto Friedländer sein stimmungsvolles Buch 
"Letzter Glanz der Märchenstadt", das in vielen Essays 
die Stimmung im Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
beschreibt. In diese romantische Zeit fällt die Ausschrei-
bung eines Wettbewerbes zur "Generalregulierung des 
gesammten Stadtgebietes": die Anlage einer Stadtbahn 
sollte mit einer Wienfluss- und Donaukanalregulierung 
abgestimmt werden. Die ständig verschmutzten Gewässer 
und die fehlende Kanalisation führen zu sehr ungesunden 
Verhältnissen in den angrenzenden Stadtteilen. Auch die 

http://www.tramway.at/w/w1884ri.jpg
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durch den Abbruch des "Linienwalls" - einer Stadtmauer 
im Bereich des heutigen Gürtels - freiwerdende Fläche 

sollte neu 
genutzt wer-
den.  

Auch wenn 
die hygieni-
schen Ver-

hältnisse 
entlang der 

Wien trist waren, war der wilde Dschungel an den Hängen 
entlang der Ufer wohl eine wesentlich romantischere Um-
gebung als das heutige Steinbett. Das linke Bild zeigt den 
Wienfluss vor dem Stadtpark, das Haus links existiert 
noch heute; der gelbe Pavillon im Hintergrund ist der Kur-
salon. Das rechte Bild zeigt die Situation bei der Pilgram-
brücke; bei der Rechtskurve im Hintergrund dominiert 
heute der Rüdigerhof die immer noch markante Stadt-
landschaft.  

Das rechte Bild zeigt den Karls-
platz vor Beginn der Umbauarbei-
ten; die Karlskirche steht umgeben 
von den Resten des Auwaldes am 
Ufer des Baches, die Brücke im 
Vordergrund liegt in der Achse der 
Wiedner Hauptstraße. Die acht Sta-
tuen, damals wegen ihrer Verschmutzung scherzhaft "Die 
acht Rauchfangkehrer" genannt, stehen heute am Rat-
hausplatz. Bunt angestrahlt, sind sie vor allem während 
dem alljährlichen "Eistraum" hübscher Blickfang.  

http://www.tramway.at/w/w1888tg.jpg
http://www.tramway.at/w/w1884pg.jpg
http://www.tramway.at/w/w1897kp.jpg
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Nur wenige Jahre später war von all die-
ser romantischen Pracht nichts mehr zu 
sehen. In für heutige Verhältnisse un-
glaublicher Schnelligkeit wurde mit der 
Wienflussregulierung auch das Haupt-
sammelkanalsystem angelegt; viele Bä-
che verschwanden im Untergrund, der 
Donaukanal wurde ebenso reguliert und 
die Stadtbahn angelegt. Der Beschluss 
zum Bau der Stadtbahn wurde im Sommer 
1892 gefasst - und bereits am 9. Mai 1898 erfolgte die Er-

öffnung!  

Die Stadtbahn wurde von Anfang 
an mit Dampfloks betrieben. Auch 
wenn spezielle Maschinen für die 
extremen Anforde-
rungen entwickelt 
wurden, war der 
Betrieb mit ständi-

gem Anfahren und Bremsen sowie den 
vielen Steigungen wohl überaus schwie-
rig. Das von der Straßenbahn unter-
schiedliche Tarifsystem und zu lange In-
tervalle sowie die Belästigung durch den Rauch machten 
die Stadtbahn nicht allzu beliebt. Auch die Streckenfüh-
rung um die Stadt herum bzw durch die noch kaum be-
bauten Vororte war unattraktiv.  

Die große Bekanntheit der Stadtbahn gründet nicht auf 
diesen vielen technischen Mängeln, sondern auf der 
enorm qualitätsvollen Architektur - alle Entwürfe, vom 
großen Stationsbauwerk bis zu kleinsten Details, stam-
men aus dem Büro von Otto Wagner. 

http://www.viennaslide.com/p/0100-vienna/Viennaslide-00301111.jpg
http://www.tramway.at/w/w1910stb.jpg
http://www.tramway.at/w/w1900stb.jpg
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Wagners bekanntester Stadtbahnbau ist zugleich der am 
wenigsten typische. Am Karlsplatz entstanden zwei bau-
gleiche Eingangspavillons, die zu jeweils einem Rich-
tungsbahnsteig führten. Diese Bahnsteige lagen zueinan-
der versetzt; hier ein Plan eines Pavillons mit der an-
schließenden Stiegenanlage. Heute stehen die Pavillons 

merkwürdig verloren auf einem 
Plateau, in einem ist ein Cafe, im 
anderen ein kleines Museum un-
tergebracht. Die schöne Stahlkon-
struktion wurde zu einer bloßen 
Hülle degradiert, durch das Fehlen 

des Stiegenabganges wirkt die 
Konstruktion nicht mehr ausgegli-
chen. Durch ein Loch in der Rück-
front eines Pavillons führt eine 
Stiege zur U-Bahn, allerdings ohne 
Bezug zum darübergestülpten Ge-
bäude. So sind die Pavillons zwar 
äusserlich erhalten, von der Archi-
tektur Wagners haben die Planer aber offensichtlich we-
nig verstanden. Das Bild links zeigt den Pavillon noch mit 
dem ursprünglichen Abgang. Die mit Jugendstilmotiven 
verzierten Wandplatten habe ich Jahre später auf einem 

http://www.tramway.at/w/wstb-kp1.jpg
http://www.viennaslide.com/p/03670134.jpg
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Schrotthaufen nahe der Längenfeldgasse wiedergefun-
den. Mit dem Umbau der Gürtelstadtbahn in diesem Be-
reich verschwanden sie endgültig.  

Wagners Bauten wurden lange Zeit geringgeschätzt; 
etliche schützenswerte Stationen wurden abgerissen und 
auch noch beim Bau der U4 verschwand mehr als not-
wendig. Erst bei der Revitalisierung der Vorortelinie und 
der Erneuerung der Gürtelstadtbahn wurde versucht, so-
viel wie möglich zu erhalten. Die beeindruckenden Hoch-
stationen dieser Linien wurden liebevoll renoviert. Eine 
der völlig verschwundenen Stationen ist auf der unten-
stehenden Zeichnung zu sehen: Die Station Radetzky-
platz, an der Verbindungsbahn zwischen Landstraße und 
Praterstern gelegen, wurde vor einigen Jahren endgültig 
abgerissen, nachdem sie zuletzt einem Autohändler als 
Schauraum gedient hatte. 

 

Otto Wagners Bauten heute 

Horst Prillinger hat eine interessante Rundreise durch die 
erhaltenen Jugendstilstationen zusammengestellt 

http://www.tramway.at/w/wstb-ra.gif
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 Der Glanz der Metropole―1
 

 

„  III. Die Verkehrsgeschichte Wiens - Der 

Glanz der Metropole  

Mit der Übernahme durch die Gemeinde begann die 
große Zeit der Wiener Tramway. Die Elektrifizierung wurde 
vorangetrieben, das noch heute bestehende Liniensystem 
mit Zahlen und Buchstaben eingeführt. Rechts ein Plan 
des Stadtzentrums aus 1913 mit dem dichten Gleisnetz 
(Achtung, lange Ladezeit); in einigen Radialstraßen liegen 
4 Gleise nebeneinander! Der Verkehr stieg sprunghaft an, 
wie diese beiden Grafiken der morgendlichen Verkehrs-
spitze an einem Sommertag 1903 und 1913 zeigen; die 
Bevölkerung hatte sich seit der letzten Jahrhundertwende 
immerhin fast verzehnfacht!  

 

                                                           
1
 Jahn, Harald A.: III. Die Verkehrsgeschichte Wiens - Die Stadt-

bahn, Copyright 1999 – 2006, in: < http://www.tramway.at/ >. 

http://www.tramway.at/plaene/1903-xx-xx_Gesamtnetz_Belastung.gif
http://www.tramway.at/plaene/1913-xx-xx_Gesamtnetz_Belastung.gif
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Die Person hinter dem enormen 
Erfolg war Ingenieur Ludwig 
Spängler, der einerseits techni-
schen Entwicklungen sehr aufge-
schlossen gegenüberstand, die un-
befriedigende Situation der Be-
diensteten aber nicht änderte. Eine 
seiner interessantesten Konstrukti-
onen war aber leider ein Misserfolg: Die Doppelstockwa-
gen mit niederflurigem Einstieg bewährten sich nicht: we-
gen der aussergewöhlichen Höhe konnten die Wagen 
nicht freizügig eingesetzt werden, vielleicht war auch das 
Missverhältnis von Kapazität zur Einstiegsbreite ein 
Grund. Sicherheitshalber baute man danach nur noch 
konventionelle Zweiachser.  

Bei all diesen Erfolgen blieb ein Problem weiterhin be-
stehen. Die Zentrumserschließung war nach wie vor unge-
löst, nur eine Stichstrecke 
näherte sich dem Herzen 
der Stadt. Bereits damals 
schlug Siemens eine un-
terirdische Stadtquerung 
durch Straßenbahntunnels 
vor, die aber wie viele ande-
re danach nicht ausgeführt wurde. Auch die vor der Jahr-
hundertwende errichtete Stadtbahn umkreist das Zentrum 
nur. Die Situation ist unbefriedigend, von jeder größeren 

Straße kommt eine Tramlinie zum 
Ring.  

Die damalige Stadt bot ein völ-
lig anderes Bild als heute. Abseits 
der belebten Geschäftsstraße glich 
sie einer riesigen Fußgängerzone, 

http://www.tramway.at/w/w1932-f.jpg
http://www.tramway.at/plaene/1900-xx-xx_Ustrab.gif
http://www.tramway.at/w/w1904gtl.jpg


3074 
 

durch die in kurzen Abständen die Züge fuhren. Ein kurzer 
Film vom Server des Kulturinformationssystems AEIOU 
gibt einen guten Eindruck. Die offenen Einstiege führten 
zu einem Effekt wie bei einem Paternoster, eine Trans-
portmöglichkeit ist nach wenigen Sekunden vorhanden. 
Diesen Eindruck kann man übrigens heute noch in der 
Londoner Oxford Street nachvollziehen, die dicht von den 
offenen Doppeldeckern befahren wird. Auch wenn diese 
Bilder idyllisch wirken - in krassem 
Gegensatz dazu steht die Lärment-
wicklung. Das heulende Quiet-
schen der Räder in der Kurve und 
das donnernde Krachen beim Ü-
berfahren von Weichen und Kreu-

zungen 
mischte 

sich mit dem Geklacker der Pfer-
dehufe und dem Rumpeln der 
Fuhrwerksräder auf dem allgegen-
wärtigen Kopfsteinpflaster; damals 
an einem Verkehrsknotenpunkt zu 
wohnen war wahrscheinlich nicht 

angenehmer als heute. Auf den Bildern von oben nach un-
ten: der Gürtel beim Westbahnhof, 1904 - heute die meist-
befahrenste Sraße Österreichs. Anstelle der großen Park-
anlage steht heute das Aufnahmegebäude der U-Bahn; 
das Café Westend hingegen gibt es heute noch. Die Kreu-
zung Währinger/Nußdorfer Straße, auch heute mit 7 Linien 
gut versorgt, wird etwa 1913 auch vom 3er befahren, der 
von der Strecke des heutigen 13A kommt und über die 
Friedensbrücke in den 20. Bezirk weiterfährt. Unten links: 
der Ring beim Schwarzenbergplatz. Der 46er wurde da-
mals an schönen Sonntagen gerne in den Prater oder zur 
Donau verlängert, der 71er fährt zu seiner Endstation 
Ecke Walfischgasse/Kärntnerstraße.  

http://www.aeiou.at/aeiou.film.data.film/f151a.mpg
http://www.aeiou.at/aeiou.film.data.film/f151a.mpg
http://www.aeiou.at/
http://www.tramway.at/w/w1913nus.jpg
http://www.tramway.at/w/w1909ring.jpg
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Die Postkarte rechts stammt 
aus 1906; Die Kutsche des Kaisers 
Franz Joseph I. überholt in der äu-
ßeren Mariahilfer Straße einen of-
fenen Tramwayzug. Der Kaiser ist 
auf dem Weg nach Schönbrunn, 
die Leute winken ihrem "Alten 
Herrn", wie sie ihn liebevoll nennen, zu. Auf einem Groß-
teil dieser Strecke war, wie auch am Ring, aus ästheti-
schen Gründen keine Oberleitung montiert. Die Züge be-
zogen ihren Strom aus einer in der Straße verlegten Unter-
leitung, die aber später wegen ihrer Kompliziertheit auf-

gegeben wurde. 

Vor der Sezession wartet der Fah-
rer der Linie 61 darauf, eine größe-
re Menge von Fahrgästen zustei-
gen zu lassen. Etliche davon 
kommen vom heute noch existie-
renden Naschmarkt, der 1909 noch 

am Karlsplatz stattfand. Es ist später Vormittag, der Tru-
bel rechts deutet auf starken Betrieb hin. Das Gründer-
zeithaus links musste dem U-Bahn-Bau weichen, an sei-
ner Stelle steht heute der neue Akademiehof von Gustav 
Peichl. Das helle Haus im Hintergrund beherbergt hinge-
gen noch heute das ursprünglich von Adolf Loos gestalte-
te Café Museum, über dessen Gastgarten die Sonnenpla-
nen ausgerollt sind. 

Das letzte Bild zeigt den Karlsplatz 
3 Jahre später, in die Gegenrich-
tung aufgenommen. Der Nasch-
markt ist nun sichtbar, reger Ver-
kehr deutet auf einen Werktag hin. 
Hinten queren Züge der "Zweier-

http://www.tramway.at/w/w1906mahi.jpg
http://www.tramway.at/w/w1909sez.jpg
http://www.tramway.at/w/w1912lot.jpg
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Linie" die Strecke Kärntnerstraße-Wiedner Hauptstraße. 
Die abzweigenden Gleise im Vordergrund gehören der 
Lokalbahn Wien-Baden, die in ihren überaus eleganten 
Zügen sogar Kaffee ausschenkte.  

Ein Jahr nach diesem Bild wurde in Sarajevo der Thron-
folger Erzherzog Franz Ferdinand erschossen. Wien ver-
fiel in kollektiven Hurra-Patriotismus, man zog freudig in 
den Rachefeldzug gegen Serbien. Dachte man ursprung-
lich noch an eine rasch abgeschlossene Strafexpedition, 
eskalierte der Konflikt bald immer mehr. Österreich tau-
melte in einen Weltkrieg, der auch Wien nicht von Hunger 
und Not verschonte. Die Straßenbahn wurde für verschie-
denste Transportaufgaben herangezogen: Güterzüge 
brachten Kartoffeln in die Stadt und Verwundete in die 
Krankenhäuser. 

 

 Zwischen Sozialdemokratie und Wirtschaftskrise―1
 

 

„  III. Die Verkehrsgeschichte Wiens - Zwischen So-
zialdemokratie und Wirtschaftskrise  

 

                                                           
1
 Jahn, Harald A.: III. Die Verkehrsgeschichte Wiens - Der Glanz der 

Metropole, Copyright 1999 – 2006, in: < http://www.tramway.at/ >. 

http://www.tramway.at/w/w1915ww1a.jpg
http://www.tramway.at/w/w1915ww1b.jpg
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In den 20er Jahren hat die Wiener Stra-
ßenbahn ihren Zenit erreicht. Der Aus-
schnitt aus einem Netzplan von 1922 
zeigt die Vielfalt der Linien, allerdings 
auch das Ungleichgewicht zwischen 
dem extrem dichten Straßenbahnnetz in 
den inneren Bezirken und der völlig feh-
lenden Erschließung der Innenstadt. 
Über 3000 Wagen sind auf den Linien 
unterwegs und befördern eine Perso-

nenzahl, die danach nur während weniger Monate nach 
dem Zweiten Weltkrieg übertroffen wurde.  

 

 Die Elektrifizierung der Stadtbahn   

 

Der ständig ansteigende Verkehr 
führte zur teilweisen Übernahme 
der brachliegenden Stadtbahn, wo-
bei leider die Möglichkeit vergeben 
wurde, alle Stadtstrecken einzube-
ziehen. Auf diese Weise entstand 
ein unglücklicher Torso: Es wurde 
unmöglich, durchgehende Züge 
ins Umland zu führen; andererseits 
wurden nur die Wiental-, Gürtel- 
und Donaukanallinie übernommen. 
Das Foto rechts führt zu einem 
Film am Server des Kulturinforma-
tionssystems AEIOU und zeigt die 
Eröffnung der elektrifizierten Stadt-
bahn. Alte Bilder aus der Jahrhun-

http://www.tramway.at/w/w1922plan.jpg
http://www.aeiou.at/aeiou.film.data.film/f074a.mpg
http://www.tramway.at/w/w1901gump.jpg
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dertwende zeigen noch Dampfzüge mit Zielen weit aus-
serhalb der Wiener Stadtgrenzen im Netz der heutigen U-
Bahnlinien (rechts ein Zug nach Rekawinkel am Gürtel); 
durch eine lange Kette von vor allem politischen Fehlent-
scheidungen wurden hier Barrieren geschaffen, die auch 
heute noch den Verkehrswert dieser Strecken stark min-
dern. Die damalige Entscheidung liegt auch im Konflikt 

zwischen dem politisch roten Wien 
und dem schwarzen Bund. Die 
Fehlentscheidung besteht eigent-
lich aus zwei Teilen: Man ent-
schied, straßenbahnmäßige Wagen 
für den Betrieb der ursprünglich 
nur gepachteten Strecken einzu-
setzen - und man konstruierte zwar 

prinzipiell gelungene, aber konzeptuell veraltete Zweiach-
ser. Dies stand nicht nur unter dem Eindruck der Misser-
folge der davor gebauten Vierachser; die Gründe sind in 
einer allgemeinen, aber auch technischen Orientierung 
nach Deutschland zu sehen. Nach dem Zusammenbruch 
der Monarchie und dem Wegfall der Kronländer definierte 
sich Restösterreich als Teil des Deutschen Reiches. Auch 
wenn der gewünschte Anschluss nicht vollzogen werden 
durfte, war Deutschland in allen Bereichen Vorbild.  

 

Zwischen der Beschaffung der großen Bauserien der 
Jahrhundertwende und der aktuellen Neuentwicklung lie-
gen etwa 25 Jahre, die im Ausland durchaus große Fort-
schritte im Wagenbau gebracht hatten. In Italien wurden 
unter amerikanischem Einfluss Fahrzeuge gebaut, die so 
gelungen waren, dass sie noch heute fast unverändert un-
terwegs sind, während in Deutschland bis in die Nach-
kriegszeit am Konzept des Dreiwagenzuges festgehalten 

http://www.tramway.at/w/w1925netz.gif
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wurde. Dass allerdings auch den 
Verantwortlichen bei der Entschei-
dung für Zweiachser nicht ganz 
wohl gewesen sein dürfte, bewei-
sen einerseits stattgefundene 
Fahrversuche mit den modernen 

Badnerbahn-Wagen, andererseits nie gebaute Entwürfe 
für vierachsige Tramwaywagen Type M3/M4 mit 5 bzw 6 
Fenstern.  

 

Dieses konsequente Festhalten am Kleinbahnbetrieb mit 
Übergangsmöglichkeiten zwischen Stadt- und Straßen-
bahn ist wohl auch in Zusammenhang mit den Konzepten 
der innerstädtischen Tramwayquerungen zu sehen, 
scheinbar schwebte den Verantwortlichen ein vollkompa-
tibles Mischsystem von Straßen- und Tunnelbahnen vor - 
eigentlich eine Vorwegnahme des heute in Deutschland 
sehr erfolgreichen "Stadtbahnsystems". Realisiert wurde 
aber nur die Übergangslinie 18G von der Gürtelstadtbahn 
über die Tramway zum Südbahnhof. In damaligen Konzep-
ten wird vollkommen richtig erwähnt, dass echte Stadt-
schnellbahnen auf die geringen Entfernungen zuwenig 
Vorteile brächten. Aus heutiger Sicht, auch unter dem 
Eindruck der mittlerweile gebauten U-Bahn, kann man 
dem nur beipflichten. Statt dem heute zerrissenen Netz 
mit etlichen inkompatiblen Betriebssystemen wäre es 
wohl das klügste gewesen, die Stadtbahn vollbahnmäßig 
zu elektrifizieren und wieder ins Umland zu führen - und 
die unterirdische Innenstadtquerung zu bauen. Mit dem 
Umbau der Stadtbahn auf zwei verschiedene Kleinprofil-
U-Bahn-Systeme 70 Jahre später wurde diese Möglichkeit 
für immer vertan.  

http://www.tramway.at/w/w1928stb.jpg
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Trotz der unglücklichen Stadt-
bahnentscheidung hatte die Stadt 
in dieser Zeit das Schienennetz mit 
dem höchsten Verkehrswert, das 
bis zur einsetzenden Wirtschafts-
krise auf seinem absoluten Höhe-
punkt stand. Die Straßenbahn be-
wältigte Massenverkehre mit einer 

Vielzahl von Sonderlinien, die je nach Anlass flexibelst 
disponiert wurden.  

Nach dem Vorbild der Stadtbahn-
wagen wurde die Straßenbahntype 
M entwickelt. Auf ein etwas leichte-
res Fahrgestell wurde der unver-
änderte Wagenkasten gesetzt. Die-
se 150 Wagen waren die letzte 
große Entwicklung für die nächs-
ten 30 Jahre. Auch wenn in dieser Zeit noch einige Stra-
ßenbahnneubaustrecken geplant waren und es auch er-
neut U-Bahn-Pläne gab - verwirklicht konnte nichts mehr 
werden.  

 Strohfeuer―1 

 

„  III. Die Verkehrsgeschichte Wiens – Strohfeuer  

                                                           
1
 Jahn, Harald A.: III. Die Verkehrsgeschichte Wiens - Zwischen So-

zialdemokratie und Wirtschaftskrise, Copyright 1999 – 2006, in: < 
http://www.tramway.at/ >. 

http://www.tramway.at/w/w1927zent.jpg
http://www.tramway.at/w/w1929plan.jpg
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Nach Einmarsch der deutschen 
Truppen und Eingliederung Öster-
reichs ins Deutsche Reich ent-
standen Stadtentwicklungspläne, 
die zwischen dem historischen 
Zentrum und der Donau eine gi-
gantische Stadtachse mit Parade-
plätzen und anderen pompösen 
Straßenflächen vorsahen. Dement-
sprechend sahen die Netzentwürfe 
der Deutschen Reichsbahn Linien 
in dieser Orientierung vor. Der 

Zentralbahnhof taucht bereits damals an der Stelle 
auf, wo er auch heute geplant wird: zwischen Süd- 
und Ostbahnhof. Die völ-
lig überzogenen Pläne, 
die weite Teile des 2. Be-
zirks ausgelöscht hätten, 
wurden nicht verwirk-
licht, da Hitler selbst der 
Meinung war, die prachtvolle Architektur Wiens be-
nötige keine weiteren Ergänzungen; Anders als oft 
publiziert bestand daher in Wien nie wirklich die Ge-
fahr einer Realisierung, da Umbauten dieser Größen-
ordnung ohne Zustimmung des "Führers" keinesfalls 
möglich gewesen wären. Das Ergebnis wäre für Wien 

jedenfalls fatal gewesen.  

An Plänen mangelte es 
damals nicht, ausgeführt 

http://www.tramway.at/w/w1941plan.jpg
http://www.tramway.at/w/w1939plan.jpg
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wurde hingegen nur wenig. Nach der ersten An-
schlusseuphorie sah die Realität bald anders aus, al-
le Ressourcen wurden in die Rüstung 
investiert. Als kriegswichtig eingestuft 
entstand 1942 noch die Linie 106 als 
Zubringer zu den Industriebetrieben in 
Simmering; sie ist bis heute die letzte 
neugebaute Linie.  

Nicht nur die Politik stand weit rechts: 
Als Anpassung an deutsche Vorschrif-
ten wurde auf rechtsfahren umgestellt. 
DIe Triebwagen mussten zum Teil um-
gebaut, viele Haltestellen und Gleisverbindungen ver-
legt werden.  

Mit der zunehmenden Gefahr 
von Bombenangriffen wurde die 
Stadt "verdunkelt". Die Trieb-
wagen erhielten Blenden auf 
den Scheinwerfern, die Fenster 
wurden bis auf einen schmalen 
Sehschlitz blau angestrichen. 

Schlussendlich nutzte das allerdings nichts - Wien 
wurde nicht verschont, obwohl sich viele Wiener an 
die Hoffnung klammerten, dass Österrech als "von 
den Deutschen besetztes Land" keinen Zerstörungen 
ausgesetzt würde. Die Wirklichkeit sah dann anders 
aus.  

Vor allem in den letzten Kriegswochen wurde Wien 
noch von verheerenden Angriffen getroffen. Die 

http://www.tramway.at/w/w1940g.jpg
http://www.tramway.at/w/w1945.jpg
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Straßenbahner versuchten mit bemerkenswerter Fle-
xibilität, den Betrieb aufrechtzuerhalten; die Linien 
fuhren auf teils abenteuerlichen Umwegen, oft stark 
verkürzt. Am 5. April 1945 erreicht die Front die Peri-
pherie, der Verkehr wird bis zum Vormittag des 7. Ap-
rils aufrechterhalten. Wien versinkt im Chaos der 
Kampfhandlungen, ist einige Tage Frontstadt. Die 
Brücken über Donaukanal und Donau werden ge-
sprengt. In Straßenkämpfen werden weitere Häuser 
beschädigt, brennen aus. Der Strom fällt aus, die 
Oberleitungen sind heruntergerissen, 75% der Tram-
wayfahrzeuge beschädigt, 10% zerstört. Der deut-
sche Spuk ist vorbei - aber Wien ist am Ende.  

 Die Nachkriegszeit―1
 

 

In der Frühzeit der Automobile waren die Elektro-

autos den Autos mit Verbrennungsmotor insge-

samt überlegen. So ist der Wirkungsgrad von 

Elektromotoren höher als der von Verbrennungs-

motoren2. 

                                                           
1
 Jahn, Harald A.: III. Die Verkehrsgeschichte Wiens - Strohfeuer, 

Copyright 1999 – 2006, in: < http://www.tramway.at/ >. 
2
 Wikipedia: Seite „Elektroauto“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 17. November 2010, 14:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969 
(Abgerufen: 18. November 2010, 09:24 UTC) Versions-ID der Seite: 
81614969. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969
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EV-Opera-Car, Modell 68/17 B, Detroit Electric1, Michigan (USA), Bau-

jahr 1909 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Elektroauto“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 17. November 2010, 14:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Museum_Autovision_Elektroauto_der_Detroit_Motor_Company.JPG
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Elektrische Droschke

1
, Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h 

                                                                                                                           
(Abgerufen: 18. November 2010, 09:24 UTC) Versions-ID der Seite: 
81614969. 
1
 Wikipedia: Seite „Elektroauto“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 17. November 2010, 14:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969 
(Abgerufen: 18. November 2010, 09:24 UTC) Versions-ID der Seite: 
81614969. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Elektrische-Droschke.png
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Bergmann-Paketzustell-Wagen1 mit Elektromotor, gebaut zwischen 
1922 und 1927, Leistung 20 PS, Geschwindigkeit 20 km/h, Nutzlast 2,5 t, im 
Museum für Kommunikation in Nürnberg 

 

Erst nach 1900 wurden die Fahrzeuge mit Elekt-

romotor von solchen mit Verbrennungsmotor 

schrittweise verdrängt. Elektrowagen mit ihren 

schweren Akkus mit langer Ladezeit konnten mit 

der Reichweite von Wagen mit Kraftstoffmotoren 

nicht mithalten. Ein weiterer Aspekt war die Erfin-

dung des elektrischen Anlassers für Ottomotoren 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Elektroauto“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 17. November 2010, 14:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969 
(Abgerufen: 18. November 2010, 09:24 UTC) Versions-ID der Seite: 
81614969. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bergmann_Paketzustellwagen_Nuernberg_13032010.JPG
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und sein folgender Einbau in Fahrzeuge. Damals 

wie heute gibt es Elektrokarren, die wie kleine 

Lkw dem Warentransport in Werksgeländen und 

auch auf der Straße dienen. Fortschritte bei der 

Akkutechnik und die Lage der Energiemärkte führ-

ten in den neunziger Jahren zu einem neuen Inte-

resse an Elektroautos, die sich in einer Reihe von 

Prototypen und sogar neuen Modellreihen nieder-

schlägt.‖1 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Elektroauto“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 17. November 2010, 14:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969 
(Abgerufen: 18. November 2010, 09:24 UTC) Versions-ID der Seite: 
81614969. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969
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Hansa-Lloyd

1
 Elektro-Lastwagen CL5 oder DL5, Baujahr 1923 

 

Die Entwicklung des Elektroantriebs bestimmte 

die Anfänge der Elektroautos wesentlich. Michael 

Faraday zeigte 1821, wie mit dem Elektromagne-

tismus eine kontinuierliche Rotation erzeugt wer-

den konnte. Ab den 1830er Jahren entstanden 

aus den unterschiedlichsten Elektromotoren-Ty-
                                                           

1
 Wikipedia: Seite „Elektroauto“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 17. November 2010, 14:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969 
(Abgerufen: 18. November 2010, 09:24 UTC) Versions-ID der Seite: 
81614969. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Hansa-Lloyd_CL5.jpg
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pen und Batterie-Varianten verschiedene Elektro-

fahrzeuge und Tischmodelle, beispielsweise von 

Sibrandus Stratingh und Thomas Davenport. Da-

venport testete seinen Elektromotor an einer Mo-

delllok, die er auf einem Schienenkreis von etwa 

einem Meter Durchmesser ihre Runden drehen 

ließ. Am 29. April 1851 führte man eine Probe-

fahrt mit einer echten Elektrolok durch, die auf 

einer technischen Idee von Charles Grafton Page 

beruhte. Die von zwei 20 PS starken Elektromoto-

ren mit Hilfe einer voluminösen Batterie auf die 

Schienen gebrachte Kraft führte zwar zu einer 

Spitzengeschwindigkeit von bis zu 31 km/h, die 

von der Lok jedoch nur vorübergehend geleistet 

wurde. Eine 1836 erfundene Batterie war das 

Daniell-Element, 1839 folgte eine verbesserte 

Batterie von William Grove und ab 1860 gab es 

wiederaufladbare Bleiakkumulatoren. Sie gehen 
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auf die Erfindung durch den Franzosen Gaston 

Planté im Jahr 1859 zurück1. 

 

―Es wird angenommen, daß der erste Schritt in 

Richtung eines Hybrid-Fahrzeugs durch den Je-

suiten Ferdinand Verbiest unternommen wird, der 

im Jahre 1665 (o. 1672) an Plänen für ein einfa-

ches fünfrädriges Fahrzeug sitzt, das mit Dampf 

betrieben oder von einem Pferd gezogen werden 

kann. Verbiest, der seit 1659 in China lebt, arbei-

tet zwar über fünfzehn Jahre lang an der Verbes-

serung seiner Schöpfung, es gibt jedoch keinen 

Beweis dafür, daß sein Hybrid-Fahrzeug tatsäch-

lich gebaut wurde – auch nicht als 65 cm langes 

Spielzeug für den jungen chinesischen Kaiser 

Enkh Amgalan Khaan. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Elektroauto“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 17. November 2010, 14:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969 
(Abgerufen: 18. November 2010, 09:24 UTC) Versions-ID der Seite: 
81614969. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969
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Cugnot Dampfwagen (1769) 

 

Eine mit Dampfkraft betrieben Kutsche, die auch 

wirklich funktioniert, entwickelt Nicholas Cugnot 

im Jahr 1769. Immerhin erreicht das dann von M. 

Brezin konstruierte Gefährt eine Höchstgeschwin-

digkeit von 10 km/h. Das Projekt führt allerdings 

zu keinen Innovationen im Massentransport, da es 

noch sehr schwierig ist genügend Dampf für län-

gere Strecken zu erzeugen. 

Das wesentlichste Element eines Elektroautos, der 

Motor nämlich, beruht auf der Entdeckung des 

Elektromagnetismus durch den dänischen Phy-

siker und Chemiker Hans Oersted 1820. Weitere 
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Innovatoren, deren Kreativität in diese Entwick-

lung mit einfließt, sind William Sturgeon, Joseph 

Henry, Andre Marie Ampere, Michael, Thomas Da-

venport und andere. Auf Faraday geht denn auch 

die erste erfolgreiche Präsentation eines Elektro-

motors im Jahr 1821 zurück. Eine wunderbare 

Sammlung verschiedenster Elektromotoren aus 

der Anfangszeit dieser Technologie präsentiert das 

Sparkmuseum des Sammlers John Jenkins.  

 

 

Elektromotor von Faraday 

 

1825 erreicht das Dampfmaschinen-Auto des bri-

tischen Erfinders Sir Goldsworthy Gurney eine 
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Durchschnittsgeschwindigkeit von 14 km/h, eine 

Rundfahrt über 136 km dauert rund 10 Stunden. 

 

 

Gurney-Dampfkutsche (Modell) 

 

Es gibt verschiedene Quellen, die darauf hindeu-

ten, daß das erste Elektrofahrzeug mit einer 

wieder aufladbaren Batterie von Robert Ander-

son in Aberdeen, Schottland, gebaut wird, im Jahr 

1839. Das Elektroauto wäre damit 47 Jahre vor 

den Benzinautomobilen erfunden worden, die 

erstmals 1886 über die damaligen Straßen rollten 
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– unabhängig voneinander erfunden von Carl 

Benz und Gottlieb Daimler. 

 

Der Amerikaner Thomas Davenport baut das erste 

Elektroauto mit einer nicht wieder aufladbaren 

Batterie sogar schon 1834.  

 

Ein weiterer, kleiner elektrischer Wagen wird von 

Prof. Stratingh im holländischen Groningen entwi-

ckelt und von dessen Assistenten Christopher Be-

cker 1835 auch gebaut. Der Schotte Robert Da-

vidson stellt um 1842 ein von ihm erfundenes 

Fahrzeug vor, das nichtwiederaufladbare Batterien 

nutzt. Der Amerikaner Moses Farmer folgt 1847 

mit einem Elektroauto für zwei Passagiere, wäh-

rend ein Charles B. Page mit seinem elektrisch 

angetriebenen Fahrzeug zur gleichen Zeit bereits 

eine Geschwindigkeit von 31 km/h erreicht. 

 

Ende des 18. Jahrhunderts besteht erstmals die 

Chance, den Personen-Nahverkehr vollständig mit 
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Elektrofahrzeugen abzuwickeln, denn die Einfüh-

rung von Batterien erfolgt bereits im Jahre 1860. 

Der Franzose Gaston Plante erfindet 1865 eine 

bessere Batterie, welche später die Basis für die 

Entwicklung einer aufladbaren Batterie durch des-

sen Landsmann Camille Faure im Jahr 1881 bil-

det. Über das Thema Energiespeicherung in Bat-

terien gibt es im Buch der Synergie ein eigenes 

Kapitel. 

 

Sir David Salomo hat 1870 für seine Elektrokut-

sche zwar schon einen leichteren Motor zur Verfü-

gung, ist aber immer noch mit dem Problem kon-

frontiert, eine ebenso möglichst leichte Batterie zu 

entwickeln, die auch noch einfach wieder aufgela-

den werden kann. Die sehr begrenzte Reichweite 

und ein kostspieliges Verfahren zum Aufladen 

verhindern eine breite Umsetzung seiner Idee.  
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Ayrton-Perry 

 

Das erste ‚offiziell‘ anerkannte Elektrofahrzeug 

stammt von M. Gustave Trouvé in Paris aus dem 

Jahr 1881 (und wird oft mit dem nachfolgenden 

Fahrzeug von Ayrton und Perry verwechselt). Es 

handelt sich um ein Dreirad mit einem wieder auf-

ladbaren Blei-Akkumulator, das eine Geschwin-

digkeit bis zu 12 km/h erreicht. Der Physiker be-

schäftigt sich neben vielem anderen auch mit ei-

nem Flügelschlag-Flieger, der 1870, durch meh-

rere Ladungen Büchsen-Pulver angetrieben, im-
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merhin 70 m weit fliegt. Außerdem entwickelt 

Trouvé um 1882 den ersten elektrischen Au-

ßenbordmotor für Boote, und 1887 arbeitet er 

an einem Hubschrauber mit selbstentwickeltem 

Elektromotor. Auch über Elektroschiffe bzw. Elekt-

roflieger gibt es hier eigene Kapitel. 

 

Ein Jahr später bauen zwei englische Professoren, 

William Edward Ayrton und John Perry, das zweite 

Elektroauto. Dieses ebenfalls dreirädrige Fahrzeug 

hat eine Reichweite bis zu 40 km und erreicht ei-

ne Höchstgeschwindigkeit von ca. 14 km/h. Im 

selben Jahr 1882 soll auch durch Berlin ein erstes 

Elektroauto gefahren sein, das sich äußerlich al-

lerdings sehr von den amerikanischen Modellen 

unterschied. 

 

1883 gründet Karl Benz seine erste Firma, und 

schon 1885 baut er sein erstes, von einem Otto-

Benzinmotor angetriebenes Auto, das er sich auch 

umgehend patentieren läßt. Der ‚Benz Patent-
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Motorwagen Nummer 1‘ aus dem Jahr 1886 gilt 

gemeinhin als erstes Automobil. Andere deutsche 

Ingenieure wie Gottlieb Daimler, Wilhelm May-

bach und Siegfried Marcus arbeiten ebenfalls an 

Brennkraftmaschinen für den mobilen Einsatz.  

 

 

Motorrad von Daimler (Modellnachbau) 

 

Als weltweit erstes Motorrad gilt der ,Reitwagen‘ 

von Daimler aus dem Jahr 1885. Doch ebenso 

wie viele andere in dieser Zeit entstehende Fahr-

zeuge wird er mit flüssigem Brennstoff betrie-

ben... 
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Thomas Edison führt 1889 seinen ‚Electric Ru-

nabout‘ vor, von dem er allerdings nur wenige 

Exemplare für sich und einige seiner Freunde baut 

(anderen Quellen zufolge erfolgt dies erst 1898).  

 

In Kanada baut ein gewisser Mr. Featherston-

haugh ein Elektroauto, das auch elektrisches Licht 

besitzt. (Das allererste Fahrzeug der Welt mit 

elektrischem Licht war übrigens ein Schlitten des 

Bayernkönigs Ludwig II.) 

 

1890 folgt Andrew L. Riker mit seinem Elektroau-

to – auch wieder ein Dreirad. Vier Batterien geben 

dem Fahrzeug eine Leistung von 1/6 PS. Da die 

Reisegeschwindigkeit nur 12 km/h beträgt, ist die 

maximale Reichweite mit 48 km weiter als die des 

Trouvé-Autos. 
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Electric Runabout 

 

1893 bringt Adolph Müller, Gründer des Batterie-

unternehmens Varta, seinen elektrischen ,Baker 

Runabout‘ aus den USA mit in die Heimat. Ver-

mutlich eine Sensation. 

 

Vierrädrige Autos werden dann von 1896 bis 

1899 von der Riker Electric Motor Co. in Brooklyn 

New York hergestellt (damit beginnt auch die in-

dustrielle Produktion von Elektroautos), anschlie-

ßend bis 1900 von der Riker Electric Vehicle Co. 

in Elizabethsport NY und zum Schluß von der Ri-
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ker Motor Vehicle Co (auch in Elizabethsport). Alle 

Modelle wurden nach Andrew Lawrence Riker be-

nannt. Die Riker-Modellreihen werden vor allem 

für die leistungsfähigen Lastkraftwagen bekannt. 

Nach Vereinigung mit der Electric Vehicle Co. 

werden nur noch die Lastkraftwagen produziert.  

 

 

Müller im Baker Runabout 
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Im selben Jahr 1890 baut William Morrison aus 

Iowa das erste wirklich erfolgreiche elektrisch an-

getriebene Auto. Durch den Einsatz großer Räder 

mit Speichen ist es auf den Straßen dieser Zeit 

auch etwas komfortabler zu fahren. Einen bedeu-

tenden Anteil am Erfolg hat die Unterstützung 

durch Harold Sturges, den damaligen Sekretär der 

American Battery Company. Morrison ist Chemi-

ker und zeigt überhaupt großes Interesse an der 

Elektrizität. Elektrisch betriebene Fahrzeuge baut 

er vor allem, um die Leistungsfähigkeit seiner 

Batterien demonstrieren zu können. 

 

Im Sommer 1890 setzt er diese zum ersten Mal 

in Kutschen-ähnlichen Fahrzeugen mit sehr gro-

ßen Rädern ein. Sein Modell hat einen mit Fransen 

behängten Baldachin als Dach und drei Reihen ex-

zellent gepolsterter Sitze für 12 Passagiere. Acht 

Batterien sind unter den Sitzen untergebracht und 

sorgen für etwa 2,5 PS und eine Reisegeschwin-
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digkeit von bis zu 12 km/h. William Morrisons 6-

sitziger ‚Elelectric Wagon‘ wird als erstes US-

Fahrzeug auf der Weltausstellung 1892 in Chica-

go gezeigt. 

 

 

Electric Wagon  

 

Die Straßen Philadelphias im Jahre 1894 sind 

nicht gerade berühmt für ihre Qualität, aber ge-

nau das belebt die Phantasie und den Entwickler-



3104 
 

geist von Pedro Salom, einem Batterieexperten, 

und Henry G. Morris, einem Ingenieur. Sie grün-

den die Electric Carriage and Wagon Company mit 

dem Ziel, Elektroautos zu bauen die für die Stra-

ßen Philadelphias geeignet sind. So entsteht 

1894 der ‚Elektrobat‘ mit einer Reichweite bis zu 

160 km pro Batterieladung, allerdings bei einer 

Geschwindigkeit von nur 25 km/h.  

 

Der nächste Schritt ist der ‚Elektrobat II‘ mit ei-

ner Geschwindigkeit von 32 km/h, aber nur ma-

ximal 50 km Reichweite. Innerhalb der nächsten 2 

Monate werden zwei weitere Autos gebaut – noch 

leichter und noch schneller. Die beiden Erfinder 

wollen eine ganze Flotte von Elektro-Taxis auf-

bauen, mit zentralen Ladestationen. Sie denken, 

wenn dies erst etabliert ist, werden sich viele Leu-

te ohne größere Befürchtungen ein Elektroauto 

zulegen, wohlwissend, daß Expertenhilfe stets in 

der Nähe ist. Die ersten Stationen werden in New 

York aufgebaut, da Taxis hier am beliebtesten 
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sind. Allerdings sind die beiden bessere Ingenieu-

re denn Kaufleute, und so verkaufen sie ihre Fir-

ma (1897?), bevor sich die ersten Erfolge einstel-

len. 

 

Zu diesen Jahren beginnen auch betriebliche An-

leger in London Interesse an der Entwicklung ei-

nes elektrischen Taxis zu zeigen. Man denkt hier 

an Batteriesystem aus 28 Zellen, das einen klei-

nen Elektromotor antreibt, doch erfolgreich wer-

den die Bemühungen erst im Jahre 1897, als die 

London Electric Cab Company ihre Dienste in der 

Stadt aufnimmt. Die nach ihrem Erfinder Walter 

C. Bersey benannten ‚Bersey Cabs‘ fahren von 

1897 bis 1899 in London. Sie haben einen 3 PS 

Elektromotor, der von einem 40-Zellen Akku ge-

speist wird. Die Reichweite mit einer Ladung be-

trägt beachtliche 80 km. Äußerst modern klingt 

auch eine weitere technische Innovation: Die 

Cabs haben einen ausbaubaren Batteriesatz, der 
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es ermöglicht, ihn schnell gegen einen aufgelade-

nen auszutauschen.  

 

 

Bersey Electric Cab (1897) 

 

Bersey baut in den 1880ern auch einen elekt-

risch angetriebenen Bus, und von 1895 bis 1899 

Elektroautos.  

 

Zur Jahrhundertwende (1893 bis 1906) werden 

die besten französischen Elektroautos von Charles 

Jeantaud aus Paris hergestellt. Einer dieser Wa-

gen setzt im Dezember 1898 einen Geschwindig-

keitsrekord mit 37,7 km/h und 1899 erneut mit 
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42 km/h. Die Mehrheit der hergestellten Fahrzeu-

ge sind Taxis.  

 

Auf dem amerikanischen Markt werden erstmals 

1894 Elektromobile mit wieder aufladbaren Bat-

terien angeboten. Mit Sitz in Chicago von 1896 

bis 1902 und danach in Hobuken (New Jersey) 

stellt die Firma American Electric Vehicle Compa-

ny eine kleine Anzahl Elektroautos und kommer-

zielle Fahrzeuge her. In Indianapolis (USA) baut 

die Waverley Co. von 1896 bis 1914 den ‚Wa-

verley‘. Zwischen 1903 und 1907 wird dieser 

unter dem Namen ‚Pope-Waverley‘ verkauft. 

 

In diese Zeit fällt auch die erste offizielle Ver-

kehrstote durch ein Auto. Am 17. August 1896 

überquert die 45-jährige Bridget Driscoll eine 

Straße in London und wird dabei von dem Auto-

mobil des Kfz-Händlers (!) Arthur James Edsal er-

faßt und zu Boden geschleudert. Kurz darauf 

stirbt die Mutter dreier Kinder an ihren Kopfver-
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letzungen. Allerdings war bereits 1869 die 42-

Jährige irische Wissenschaftlerin Mary Ward aus 

Unachtsamkeit als erster Mensch von einem mo-

torisierten Fahrzeug getötet worden. Dabei han-

delte es sich um eine experimentelle dampfgetrie-

bene Kutsche, die ihre Cousins gebaut hatten.  

 

 

Porsches E-Mobil (um 1900)  

 

Auf dem Sektor der Hybridfahrzeuge entwickelt 

der österreichische Hofwagenfabrikant Jakob Loh-

ner 1897 gemeinsam mit dem jungen Nach-

wuchsmechaniker Ferdinand Porsche einen Lkw 

mit kombiniertem Antrieb aus Verbrennungs- und 

Elektromotor, der auf der Weltausstellung in Paris 
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1900 als Sensation gefeiert wird. Porsche baut 

auch den weltweit ersten Frontantrieb1. 

 

1898 folgt ein Hybrid mit einem Verbrennungs-

motor, der einen (on-board) Generator zum Be-

trieb der revolutionären Elektro-Radnaben-

Motoren (!) antreibt. Im alleinigen Batteriebe-

trieb hat das Fahrzeug eine Reichweite von gut 60 

km. 1902 wird es als Feuerwehrauto eingeführt, 

kann sich wegen des aufwendigen Prinzips jedoch 

nicht durchsetzen.  

 

 

Hybrid-Feuerwehr (1902)  

                                                           
1
 Aichele, Tobias: Prototypen und Autos, die nie in Serie gin-

gen, Porsche Raritäten, München 2009, S. 14 f. 
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Eine weitere hybride Umsetzung zu dieser Zeit 

bildet der Santa-Fe-Expreß, der ebenfalls von 

diesel-elektrischen Lokomotiven durch die Weiten 

Neu Mexikos gezogen wird.  

Camille Jénatzy aus Brüssel, der aufgrund seines 

roten Bartes und seines verwegenen Fahrstils der 

‚Rote Teufel‘ genannt wird, ist Rennfahrer und 

baut in der Zeit von 1898 bis 1903 auch eine 

Reihe von Elektroautos und Benzinern. In der Ge-

schichte der Elektroautos wird er mit seinem ku-

gelförmigen Einsitzer bekannt, der 1899 einen 

neuen Geschwindigkeitsrekord setzt.  

 

Als weltweit erstes Fahrzeug überschreitet die ‚La 

Jamais Contente‘ (‚niemals zufrieden‘) von 

Jénatzy am 29. April 1899 in Achères im Dépar-

tement Yvelines bei Paris die bis dahin unerreichte 

Geschwindigkeitsgrenze von 100 km/h. Sein mit 

Akkumulatoren betriebenes Fahrzeug erreicht eine 

Geschwindigkeit von genau 105,88 km/h. 
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La Jamais Contente 

 

Das Elektrofahrzeug1, das heute im Automobilmu-

seum von Compiègne zu sehen ist, wird über eine 

Kette von zwei 25 kW Elektromotoren (200 V/125 

A) des Herstellers Postel-Vinay an den beiden Hin-

terrädern angetrieben, die wiederum von 82 Ful-

men-Batterie-Elementen gespeist werden, welche 

die Hälfte des Fahrzeug-Gesamtgewichts von 

1.450 kg (o. 1.500 kg) auf die Wage bringen. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Elektroauto“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 17. November 2010, 14:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969 
(Abgerufen: 18. November 2010, 09:24 UTC) Versions-ID der Seite: 
81614969: “Camille Jenatzy in seinem Elektroauto La Jamais Contente, 
1899” 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroauto&oldid=81614969
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Zwischen 1899 und 1901 werden einige der Au-

tos von Jénatzy von der ‚Compagnie Internationa-

le des Transports Automobile‘ in Paris gebaut. Von 

1901 an experimentiert er mit Hybrid-Autos 

(Benzin- und Elektromotor), deren Produktion 

1903 im Martini‘s Werk in Belgien unter dem 

Markennamen ‚Jénatzy-Martini‘ beginnt. 

 

In Berlin-Charlottenburg baut von 1898 bis 1902 

die Firma Kühlstein Wagenbau Elektroautos. Eini-

ge werden im Haus entwickelt, andere sind lizen-

zierte Nachbauten der französischen Jeantaud-

Taxis. Spätere Modelle sind z.B. der ‚Kühlstein-

Vollmer‘. Die Herstellung dieser Fahrzeuge wird 

1902 von der AEG übernommen.  

 

Auch die Deutsche Reichspost experimentiert ab 

1899 mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. 

 

Die Madelvic Motor Carriage Co. Ltd. in Granton 

(Schottland) baut von 1898 bis 1900 eine elekt-
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rische Droschke. Sie wird durch ein kleineres fünf-

tes Rad angetrieben, das unter der Droschke an-

gebaut mit der Vorderachse verbunden ist. Diese 

Konstruktion kann auch in herkömmlichen Kut-

schen eingebaut werden, um bei Bedarf die Pferde 

zu ersetzen – ein weiterer Schritt zur Hybridisie-

rung der Verkehrsmittel.  

 

 

Columbia Electric  

 

Nach Carl Oppermann aus London sind die Elekt-

roautos benannt, die von 1898 bis 1902 unter 

seinem Namen und von 1902 bis 1907 von der 

Carl Oppermann Electric Carriage Co. Ltd. herge-

stellt werden. Die Firma stellt auch die Batterien 
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selber her. Eines der Fahrzeuge wird 1905 sogar 

an den König von Siam verkauft. Auch das Unter-

nehmen Mildé et Cie. in Levallois-Perret (Frank-

reich) baut von 1898 bis 1909 Elektroautos. Da-

zu gehören elektrische Antriebseinheiten, mit de-

nen man Pferdekutschen in Elektroautos umbauen 

kann, Dreiräder (bekannt als ‚Mildé-Mondos‘), 

verschiedene kommerzielle Fahrzeuge sowie kon-

ventionelle vierrädrige Autos mit und ohne Ver-

deck. Hybridautos unter dem Namen ‚Mildé-

Gaillardets‘ tauchen in der Produktpalette ab 

1904 auf. 

 

Zur Jahrhundertwende ist es also schon üblich, 

Batterien als ‚normale‘ Antriebsquelle für Autos 

einzusetzen, und auch die Berliner Feuerwehr 

(Feuerwache Urban) fährt bereits mit Elektroan-

trieb! 

 

1899 werden in den USA fast doppelt so viele Au-

tomobile mit Elektromotoren wie mit Verbren-
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nungsmotoren gebaut – und 90 % aller Taxis in 

New York werden elektrisch angetrieben. Die 

Electric Vehicle Company hat Hunderte von Han-

som-Taxis im Einsatz. Die Besonderheit dieser Au-

tos besteht in den separaten Motoren für jedes 

Rad, womit sich der Einsatz eines Differentials er-

übrigt. Von den 9.042 Berliner ‚Taxen‘ des Jahres 

1908 sind 8.071 Pferde-, 743 Motor- und 228 

Elektrodroschken.  

 

Es ist überraschend, wie schnell sich die neue 

Technologie nun mit kommerziellen Interessen 

verbindet. Die Baker Motor Vehicle Co. in Cleve-

land ist für die gesamte Dauer ihrer Existenz von 

1899 bis 1916 Branchenführer. In diesen Jahren 

werden verschiedene Modelle angeboten, vom 

Zweisitzer bis zu größeren Limousinen. 1915 

kauft Baker die R.M. Owen Co., die den Owen 

‚Magnet‘ herstellen. Das Modell ‚Torpedo‘ aus 

dem Jahre 1902 setzt einen neuen Geschwindig-

keitsrekord. Die Hub Motor Co. aus Chicago baut 
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von 1899 bis 1900 Elektroautos unter dem Mar-

kennamen ‚Hub Electric‘. Alle Fahrzeuge haben 4 

Motoren, jeweils an der Radnabe montiert. Die 

maximale Geschwindigkeit beträgt 24 km/h. Ein 

Zweisitzer wird in den Jahren 1899 bis 1901 von 

der Cleveland Machine Screw Co. in Cleveland ge-

baut. Die früheren Modelle heißen ‚Cleveland‘, 

die späteren ‚Sperry‘. 

 

 

Riker Electric (um 1900)  
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Auch in Deutschland kommt Bewegung in den 

Markt: Die Elektrizitäts- und Automobil-

Gesellschaft Harff & Schwarz AG in Köln baut in 

ihren Maxwerken von 1899 bis 1903 Elektroau-

tos, die zu privaten wie auch kommerziellen Zwe-

cken eingesetzt werden. Die Elektrizitäts-

Aktiengesellschaft (vormals Schuckert & Co.) baut 

in Nürnberg von 1899 bis 1903 Elektroautos, bis 

die Firma von Siemens übernommen wird. Die 

Berliner Maschinenfabrik Henschel & Co. produ-

ziert sowohl Elektroautos als auch Benziner, zum 

größeren Teil jedoch ersteres, und zwar von 1899 

bis 1906. Dieses Unternehmen baut auch Berlins 

erstes elektrisch betriebenes Taxi. Heinrich 

Scheele aus Köln baut von 1899 bis 1906 unter 

seinem eigenen Namen Elektroautos und elekt-

risch angetriebene Lastkraftwagen, und später 

unter dem Namen der Kölner Elektromobil-

Gesellschaft Heinrich Scheele (1906 bis in die 

1920er Jahre). 

 



3118 
 

In Frankreich produziert die ‚Societe de la voiture 

Bouquet, Garcin et Schivre‘ in Neuilly Elektroautos 

von 1899 bis 1906. Die Palette umfaßt Autos 

vom Kleinstwagen bis zu Bussen. Eines dieser 

Fahrzeuge stellt einen Rekord für die längste mit 

einer Batterieladung zurückgelegte Strecke auf – 

über eine Distanz von 262 km. Auch diese Firma 

stellt ihre eigenen Batterien her. 

 

Über einen Zeitraum von 3 Jahren baut die Cana-

dian Motors Ltd. die ‚Motette‘, ein kleines zwei-

sitziges Auto, und ab 1900 dann einen elektri-

schen Bus ‚Tallyho‘. 

 

Zwischen 1899 und 1902 baut auch die National 

Motor Carriage Syndicate Ltd. in London Elektro-

autos. Die nach ihrem Designer Henry M. Joel be-

nannten Autos werden von zwei Motoren ange-

trieben, welche die Hinterräder jeweils separat 

mittels Ketten in Bewegung setzen. Bekannt wer-

den diese Autos durch das Rennen von London 
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nach Brighton, das sie mit einer einzigen Batterie-

ladung durchfahren.‖1 

 

Bevor die Ölindustrie die Initiative ergriff, be-

herrschten also die Elektromotoren der Szene.  

 

―Das Elektroauto ist zur Jahrhundertwende also 

äußerst präsent. Um 1900 gibt es jedenfalls viel 

mehr Elektroautos als solche mit Ottomotor. 

 

Auch Ferdinand Porsches erster Wagen ist ein 

Stromer – und sogar der Deutsche Kaiser Wil-

helm II besitzt drei Elektrofahrzeuge in seinem 

aus 15 Fahrzeugen bestehenden Wagenpark. Die 

Bilanz heutiger Staatsführer sieht da wesentlich 

schlechter aus - und ebenso die gegenwärtige in-

dustrielle Diversifikation: Im Jahr 1900 gibt es in 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Geschichte der 

Elektromobile und Hybridfahrzeuge (bis 1900),  2007-2010, in: < 
http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_01_mobile_anwendungen_geschichte_1.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_01_mobile_anwendungen_geschichte_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_01_mobile_anwendungen_geschichte_1.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_01_mobile_anwendungen_geschichte_1.htm
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den USA nämlich schon ca. 75 Fabriken, die in 

diesem Jahr insgesamt 4.192 Automobile produ-

zierten: Davon sind rund 1.690 Stück Dampfau-

tomobile, 1.575 Elektrofahrzeuge und etwa 

930 Benzinfahrzeuge. 

 

 

Lohner-Porsche (1900)  

 

Das Elektromobil ,Lohner-Porsche‘, von Porsche 

für die Wiener k.u.k. Hofwagenfabrik Ludwig Loh-

ner & Co. konstruiert, wird erstmals auf der Welt-

ausstellung in Paris im Jahr 1900 gezeigt. Das 

Hybridfahrzeug, das neben dem Elektromotor 
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auch einen Verbrennungsmotor als Kraftquelle für 

den stromerzeugenden Generator besitzt, wird 

von dem erst 24 Jahre alten Ferdinand Porsche 

speziell für diese Ausstellung konstruiert.  

 

Die in den Radnaben der beiden Vorderräder ein-

gebauten Innenpol-Elektromotoren erbringen eine 

Leistung von 2,5 PS bis 3,5 PS (kurzzeitig sogar 

bis zu 7 PS pro Motor) und sorgen für eine 

Höchstgeschwindigkeit bis 58 km/h, während der 

44-zellige Bleiakkumulator mit 80 V Spannung ei-

ne elektrische Betriebsdauer von ca. drei Stunden 

bzw. eine Fahrstrecke von 50 km erlaubt. Das 

Fahrzeug mit einem Holz-Chassis und Karosserie 

hat ein Gesamtgewicht von 980 kg (andere Quel-

len: 1.205 kg) und kann heute im Technischen 

Museum Wien besichtigt werden. 

 

Am 02.01.1900 startet auf der 5th Avenue in 

New York ein Elektrobus, in dem innen 8 und au-

ßen 4 Personen mitfahren können – für 5 Cent pro 
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Person. Die ‚La Compagnie Francaise des Voitures 

Electromobiles‘ in Paris stellt von 1900 bis 1906 

den ‚Cardinet‘ in verschiedenen Modellausfüh-

rungen her. Und auch die Vereinigten Akkumula-

toren- und Elektrizitätswerke Pflüger & Co. in Ber-

lin bauen um 1900 eine kleine Anzahl von Elekt-

roautos.  

 

E. Cantono in Rom ist wiederum einer der ersten, 

der Antriebseinheiten herstellt, die sich gegen die 

Vorderachse von Pferdekutschen austauschen las-

sen. Es gibt Versionen für kleinere Kutschen als 

auch für Kutschen in Omnibusgröße. Die Produk-

tion läuft von 1900 bis 1905 bei den Firmen 

F.R.A.M. (Fabbrica Botabili Aventreni Motori) in 

Rom (1905 bis 1906) und Genua (1906 bis 

1911). Die Cantono Electric Tractor Co. in Canton 

(USA) stellt die italienischen Modelle in den Jah-

ren zwischen 1904 und 1907 her. 
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Andrew C. Thompson aus Plainfield (USA) baut 

1901 und 1902 elektrisch betriebene Kleinwa-

gen. Es gibt 2 verschiedene Batterie-Versionen, 

eine mit 40 km und eine mit 100 km Reichweite, 

bei einer Geschwindigkeit von 20 km/h. Die Autos 

der British Electromobile Co. Ltd. in London 

wrrden von 1901 bis 1920 hergestellt. Die ersten 

Wagen sind offene Autos für vier Passagiere, die 

Modellreihe wird später beträchtlich erweitert. Be-

kannt weren sie vor allem für ihre Zuverlässigkeit. 

Die Ajax Motor Vehicle Co. baut von 1901 bis 

1903 elektrisch angetriebene Kleinwagen.  

 

Die City & Suburban Electric Carriage Co. Ltd. in 

London produziert ihre Wagen von 1901 bis 

1905, und schon 1901 wird ein Zweisitzer an die 

Königin Alexandra ausgeliefert. Das bekannteste 

Modell der Firma ist der ‚Niagara‘, ein Kleinwa-

gen mit Luftbereifung. Ein Hybrid-Modell wird 

bereits 1903 vorgestellt, geht aber nie in Produk-

tion. 
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Phaeton Surrey 

 

Wood‘s ‚Phaeton Surrey‘ von 1902 erreicht eine 

Höchstgeschwindigkeit von knapp 22 km/h, hat 

eine Reichweite von rund 30 km und kostet 2.000 

$. Das Modell ‚NAG‘ wird von drei verschiedenen 

Firmen gebaut, die sich eigentlich mehr auf Ben-

ziner spezialisiert hatten. Von 1902 bis 1908 ist 

die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) der 

Hersteller, von 1908 bis 1915 die Neue Automo-

bil-Gesellschaft und von 1915 bis 1934 die Nati-

onale Automobil Gesellschaft, alle mit Sitz in Ber-
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lin. Wood entwickelt 1916 auch ein Hybridfahr-

zeug.  

 

Die Kölner Akkumulatorenwerke Hagen bauen ihre 

Elektroautos von 1903 bis 1908. 

 

 

Baker (1904)  

 

Die Borland-Grannis Co. hat ihren Sitz von 1903 

bis 1914 in Chicago, Illinois, und von 1914 bis 

1916 in Saginaw. Die ‚Borlands‘ benutzen Moto-

ren von General Electric.  
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F. A. Babcock, der seit 1903 Autos baut, gegrün-

det in Buffalo die Babcock Electric Carriage Co., 

die von 1906 bis 1912 das Elektroauto ‚Bab-

cock‘ produziert. Das Unternehmen Alfred Dinin 

et Cie. in Puteaux (Frankreich) baut seinerseits 

1904 ein kleines zweisitziges Auto. Die Batterien 

befinden sich unter einer Art Motorhaube, wo-

durch das Auto ein wenig wie ein Benzinauto aus-

sieht. Der ‚Interurban‘ wird ab 1905 von der 

Firma F.A. Woods Auto Co. in Chicago gebaut. 

Das Interessanteste an diesem Einsitzer besteht 

aus seinen zwei austauschbaren Antriebseinhei-

ten. Hat man längere Reisen vor, kann man den 

elektrischen Antrieb gegen einen Benzinmotor 

austauschen. Der Austausch erfolgt mit der kom-

pletten Vorderachse und dauert angeblich nicht 

länger als 15 Minuten. Diese Firma wird zu einem 

der besser bekannten Hersteller von Elektroautos 

in Nordamerika. Von 1905 bis 1916 werden die 

Autos von der Rauch & Lang Carriage Co. in Cle-
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veland gebaut, anschließend vereinigt sich diese 

Firma mit Baker Electric zur Baker, Rauch & Lang 

Co. mit Sitz in Cleveland (bis 1922). Danach wird 

die Produktion in ein kleineres Werk in Chicopee 

Falls unter dem Namen Rauch & Lang Electric Car 

Manufacturing Co. verlegt. 

 

 

Edison im Studebaker Electric Runabout 

(1905 o. 1906) 

 

Ebenfalls 1903 gründet Henry Ford gemeinsam 

mit elf weiteren Investoren und 28.000 $ Kapital-

einlage die Ford Motor Company, die sich aber 

schon von Anfang an auf Autos mit Brennstoffmo-
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toren konzentriert. Benzin ist sehr billig und leicht 

verfügbar. Auch dadurch bedingt beträgt der An-

teil an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren 

1905 schon 86 %, und das bereits sechs Jahre 

bevor der Amerikaner Charles F. Kettering 1911 

den Anlasser entwickelt. Bis zu diesem Zeitpunkt 

müssen Autos mit Benzinmotoren ja nämlich noch 

manuell ‚angekurbelt‘ werden. Kettering wird spä-

ter übrigens Entwicklungschef bei General Motors. 

 

Die Siemens-Schuckert-Werke bauen ab 1905 

das Modell ‚Victoria‘ in Serie, das sie frech als 

„das erste Elektroauto der Welt― bezeichnen. 

 

Detroit Electric 
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Die Zahl der Verkehrstoten wird in Deutschland 

erstmals 1906 statistisch erfaßt. In jenem Jahr 

starben bereits 51 Menschen durch Autounfälle – 

und schon 1913 hat sich die Zahl der Opfer ver-

zehnfacht. 

 

S. R. Bailey & Co. in Amesbury baut von 1907 bis 

1915 Elektroautos. Ein Beispiel von 1913 bildet 

ein zweisitziger Kleinwagen. Einige der Elektro-

fahrzeuge werden nur für wohlsituierte Käufer ge-

baut. Der Preis für den ‚Detroit‘ ist nicht mehr 

bekannt, aber er war mit Sicherheit um einiges 

höher als der eines der zu dieser Zeit schon pro-

duzierten Benziner von Henry Ford. Ab 1907 

werden die Autos von der Anderson Carriage Co. 

(1907 bis 1910), dann von der Anderson Electric 

Car Co. (1911 bis 1918) und zum Schluß von der 

Detroit Electric Car Co. (1919 bis 1938) gefer-

tigt, alle mit Standort in Detroit. Diese 31 Jahre 

lang laufende Produktion macht den ‚Detroit‘ zum 

am längsten gebauten Elektroauto seiner Zeit. 
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Gleichzeitig ist er eines der populärsten Autos in 

den USA und schafft es später sogar auf eine 

Briefmarke. 

 

 

Detroit Electric (1915)  

 

1909 wird die Galt Motor Co. gegründet, nach-

dem Moffat St. Claire und Eddy Fleming den 

Nachlaßder Canadian Motors Limited gekauft hat-

ten. St. Claire und Fleming verkaufen 10 Autos 

und benutzen den Gewinn um Hybrid-Autos zu 

entwickeln. 1914 wird dann das Galt Benzin-

Elektro-Auto vorgestellt, doch leider wird es kein 

Erfolg. Der kleine Benzinmotor treibt einen Gene-
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rator an um die Batterien aufzuladen. Wenn der 

Generator mehr Energie erzeugt als der Motor be-

nötigt, werden die Batterien geladen, erzeugt er 

weniger, werden sie entladen. Auch die Broc Car-

riage & Wagon Co. mit Sitz in Cleveland und spä-

ter in Saginaw baut von 1909 bis 1916 Elektro-

autos. Das Unternehmen bietet in jedem Jahr 4 

verschiedene Modelle an. 

 

Ebenfalls 1909 erhält der als Büchsenmacher in 

Belgien lebende deutsche Erfinder Henri Pieper 

das US-Patent für seinen Benzin-Elektro-Hybrid. 

Beantragt hatte er es bereits im November 1905. 

 

 

Pieper-Patent  
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Im Jahr 1910 hat sich die Öffentlichkeit bereits 

für das Verbrennungsauto entschieden und be-

ginnt, sich an Lärm und Abgase zu gewöhnen. Der 

Klang eines Verbrennungsmotors wird zum Sym-

bol für Kraft, Prestige und Fortschritt. Die Stra-

ßennetze werden ausgebaut und immer mehr 

Tankstellen sind verfügbar, woraus der Wunsch 

nach längeren und schnelleren Reisen erwächst. 

Die Entdeckung immer neuer Ölquellen in Texas 

reduziert den Benzin-Preis weiter. Henry Ford be-

ginnt daraufhin mit der Massenproduktion von 

Verbrennungsautos, was zu einem Stückpreis von 

500 $ bis 1.000 $ führt. Elektroautos sind in die-

sen Jahren dagegen nicht unter 1.750  $ zu ha-

ben.  

 

Die Ohio Electric Car Co. in Toledo baut von 1910 

bis 1918 Elektroautos, die meisten davon als ge-

schlossene Ausführungen. Zuerst von der R. C. H. 

Corp (1911 bis 1912) und dann von Hupp-Yeats 
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Electric Car Co. (1912 bis 1919) hergestellt, bei-

de in Detroit angesiedelt, ist der ‚Hupp-Yeats‘ 

ein beliebtes Elektroauto für vier Passagiere. 

1912 wird eine neue Buffalo Electric Vehicle Co. 

gegründet, welche die Babcock Electric Carriage 

Co., die Buffalo Automobile Station Co. und die 

Clark Motor Co. unter einem Dach vereinigt. 

 

 

Commercial Electric Truck 

 

Ab 1910 untersucht Prof. Alois Riedler Elektrowa-

gen auf seinem Prüfstand an der TU-Berlin, muß 
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jedoch feststellen, daß die damals verwendeten 

Batterien für einen breiten Einsatz viel zu schwer 

sind. Trotzdem gibt es bis zum ersten Weltkrieg 

einen Boom – Busse, Postautos und sogar Kran-

kenwagen fahren elektrisch. In den USA erreicht 

die Produktion von Elektroautos ihren Höhepunkt 

im Jahr 1912, und 1913 gibt es fast 40.000 

Elektrofahrzeuge. Darunter zum Beispiel den 

‚Commercial Electric Truck‘‚ der um 1913 von 

General Electric gebaut wird.  

 

Auch General Motors (GMC) stellt zwischen 1912 

und 1917 elektrisch angetriebene Lastwagen her. 

Während 1913 immerhin 173 Stück hergestellt 

werden, was etwa 40 % des Jahresumsatzes ent-

spricht, endet das Geschäft 1917 mit nur noch 

einem einzigen E-LKW. Mit den aufkommenden, 

brennstoffbetriebenen Lastwagen kann nicht mehr 

konkurriert werden. 
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Electric Truck (GMC) 

 

1913 wird die erste Tankstelle gebaut, deren 

Erfolg zu einem regelrechten ‚Tankstellen-Boom‘ 

führt, und dies lange Zeit bevor an ein halbwegs 

dichtes Elektrizitätsnetz zu denken war. Aufgrund 

der zunehmenden Verbreitung von Benzin-

Tankstellen und der Tatsache, daß Benzin zu die-

ser Zeit extrem billig ist, aufgrund der Weiterent-

wicklung der Verbrennungsmotoren, der Erfin-

dung des Anlassers und zuletzt auch aufgrund der 

Kunden, die sich von einem lauten und kraftvoll 

erscheinenden Benziner einfach mehr Prestige 

versprachen, beginnt der Elektroautomarkt an An-

teilen zu verlieren.  
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Als Hauptnachteil der Elektroautos dieser Zeit gel-

ten die Batterien. Der Blei-Akkumulator wird zwar 

stetig weiterentwickelt, z.B. von Faure, Brush, 

Volckmar, Swan, Sellon, Correns, Bersey und vie-

len anderen. Die bedeutendsten Probleme sind 

bislang jedoch noch ungelöst: Der Elektrolyt be-

steht aus korrosiver Schwefelsäure, und im Falle 

eines Lecks korrodieren die Fahrzeugteile und 

Schwefelsäure-Dämpfe treten aus. Die Batterien 

altern auch dann, wenn sie nicht in Benutzung 

sind, und müssen in der Regel nach 2 Jahren aus-

getauscht werden. Außerdem sind sie sehr 

schwer, wodurch Elektroautos immense Schwie-

rigkeiten mit ansteigenden Straßen haben. Auch 

die Temperatur hat einen großen Einfluß auf die 

Leistungsfähigkeit des Akkumulators.  

 

Eine weitere Schwierigkeit ist in der elektrischen 

Infrastruktur zu sehen. Elektrische Anschlüsse 

sind zu dieser Zeit noch nicht selbstverständlich, 
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und vor allem ist auch die Standardisierung noch 

nicht weit vorangeschritten. Einige Elektrizitäts-

werke produzieren Gleichstrom (favorisiert von 

Edison), andere Wechselstrom (unterstützt von 

Westinghouse und Tesla). Es ist also nicht mög-

lich, sein Elektroauto an jeder Steckdose zu laden, 

so man denn überhaupt eine fand. Man darf die 

Ursache für das Scheitern des Elektroautos in die-

ser Zeit daher keinesfalls nur auf die fehlende 

Leistung und Reichweite sowie auf die Erfindung 

des Anlassers reduzieren. 

 

 

Milburn (1915)  
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Vorerst geht die Produktion von Elektroautos je-

doch weiter. Die Milburn Wagon Co. in Toledo 

baut von 1914 bis 1922 Elektroautos wie den 

‚Owen Magnetic‘. Als einer der erfolgreichsten 

Hersteller der Branche produziert das Unterneh-

men in dieser Zeit mehr als 1.000 Autos. Die Hyb-

rid-Wagen haben einen Benzinmotor sowie Elekt-

romotoren an der Hinterachse. Eines der Autos 

wird von Enrico Caruso gefahren. Die Firma wird 

1915 von Baker Electric übernommen. 

 

Die Ward Motor Vehicle Co. in New York stellt von 

1914 bis 1916 den ‚Ward Electric‘ her. Dieses 

Auto ist ein Zweitürer in geschlossener Ausfüh-

rung, dessen angegebene Reichweite 160 km be-

trägt. Ein weiteres geschlossen ausgeführtes 

Fahrzeug für vier Passagiere mit dem Namen 

‚Chicago‘ wird zwischen 1915 und 1916 von der 

Chicago Electric Motor Co. in Chicago gebaut. 
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Zwischen 1915 und 1918 wird auch das ‚Woods 

1916 Dual Power Modell 44 Coupe‘ produziert, 

das für den Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 24 

km/h durch einen Elektromotor, und bei schnelle-

rer Fahrt – bis zu seiner Höchstgeschwindigkeit 

von rund 56 km/h – durch einen 4-Zylinder-

Benzin-Motor angetrieben wird. 

 

 

Woods Dual Power (1915) 
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Der ‚Red Bug‘ ist ursprünglich eine elektrisch be-

triebene Version des Briggs & Stratton Buckboard. 

Ein Elektromotor treibt die Hinterachse mit Hilfe 

von 12 V Batterien an. Das erste Modell wird 

1916 in Milwaukee von der A. O. Smith Co. unter 

dem Namen ‚Smith Flyer‘ gebaut. Auch als ‚Dead 

Bug‘ (Tote Wanze) bekannt wird der Wagen auch 

von der Automotive Electric Service Corp. in New-

ark, und später von der Standard Automobile Co. 

in North Bergen hergestellt (1924 bis 1928).  

 

Von 1918 bis 1942 baut die Walker Vehicle 

Company sowohl Elektroautos als auch konventi-

onelle Fahrzeuge in Chicago. Die Modellpalette 

beinhaltet Personenfahrzeuge für privaten 

Gebrauch bis hin zu Lastkraftwagen. Dieser Last-

kraftwagen wird als Lieferwagen in Städten einge-

setzt und kann bei einer Reichweite von 80 km bis 

100 km etwa 1 Tonne transportieren.  
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Walker Elektro-Lastwagen  

 

Zu den Elektromobilen gehören natürlich auch die 

beliebten Autoscooter, die auf den 1919 

(o.1921) von Max und Harold Stoehrer aus Me-

thuen, Massachusetts, erfundenen ‚Dodgem‘ zu-

rückgehen, welcher als der ‚Rolls-Royce der Un-

terhaltungsgeräte‘ beworben wird. Wie schon da-

mals werden sie auch heute noch von einer netz-

artigen Oberleitung mit Strom versorgt. Einen 

Vorläufer bildet der ‚Elektromobil Crochat‘, ein 

Autodrom mit elektrisch angetriebenen ‚Pseudo-

Autos‘. Hier abgebildet ist Leuzingers Autodrom 

mit posierenden Angestellten am Jahrmarkt Uster 
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im November 1928, das Foto stammt aus dem 

Firmenarchiv Leuzinger in Rapperswil. 

 

 

Leuzinger Autodrom (1928) 

 

In Berlin ist die Slaby und Beringer (S. B.) Auto-

mobilgesellschaft mbH von 1920 bis 1924 Her-

steller von kleinen Einsitzern sowie vierrädrigen 

Elektroautos. Die Besonderheit dieser Autos be-

steht darin, daß sie keine Chassis besitzen und 

aus Holz aufgebaut sind. Die Firma wird später 

von D.K.W. übernommen, und die Methode, Autos 

ohne Chassis und mit einer Holzkarosserie zu 

bauen, von D.K.W. und D.E.W. fortgesetzt. 
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Bei Hansa Lloyd in Bremen werden in den 1920er 

Jahren elektrische Lastwagen gebaut, die 2 t La-

dung aufnehmen können und mit einem 14 PS 

Motor eine Geschwindigkeit von 30 km/h errei-

chen. Die Reichweite beträgt 60 km. 

 

 

Elektromobil (1921) 

 

Die geschlossen ausgeführte ‚Chelsea‘ wird 1922 

von den Wandsworth Engineering Works in Lon-

don gebaut. Die Batterien sind vorn unter einer 

‚Motorhaube‘ und hinten in einem ‚Kofferraum‘ 

montiert, so daß die Autos wie die zu dieser Zeit 

zunehmend herumfahrenden Benzinautos ausse-

hen. Die Deutsche Elektromobil und Motorenwer-
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ke AG in Wasseralfingen baut 1922 einige Elekt-

roautos mit dem Namen ‚Omnobil‘ als Ein- und 

Zweisitzer.  

 

Die Hannoversche Waggonfabrik (HaWa) AG stellt 

von 1923 bis 1935 kleine Elektro-Lieferwagen 

her, und von 1926 bis 1927 stellt die Firma 

A.E.M. ein Stadtauto und einen leichten Lieferwa-

gen her, die beide auf dem selben Chassis aufge-

baut sind. 

 

 

Rattenbekämpfung mit Abgasen 
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Über die Tödlichkeit von Autoabgasen macht man 

sich in dieser aber nur insofern Gedanken, als daß 

man sie z.B. bei der Bekämpfung von Ratten ein-

setzt, wie einer Meldung von Juli 1931 aus der 

Modern Mechanics zu entnehmen ist. 

 

Doch nun läuft die Zeit der ersten Elektromobile 

auch schon aus. Im Jahre 1935 baut die Fa. Det-

roit in den USA die letzten amerikanischen Elekt-

roautos dieser Periode. Das Unternehmen gehört 

mit einer Produktionszeit von 28 Jahren zu den 

Herstellern, die über einen recht langen Zeitraum 

existierten. 

 

1936 präsentiert das US-Magazin Modern Mecha-

nix (das sich inzwischen mit einem X schreibt) in 

seiner Ausgabe vom August ein völlig neuartiges 

Konzept der Elektromobilität: An Bord ‚Funkbe-

triebener Autos‘ werden elektromagnetische Wel-

len, die mittels einer zylinderförmigen Antenne 



3146 
 

über dem Wagen empfangen werden, in Betriebs-

strom umgewandelt. Ein Netz von Funkautobah-

nen erschließt das gesamte Land, und überall am 

Straßenrand stehen riesige Sendemasten, welche 

die Energiefunkwellen ausstrahlen.  

 

 

Radio Powerd Car (1936) 

 

Man betont, daß damit die schädlichen Abgase 

von Automobilen eliminiert werden können – lei-

der ohne weitere Details über den Stand der Ent-

wicklung oder ihre Herkunft zu nennen, die ein 

wenig nach Tesla riecht. Das futuristische Titelbild 

hat bestimmt eine große Zahl von Jungen zu ei-

nem späteren Ingenieurstudium motiviert! 
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Drei Jahre später erscheint übrigens ein weiteres, 

sehr ähnliches Titelbild, bei dem diesmal ein Ei-

senbahnzug durch die gesendete Energie ange-

trieben wird... wie sie uns neuerdings als visuell 

fast identische Fiktion in der Geschichte bzw. im 

Film ‚Der goldene Kompaß‘ wieder begegnet, bzw. 

als Faktensammlung in dem Kapitel Witricity (in 

Arbeit). 

 

 

Radio Powerd Car 
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In den nächsten Jahrzehnten wird es verhaltnis-

mäßig ruhig auf dem Markt der Elektrofahrzeuge 

– mit einigen Ausnahmen: 

 

Partridge-Wilson aus Leicester (England) ist ei-

gentlich als Konstrukteur und Hersteller konventi-

oneller Fahrzeuge bekannt. 1935 und 1936 wer-

den unter dem Markennamen ‚Wilson‘ aber auch 

Elektroautos gebaut, die den damaligen Benzinern 

vom Design sehr ähnelen. Insgesamt werden et-

wa 50 Exemplare hergestellt. 

 

Die Cleco Electric Industries, Ltd. in Leicester 

(England) baut 1936 kleine elektrisch angetrie-

bene Lieferwagen und einige luxuriös ausgestatte-

te Autos. 

 

Die Bleichert Transportanlagen GmbH in Leipzig 

baut von 1936 bis 1939 kleine Zweisitzer. 
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Die Zschopauer Motorenwerke J.S. Rasmussen AG 

stellen 1937 eine Reihe von Elektroautos her 

(D.E.W.). Diese haben kein konventionelles Chas-

sis sondern eine Karosserie mit Holzrahmen, bei-

des reduziert das Gewicht deutlich. Eingesetzt 

werden sie meistens als Taxis. 

 

1938 besitzt die Reichspost über 2.500 elektrisch 

betriebene Paketwagen. Die herstellenden Berg-

mann-Werke in Berlin Wilhelmsruh zählen seit der 

Weimarer Zeit zu den führenden Herstellern von 

akkubetriebenen Lastwagen. Die Elektro-

Paketwagen haben einen 4,5 PS Bergmann 

Gleichstrommotor an Bord und einen Aktionsradi-

us von 60 km – 70 km. Die Produktion wird später 

kriegsbedingt eingestellt, und nach dem Krieg 

wird die Weltruf genießende Firma von der sowje-

tischen Siegermacht demontiert. 

 



3150 
 

 

Elektro-Paketenwagen (1928) 

 

Voitures E. Chapeaux baut 1940 und 1941 in Ly-

on (Frankreich) kleine Zweisitzer. Allerdings sind 

es nur 4 Exemplare in diesen 2 Jahren. 

 

Der ‚S.A.T.A.M.‘ wird 1941 in La Cournuece 

(Frankreich) produziert. Der Zweisitzer mit einer 

Maximalgeschwindigkeit von 47 km/h wird vor al-

lem auf Grund der Benzinknappheit in Frankreich 

zu Zeiten des 2. Weltkrieges in kleiner Serie ge-

baut. 
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In Nizza wird von 1941 bis 1943 die ‚Électrolet-

te‘ gebaut. Den leichten Zweisitzer gibt es in of-

fener und in geschlossener Ausführung. Etwa 100 

Exemplare werden hergestellt. Angetrieben wird 

der Wagen von einem 1,2 PS Motor. 

 

Pierre Faure aus Paris baut von 1941 bis 1947 

einige zweitürige Autos. Einige lassen sich wäh-

rend des 2. Weltkrieges aufgrund der Benzin-

knappheit verkaufen, nach dem Krieg wird die 

Produktion jedoch bald wieder eingestellt. 

 

Ebenfalls als ein Ergebnis der Benzinknappheit zu 

Kriegszeiten wird von 1941 bis 1944 in den Nie-

derlanden der dreirädrige Zweisitzer ‚Story‘ ge-

baut. 

 

1941 und 1942 produziert André L. Daupin aus 

Paris den ‚Dauphin‘, ein als Tandem ausgeführter 

vierrädriger Zweisitzer, der vom hinteren Sitz aus 

gesteuert wurde. 
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Die Compagnie Generale Electrique in Paris baut 

von 1941 bis 1946 offene Zweisitzer. 

 

1941 stellt Peugeot den ‚VLV‘ vor (voiture légère 

de ville). Das zweisitzige Cabriolet besitzt einen 

Elektromotor und vier in Reihe geschaltete 12 V 

Batterien, die eine Reichweite von 80 km ermögli-

chen. der Wagen wird vor allem aufgrund des 

Benzinmangels, der während des Krieges in 

Frankreich für Zivilfahrzeuge herrscht, aufgelegt. 

Es werden knapp 400 gebaut und verkauft. 

 

 

Peugeot VLV (1941) 
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Die Firma Véhicules Electriques Stéla in Lyon 

(Frankreich) ist der bedeutendste Hersteller von 

Elektroautos in Frankreich während des 2. Welt-

krieges. Die ersten Autos sind noch sehr einfach 

konstruiert, aber mit dem Typ ‚RCA‘ kommt dann 

ein geschlossener viertüriger 5-Sitzer, der ab 

1942 gebaut wird. Nach dem Krieg werden für 

weitere 3 Jahre nur noch kommerziell genutzte 

Fahrzeuge gebaut, danach stoppt die Produktion. 

 

Die Firma Internationale Automobiel Mij in Hagen 

(Niederlande) baut 1942 ein leichtes dreirädriges 

Fahrzeug in kleinen Stückzahlen. 

 

Der französischer Designer Paul Arzens aus Paris, 

bekannt für die von ihm entworfenen Lokomotiven 

und Züge für die französische Staatsbahn SNCF, 

stellt 1942 das Konzeptfahrzeug ‚L‘Œuf électri-

que‘ vor (‚das elektrische Ei‘), eine futuristische 

Konstruktion aus manuell geformtem Aluminium 

und dem neuen Material Plexiglas. Betrieben wird 
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das Fahrzeug mittels 5 Batterien (12 V / 250 

Amh), die den Elektromotor am einzelnen Hinter-

rad versorgen. Nach dem Krieg wird der elektri-

sche Antrieb durch einen 125 ccm Einzylinder-

Motor mit 5,5 PS ersetzt. 

 

Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 80 km/h ist 

das Auto im Stadtverkehr gut einsetzbar und wird 

von Arzens bis zu seinem Tod 1990 auch regel-

mäßig gefahren. Heute steht es im Automuseum 

Mülhausen. 

 

 

Oeuf 
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Der kleine elektrisch betriebene Zweisitzer 

‚Électro-Renard‘ wird von 1943 bis 1946 in Ly-

on (Frankreich) gebaut. Auch dieses Auto wird 

aufgrund der Benzinknappheit im besetzten Euro-

pa zur Zeit des 2. Weltkrieges populär. 

 

Die Construcciones Moviles de Valencia in Valen-

cia (Spanien) baut ein kleines zweisitziges Elekt-

roauto von 1944 bis 1946.  

 

In sehr kleinen Stückzahlen wird 1945 und 1946 

der ‚Electrociclo‘ von der Electrociclo SA in Spa-

nien gebaut. Das Auto ist ein kleiner Zweisitzer. 

 

Die ‚Tamas‘ sind geschlossen ausgeführte, zwei-

türige Elektroautos, die von 1947 bis 1949 von 

der Tokyo Electric Motorcar Co. (o. Tokyo Electric 

Cars Company), und anschließend bis 1951 von 

der Tama Electric Motorcar Co., beide in Tachika-

wa, hergestellt werden. Als Folge des Zweiten 
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Weltkriegs herrscht in Japan Rohölknappheit, 

weshalb die Regierung den Bau von Elektromobi-

len fördert. 

 

 

Tama Electric Car (1947) 

 

Der von arbeitslos gewordenen Luftwaffentechni-

kern entwickelte ‚Tama Electric Car‘ nutzt Blei-

Säure-Batterien und hat mit seinen 35 km/h Spit-

ze eine Reichweite von 65 km. Die Batterien sind 

zusammen auf einer Art Schlitten montiert, der 

sich seitlich ausfahren läßt und einen leichten 
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Austausch der Batterien erlaubt. Es gibt drei ver-

schiedene Modelle: den E4S-47, den Junior und 

den Senior. Eingesetzt werden die Wagen vor al-

lem als Taxis, es gibt aber auch eine Pickup-

Version. Das später als Prince Motor Company 

firmierende Unternehmen fusioniert dann mit Nis-

san. 

 

Die Silent Transport Ltd. in Woking (England) 

baut 1948 den ‚Eaglet‘, einen kleinen dreirädri-

gen Zweisitzer mit einer Reichweite von 40 km – 

50 km und einer Höchstgeschwindigkeit von 50 

km/h. Von diesen Fahrzeugen werden allerdings 

nur wenige verkauft. Die Firma baut später aber 

auch Autos vom Typ Opel Kadett und Fiat Topoli-

no zu elektrisch angetriebenen Fahrzeugen um, 

die sich auch wesentlich besser verkaufen lassen.  
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Arzens-Design (1952) 

 

Die Boulevard Machine Works (B.M.W.) in Los An-

geles beginnt 1949 mit der Herstellung von Golf-

Carts. 1966 folgt ein großer Tourenwagen mit 2 

Motoren, die für eine Höchstgeschwindigkeit von 

112 km/h sorgten. 

 

Auch in der damaligen UdSSR wird mit Elektro-

fahrzeugen experimentiert. Zwischen 1948 und 

1950 gibt es verschiedene Klein-Lkws, zwischen 

1949 und 1953 werden Versuche mit dem E-

Mobil ‚LAS-NAMI‘ angestellt, und zwischen 1974 

und 1980 werden insgesamt rund 60 verschiede-

ne Typen entwickelt. 
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1952 stellt Der französischer Designer Paul Ar-

zens ein weiteres, fast durchgängig transparen-

tes, Fahrzeug aus gebogenen Rohren vor – nur an 

den Seiten ist es ...verspiegelt. 

 

 

Henney Kilowatt 

 

In den späten 1950ern wird in der Autoette 

Electric Car Co. in Long Beach die ‚Autoette‘ her-

gestellt. Es ist ein kleines Elektroauto, ein Zwei-

sitzer für die kürzeren Botengänge, preiswert und 

sehr beliebt. Die Electronic Motor Car Corp. in Salt 

Lake City entwickelt in dieser Zeit den Prototypen 
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des Hybrid-Autos ‚Electronic La Saetta‘. Es ist 

ein zweisitziger Sportwagen mit Glasfaserkarosse-

rie. Ein Generator lädt die Batterien während der 

Fahrt. Weitere Modelle werden zwar angekündigt, 

aber nie gebaut.  

 

 

Nucleon 

 

Der ‚Charles Town-About‘ wird 1958 und 1959 

von der Stinson Aircraft Tool and Engineering 

Corp. in San Diego gebaut. Er ist nach Dr. Charles 

H. Graves benannt, die treibende Kraft hinter der 

Produktion des Wagens. Verschiedene Prototypen 

werden gebaut, allerdings insgesamt nur 12 Fahr-
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zeuge ‚in Serie‘. Sie sind bereits mit Nickel-

Cadmium Batterien ausgestattet.  

 

Der ‚Henney Kilowatt‘ ist eigentlich der 1959er 

Renault Dauphine – umgebaut zu einem elekt-

risch  angetriebenen Wagen. Bewegt wird er von 

einem 7 PS Motor mit Hilfe von 36 V Blei-

Akkumulatoren. Die Höchstgeschwindigkeit be-

trägt 56 km/h, die Reichweite rund 65 km. Ge-

baut werden etwa 120 Exemplare. 

 

 

Nucleon 
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An dieser Stelle ist vielleicht angebracht auf etwas 

hinzuweisen, mit dem uns die Geschichte dann 

doch verschont hat:  

 

Ford stellt im Jahre 1958 nämlich das Konzept-

fahrzeug ‚Nucleon‘ auf die Räder. Der Wagen be-

sitzt einen kleinen, leicht austauschbaren Atom-

reaktor und soll mit einer ,Tankfüllung‘ spaltba-

ren Materials bis zu 8.000 km weit fahren - was 

damals anscheinend äußerst beeindruckend ge-

klungen hat! Noch heute beeindruckend finde ich 

dagegen das Styling dieses Wagens, besonders 

der Rückpartie mit dem Reaktor, die mich frap-

pant an einen zweistrahligen Düsenkampfjet erin-

nert. Ford baute von dem Fahrzeug jedenfalls nur 

ein Modell im Maßstab 3:8, das man heute im 

Henry Ford Museum in Dearborn, Michigan, be-

wundern kann. Produziert wurde der Wagen nie... 

Gott sei Dank!‖1 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Geschichte der Elektromobile und 
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Nach dem Siegeszug des Verbrennungsmotors mit 

fossilen Brennstoffen wird das Elektroauto sozu-

sagen auf Sparflamme abgedreht, und nur mehr 

als Kuriosum gehandelt.  

 

―1960 präsentiert Dr. Charles Alexander Escoffe-

ry, technischer Assistent des Präsidenten der In-

ternational Rectifier Corp. in El Segundo, Kalifor-

nien, das möglicherweise erste ‚Solar-Auto‘ der 

Welt – indem er auf das Dach eines in Kalifornien 

zugelassenen Baker Electric von 1912 (!) ein 

Photovoltaik-Paneel setzt, das aus 10.640 Einzel-

zellen besteht. 8 bis 10 Stunden Ladezeit sind er-

forderlich, um mit 32 km/h eine Stunde lang he-

rumzufahren. Die Kosten für das Paneel betragen 

über 15.000 $, doch Escoffery hält es für möglich, 

                                                                                                                           
Hybridfahrzeuge (bis 1899),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_02_mobile_anwendungen_geschichte_2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_02_mobile_anwendungen_geschichte_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_02_mobile_anwendungen_geschichte_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_02_mobile_anwendungen_geschichte_2.htm
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daß der Preis bei einer Massenproduktion auf 

2.000 $ bis 3.000 $ sinken könnte. 

 

In einem damaligen Filmbericht wird auch der 

Einsatz von Solarzellen zum Betrieb einer Spiel-

zeugeisenbahn – und eines Walkie-Talkies von 

Brikettgröße (der Urvater des Solarhandys!) ge-

zeigt. 1964 erhält Escoffery sein US-Patent Nr. 

3.151.379 (Solar battery and method of making 

it), in welchem er eine neue Schalttechnik zur 

Steigerung der Ausgangsleistung beschreibt. 

 

 

Escoffery Solar Car (1960) 
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Die Firma Stuart Motors in Kalamazoo baut 1961 

Prototypen eines neuen Wagens. Mit einer ge-

schlossenen Fiberglas-Karosserie ist er als Famili-

enauto ausgelegt. Angetrieben von einem 4 PS 

Motor und acht 6 V Blei-Batterien erreicht das 

Fahrzeug eine Maximalgeschwindigkeit von 56 

km/h und hat eine Reichweite von 64 km. Gebaut 

werden allerdings nur einige Prototypen. 

 

Ab 1961 in Long Beach, Kalifornien, und später in 

Signal Hill befaßt sich auch die B & Z Electric Car 

Co. mit Elektrofahrzeugen. Am bekanntesten wird 

das Unternehmen mit dem ‚Electra King‘, einem 

leichten, zweisitzigen, geschlossenen Kleinwagen, 

der in drei- und vierrädrigen Versionen gebaut 

wird. Diese von Billard & Zarpe entwickelten Fahr-

zeuge haben einen 1 PS Elektromotor, 4 oder 6 

Stück 6 V Batterien und sind für Strecken bis 72 

km und niedrige Geschwindigkeiten bis zu 40 

km/h ausgelegt. Sie scheinen mit Radnabenmoto-

ren ausgestattet zu sein. Es werden auch kleine 
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Pickups und LKW mit dem Namen ‚Ranchos‘ ge-

baut. 1974 kosten die Fahrzeuge zwischen 2.180 

$ und 3.395 $. 

 

 

Elektra King (1961) 

 

Das Anfang 1962 von der Nepa Co. in Pasadena 

hergestellte Elektroauto ‚Electro Master‘ aus 

Stahl und Fiberglas ist ein wahres Leichtgewicht 

und bringt es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 

32 km/h. Angetrieben wird es von einem 2 PS Mo-

tor mit Hilfe von 6 V Bleiakkumulatoren.  
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Die Peel Engineering Company auf der Isle of Man 

stellt 1963 und 1964 knapp 100 Stück des welt-

weit kleinsten 1-Personen-Autos her. Der ‚P50‘ 

wird zwar mit einem 49 ccm Zweitakt Moped Mo-

tor der Zweirad Union (Teil der deutschen DKW) 

angetrieben, soll der Ehre halber hier aber doch 

erwähnt und abgebildet werden. Das voll straßen-

taugliche Wägelchen hat drei Vorwärtsgänge, und 

anstatt rückwärts zu fahren hebt man es am Griff 

einfach hoch und dreht es herum. Dieser und wei-

tere Kleinstwagen werden schön auf einer Seite 

von darkroastedblend.com präsentiert. 

 

 

P50 (1963) 

 

http://www.darkroastedblend.com/2007/08/worlds-smallest-vehicles.html
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In den frühen 1960er Jahren baut die Battronic 

Truck Company, ein Zusammenschluß der Boyer-

town Auto Body Works und der Firma Smith Deli-

very Vehicles, den ‚Battronic‘, einen elektrisch 

betriebenen LKW mit einer Reichweite von etwa 

80 km und einer Höchstgeschwindigkeit von 32 

km/h. Das erste Fahrzeug wird 1964 an die Po-

tomac Edison Company ausgeliefert. 

 

Die Marketour Electric Cars in Long Beach produ-

ziert ab 1964 kleine Elektroautos, die jedoch in 

Geschwindigkeit und Reichweite stark limitiert 

sind, ähnlich wie die ‚Mobilette‘, ein elektrisch 

betriebener Kleinwagen, der ab 1965 von der 

Mobilette Electric Cars in Long Beach CA gebaut 

wird. 

 

General Motors stellt 1964 den ‚Electrovair I‘, 

und 1966 den weiterentwickelten ‚Electrovair II‘ 

vor, der mit Silber-Zink-Batterien ausgestattet ist, 
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die GM eigentlich für den Einsatz in interkontinen-

talen Atomraketen herstellt. 

 

Die Wagen beruhen auf dem bekannten Chevrolet 

Corvair, der groß genug für das gewaltige Akku-

Paket vorne und den Elektromotor im Kofferraum 

ist. Die maximale Reichweite beträgt allerdings 

nur 130 km, und die Wagen bleiben Einzelstücke. 

 

 

Electrovair II (1966) 
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Der ‚Enfield 8000‘ wird von Grund auf als Elekt-

roauto neu entwickelt. Gebaut von der Firma En-

field Automotive in London Mitte der 1960er Jah-

re, hat dieser viersitzige Zweitürer eine Reichwei-

te von 40 km – 90 km pro Batterieladung (in Ab-

hängigkeit von den Fahrbedingungen) und eine 

Höchstgeschwindigkeit von 64 km/h. Das Stahl-

rohrchassis mit der Aluminiumkarosserie geben 

dem Auto ein Gesamtgewicht von nur 975 kg. 

Ungefähr 70 Fahrzeuge werden verkauft. 

 

Die Firma Electric Fuel Propulsion von Robert 

Aronson beginnt Ende der 1960er Jahre mit dem 

Umbau von konventionellen Benzinern zu Elektro-

autos. Allerdings bleibt es bei einigen Prototypen. 

In den 1960er und 1970er Jahren wird von der 

Ford Motor Company der Prototyp ‚Antser‘ ge-

baut. Er hat ein sehr geringes Gewicht und eine 

ausgezeichnete Aerodynamik für ein Auto dieser 

Zeit. 
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Mars II (1967) 

 

1966 wird in New Orleans, Louisiana, die Electric 

Fuel Propulsion Corporation (EFP) gegründet, 

Grundlage ist die Erfindung einer Tripolaren Blei-

Kobalt Batterie durch Robert Raymond Aronson. 

Schon der erste Prototyp, ein Elektrofahrzeug 

namens ,MARS I‘, soll eine Reichweite von 200 

km haben. Der ‚MARS II‘ fährt 1967 schon von 

Detroit, Michigan, bis nach Washington, D.C., au-

ßerdem werden Wagen dieses Modells an die Wis-

consin Electric Power Corporation, die Pennsylva-

nia Power Corporation und andere Strom- und 

Wasserversorgungsunternehmen verkauft. Bis 
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1969 werden in Detroit 45 Stück gebaut, von de-

nen 2004 noch sechs in Betrieb sind! 

 

Die Technologie geht später auf die 1994 von 

Aronsson gegründete Firma Apollo Energy Sys-

tems Inc. (AES) über. Über die Entwicklung der 

Blei-Kobalt Batterie durch Aronson werde ich im 

nächsten Update zur elektrischen Energiespeiche-

rung berichten (in Arbeit). 

 

Die Chrysler Corporation stattet 1967 den ‚Sim-

ca‘ mit einem elektrischen Antrieb aus.  

 

In den USA werden 1967 erste Prognosen veröf-

fentlicht, denen zufolge neue Batterie-

Entwicklungen für Elektrofahrzeuge in zwei bis 

sieben Jahren (!) abgeschlossen sein sollten. 

Tatsächlich werden innerhalb dieser Zeitspanne 

einige kleine Verbesserungen erreicht, doch Fort-

schritte mit wesentlichem Einfluß auf eine Markt-

einführung von Elektrofahrzeugen gibt es sehr 
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lange nicht. Zumindest wird darüber nichts be-

kannt oder umgesetzt.  

 

 

OE 302 (1969) 

 

Auf der IAA 1969 wird mit dem ,OE 302‘ von 

Mercedes-Benz der erste Hybridbus der Welt 

öffentlich präsentiert. Der von fünf Batterieblö-

cken mit 189 Zellen (380 V / 91 kWh) gespeiste 

Gleichstrom-Motor erreicht eine Dauerleistung von 

115 kW (156 PS) und eine Spitzenleistung von 

150 kW (205 PS). Das Batteriegewicht beträgt 3,5 

t. Der Bus für 66 Passagiere erreicht eine Höchst-

geschwindigkeit von 70 km/h und hat im Linien-
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betrieb eine Reichweite von etwa 55 km. Für län-

geren Betrieb besitzt der ‚OE 302‘ einen Trans-

porter-Dieselmotor mit 48 kW (65 PS) Leistung. 

Das quer im Heck eingebaute Aggregat wird in 

Stadtrandgebieten zugeschaltet und läuft mit 

konstanter Drehzahl im optimalen Kennfeldbe-

reich. Es bleibt aber bei dem einen Testbus. 

 

 

GM 512 Hybrid (1969) 

 

1969 entwickelt Joseph R. Zubris aus Boston eine 

elektrische Schaltung für seinen 1961er Mercury, 

bei der er einen alten 10 PS Elektromotor ein-
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setzt, um die maximale Leistung aus dem Motor 

seines Wagens zu ziehen und dessen Reichweite 

zu verdoppeln (US-Patent Nr. 3.809.978). 

 

1969 führt das General Motors eine Werbeveran-

staltung unter dem Titel ,Parade of Power‘ durch, 

bei der verschiedene Modelle eine Serie ‚512‘ für 

den Innerstadtbetrieb präsentiert werden, die 

auch nicht für längere Fahrtstrecken gedacht sind.  

 

 

XP-883 (GM) 

 

An den Wagen wird seit 1965 gearbeitet, es gibt 

drei äußerlich verschieden aussehende Modelle, 

die bis zu 65 km/h schnell sind: Ein konventionell 
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betriebens Modell (19,6 ccm Zweizylinder, 12 PS), 

ein rein elektrisches mit Nickel-Zink-Batterien, 

sowie das hier abgebildete Benzin-Elektro-

Hybridfahrzeug.  

 

Ebenfalls um 1969 präsentiert das US-Magazin 

Popular Science den ‚radikalen‘ Entwurf eines 

Hybridautos namens ‚XP-883‘ von GM. Der 2-

türige Wagen besitzt eine Karosserie aus Glasfa-

sern, einen 573 ccm Zweizylinder-Motor, einen 

Elektromotor und sechs Blei/Säure-Batterien.  

 

 

GM Hybridentwurf (1969)  
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Im reinen Elektrobetrieb kommt der Wagen im-

merhin 15 km weit, die Höchstgeschwindigkeit be-

trägt etwa 95 km/h, die der ‚XP-883‘ nach 28 

Sekunden Beschleunigung erreicht. Später hört 

man jedoch nichts mehr über dieses Fahrzeug. 

 

 

GM Electric (1968) 

 

GM schaltet im gleichen Jahr 1969 auch Werbung 

für ein Hybrid-Experimentalmodell namens ,Stir-

Lec 1‘, das auf einem Opel Kadett beruht, der al-

lerdings miteinem 8 PS Stirling-Motor ausgerüstet 

ist, der 14 Blei/Säure-Batterien nachlädt.  

 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_04_37_sonne_hochtemperatur_stirling.htm
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Der Wagen erreicht eine Spitzengeschwindigkeit 

von 90 km/h. Interessant ist der Hinweis auf Heli-

um, das vermutlich als Expansionsmittel für den 

Stirlings genutzt werden soll. Leider landet auch 

dieses Konzept später in der Ablage. 

 

Eine schier unglaubliche Menge an Nachdrucken 

bebilderter Kataloge u.ä. von Elektromobilen der 

1960er und 1970er Jahre aus den USA bietet 

McLellansAutomotive.com an.  

 

Darunter befinden sich Modelle, die in der Fachli-

teratur nirgends sonst auftauchen.  

 

  

http://www.mclellansautomotive.com/sales-lit/bysub/electricvehicles/
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Die 1970er Jahre 

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wächst die Zahl der 

Opfer von Straßenverkehrsunfällen in Deutschland 

von jährlich 8.000 Toten bis Anfang der 1970er 

Jahre auf über 20.000 Opfer an. Seitdem geht die 

Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle allerdings wie-

der zurück (2005 kommen deutschlandweit nur 

noch 5.361 Personen im Straßenverkehr ums Le-

ben). 

 

Die Firma Linear Alpha mit Sitz in Skokie (USA) 

stattet einen Dodge Kleinbus mit Elektroantrieb 

aus. Außerdem baut sie das Elektro-Miniauto 

,Seneca‘, mit einer Reichweite von 80 km pro 

Batterieladung. 

 

Die McKee Engineering Corp. baut in den 

1970ern den ‚Sundancer I‘ und ‚Sundancer 
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II‘, zwei konzeptionelle Elektroautos. Ausgestat-

tet mit Blei-Akkumulatoren hat das Fahrzeug eine 

Reichweite von ca. 90 km und erreicht eine 

Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. 

 

In einem Joint Venture zwischen dem Aufzug-

Hersteller Otis und der EVA-Chloride mit Sitz in 

Bedford (USA), wird von Electromotion Inc. der 

Prototyp eines elektrisch angetriebenen Lieferwa-

gens gebaut. 

 

Fiat baut einige experimentelle Elektroautos, z.B. 

den ‚X1/23‘ – einen Zweisitzer mit einer Höchst-

geschwindigkeit von 75 km/h und 70 km Reich-

weite. Außerdem baut das Unternehmen eine Rei-

he von Lieferwagen, wie den ‚850T‘ und den 

‚242‘.  

 

Auch die American Motors Corporation (AMC) be-

schäftigt sich in den 1970er Jahren mit Elektro-

autos. So wird in Zusammenarbeit mit der Electric 
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Fuel Propulsion ein konzeptioneller Minivan 

‚Electrosport‘ als Umbau eines Hornet vorgestellt 

– und in Zusammenarbeit mit Gould werden spä-

ter Jeeps mit elektrischem Antrieb ausgestattet, 

die unter der Bezeichnung ‚DJ5E‘ vornehmlich für 

das U.S. Post Office im Einsatz sind. Der 

‚Amitron‘ wird 1968 in Kooperation mit Gulton 

Industries gebaut. AMC wird dann in den 

1980ern von der Chrysler Corporation übernom-

men. 

 

In Amsterdam gibt es in den 1970ern eine Ko-

operative ‚Witkar‘, die einige kleine Elektroautos 

verteilt und etliche Ladestationen in der Stadt be-

sitzt. Mitglieder können sich jederzeit ein Auto 

ausleihen und es an irgendeiner der Ladestationen 

wieder abgeben. Benutzt werden Nickel-Cadmium 

Batterien. Dieses Modell scheint eines der ersten 

interessanten Konzepte zum breitflächigen Einsatz 

von Elektroautos in Städten gewesen zu sein. 
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Das erste Fahrzeug auf einem anderen Himmels-

körper ist... ein Elektromobil!  

 

 

Lunar Rover 

 

Der ‚Lunar Rover‘ kommt bei den drei letzten 

Apollo-Missionen 15, 16 und 17 in den Jahren 

1971 und 1972 zum Einsatz. Das unter der Lei-

tung des Physikers Fenerc Pavlics in der General-

Motors-Forschungsabteilung in Santa Barbara ge-

baute Mondauto verfügt über je einen Elektromo-

tor pro Rad sowie zwei weitere Antriebe, die an 

den beiden Achsen die Lenkung steueren. Als 

Energiequelle dienen zwei Silber-Zink-Batterien, 
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die dem Leichtbaufahrzeug eine Reichweite von 

zirka 92 km ermöglichen. 

 

1972 prognostiziert ein Geschäftsmann namens 

Robert G. Beaumont die Massenproduktion mo-

derner Elektromobile in 40 Jahren. Aus heutiger 

Sicht war diese Prognose zutreffender als alle an-

deren Studien und Analysen, die sonst noch ver-

öffentlicht wurden. 

 

 

Elektra (1972) 

 

Das erste Elektro-Mofa der Welt wird 1972 un-

ter dem Namen ‚Elektra‘ von der SOLO Kleinmo-
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toren GmbH, einem Unternehmen, das bereits 

1948 von Hans und Heinz Emmerich in einer Ga-

rage in Stuttgart gegründet worden war, für den 

Straßenverkehr zugelassen. 

 

Zegato Zele (1972) 

Ebenfalls 1972 beginnt in Italien die Produktion 

des ‚Zegato Zele 1000‘ (den es auch als Modell 

1500 bzw. 2000 gibt – entsprechend der jeweili-

gen Motor-Wattzahl). Der Zweisitzer erreicht eine 

Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h (Zele 1000) 

bis 50 km/h (Zele 2000) und hat eine Reichweite 

70 km (Zele 1000) bzw. 50 km (Zele 2000). Acht 

Stück 6 V Bleibatterien mit je 160 Ah versorgen 

den Gleichstrommotor. Produziert wird dieses E-

Mobil bis 1981. Ein Modell von 1974 (Serien-
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nummer 00351) wird im November 2009 auf 

eBay versteigert – das Eingangsgebot beläuft sich 

auf 3.200 $, für 4.055 $ findet es einen Käufer 

unter 21 Bietern. 

 

Daimler-Benz präsentiert 1972 das Versuchsfahr-

zeug ,LE 306‘, den ersten Elektro-Transporter mit 

Batteriewechseltechnik. Angetrieben von einem 

Gleichstrom-Nebenschlußmotor mit 31 kW (Dau-

erleistung) bzw. 52 kW (Kurzzeitleistung) wird 

das noch aus dem Hanomag-Henschel-Programm 

stammende Fahrzeug als Kastenwagen oder 

Kombi mit einer Nutzlast von 1,45 t angeboten. 

Bei einer Reichweite von bis zu 65 km pro Batte-

rieladung kann der 3,5 t bis 3,9 t schwere Trans-

porter eine maximale Geschwindigkeit von 80 

km/h erreichen. Die Bremsenergie läßt sich in die 

Batterien zurückspeisen. Insgesamt entstehen 59 

Einheiten des Elektrotransporters. 

 



3186 
 

 

Batterie-Schnellwechsel Mercedes LE 306 

 

Die Besonderheit des Wagens liegt in seinem Bat-

terie-Schnellwechselsystem: Durch eine seit-

lich zwischen den Achsen angebrachte Klappe läßt 

sich der unter der Ladefläche angebrachte 90 V 

Batteriesatz (860 kg) auf der einen Seite im 

Handumdrehen herausziehen, während auf der 

anderen Seite zugleich ein neuer Satz eingeführt 

wird. Es stellt sich allerdings heraus, daß das auf-

wendige Querwechselsystem in der Regel gar 

nicht nötig ist. Der Hersteller begnügt sich beim 

Nachfolger ‚307 E‘ daher mit einer in die Batte-

riehalterung eingebauten Hebevorrichtung, die ein 

Ausbauen der Akkus nach unten mit Hilfe her-
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kömmlicher Hebezeuge ermöglicht. Zum Thema 

Stromladenetze für Elektromobile, wo auch weite-

re, ähnliche Wechselstationen präsentiert werden, 

gibt es ein eigenes Kapitel (s.d.). 

 

Nach dem Öl-Embargo 1973 soll auch Volkswa-

gen einen Benzin/Elektro-Hybrid namens ‚VW 

Taxi‘ gebaut und in den USA gezeigt sowie getes-

tet haben... von dem man später jedoch nichts 

mehr hörte. 

 

 

Elcar (ca. 1974) 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_3_netze.htm
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Battronic arbeitet gemeinsam mit General Electric 

zwischen 1973 und 1983 an der Herstellung von 

175 Gebrauchsfahrzeugen für den industriellen 

Einsatz, um die Möglichkeiten elektrobetriebener 

Wagen zu demonstrieren. Mitte der 1970er ent-

wickelt und produziert Battronic auch rund 20 

Passagierbusse mit Elektroantrieb. Zu dieser Zeit 

gilt die Firma Sebring-Vanguard als Marktführer, 

mit über 2.000 verkauften Exemplaren ihres Mo-

dells ‚CitiCar‘, neben der Elcar Corporation, die 

ein Auto zum Preis zwischen 4.000 $ und 4.500 $ 

anbietet. 

 

Der ‚Elcar‘ ist ein leichtes zweisitziges Elektroau-

to, das ursprünglich von Zagato in Italien gebaut 

wurde (s.o.). Ausgestattet mit einer Fiberglaska-

rosserie nutzt es auch viele weitere Komponenten 

aus der damaligen Fiat-Produktion, vornehmlich 

vom Fiat 124. Zwischen 1974 und 1976 werden 

etwa 500 Elcars hergestellt. 
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1974 beginnt M.A.N. mit dem Bau von Elektro-

bussen für bis zu 100 Passagiere. Etwa 20 Stück 

werden verkauft und versehen ihren Dienst im Li-

nienverkehr verschiedener deutscher Städte.  

 

Eindeutig zu den ‚häßlichen Entlein‘ gehört der 

,Citicar‘, der 1974 von Robert Beaumont aus 

Connecticut entwickelt und von seiner Vanguard 

Company in Florida produziert wird. Zwischen 

1974 und 1976 werden über 3.500 Stück herge-

stellt, die meisten davon im Jahr 1975. Der Ver-

kaufspreis beträgt etwa 4.500 $. 

 

Zu diesem Zeitpunkt (1975) beginne ich mit der 

Arbeit am Buch der Synergie... 

 

Das Leichtbau-Fahrzeug besitzt einen Überrollkä-

fig aus hochwertigem Flugzeugaluminium und ei-

ne Kunststoffkarosserie. Betrieben wird es durch 

einen 6 PS Gleichstrom-Motor, der den Kleinwa-
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gen immerhin bis auf 80 km/h beschleunigen 

kann. Als Stromquelle dienen 8 zyklenfeste 6 V 

Batterien. Die Reichweite beträgt knapp 100 km. 

 

Als die Vanguard Company 1977 Bankrott geht, 

kauft sie der Wohnmobil-Hersteller Frank Blumen 

aus New Jersey und beginnt ein Jahr später eine 

neue Version des Autos zu bauen, den 

,ComutaCar‘, der sich durch viele Neuerungen 

und Verbesserungen im Komfort auszeichnet. Be-

dingt durch die 1978 eintretende zweite große 

Ölknappheit des Jahrzehnts in Amerika wird der 

Wagen ein sofortiger Erfolg und mehr als 4.000 

Fahrzeuge werden verkauft, zu einem Durch-

schnittspreis von 6.500 $. Der Preis variiert je 

nach Größe des Motors und anderen Variationen. 
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ComutaCar Electric (1978) 

 

Als endgültiger Todesstoß erweisen sich die neuen 

Zertifizierungsbestimmungen, die das National 

Transportation Safety Board 1980 herausgibt. Im 

Jahre 1986 oder 1987 soll Blumen sein Unter-

nehmen für 150.000 $ zum Verkauf angeboten 

haben, doch ein Jahr später stirbt er. Der Wagen 

hat heute noch eine beachtliche Fan-Gemeinde. 

Hier abgebildet ist die von dem 16-jährigen Chad 

Conway restaurierte Version eines der letzten Mo-

delle von 1980. 
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Mitte bis Ende der 1970er Jahre arbeitet General 

Motors an einem neuen Elektro-

Experimentalfahrzeug namens ‚Electrovette‘. Da 

man stark zunehmende Ölpreise erwartet ist das 

Unternehmen auch ernsthaft daran interessiert, 

mit diesem Auto auf den Markt zu kommen. Der 

Prototyp besitzt zwanzig wartungsfreie 12 V Bat-

terien mit einem Gewicht von 417 kg, die anstelle 

des Rücksitzes installiert sind. Das Gesamtgewicht 

der 2-Personen-Limousine beträgt 1 .338 kg, und 

der Wagen erreicht eine Höchstgeschwindigkeit 

von 85 km/h. Beim Einsatz von Blei/Säure-

Batterien und einer Fahrtgeschwindigkeit von 

rund 50 km/h beträgt die Reichweite 80 km. Für 

den Wagen ist die Installation eines On-Board-

Computers vorgesehen, und die Produktion soll 

Mitte der 1980er beginnen. Für die 1990er wird 

ein 10%igee Verkaufsanteil an der Produktpalette 

von GM erhofft. 
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GM Electrocorvette 

 

Daimler-Benz und AEG-Telefunken entwickeln 

gemeinsam Mitte der 1970er Jahre den ‚Duo-

Bus‘, der entweder autark mit einer Batterie, oder 

über eine Oberleitung (Fahrleitungsbetrieb) be-

trieben werden kann. Das Fahrzeug des Typs OE 

302 wird von 1975 bis 1978 beim Städtischen 

Verkehrsbetrieb Esslingen getestet.  

 

Ab 1975 fahren in Frankreich die ersten neuen 

Elektrobusse und Elektrolieferwagen. In diesem 

Jahr stellt Japan 22 Mio. $ für die folgenden sie-

ben Jahre zur Verfügung, um an der Entwicklung 

von sieben verschiedenen Prototypen zu arbeiten. 

Man plant ab 1986 einen Jahresausstoß von 
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50.000 – 200.000 Elektrofahrzeugen (!). In den 

USA übernimmt die United States Postal Service 

im Rahmen eines Testprogramms 350 elektrisch 

betriebene Jeeps der American Motor Company. 

Die Wagen werden mit einem Gasbrenner beheizt, 

die Ladezeit der Batterien beträgt 10 Stunden. 

 

Wayne Henthron aus Los Angeles baut 1976 ein 

Auto mit dem Namen ,Electromatic‘, das durch 

die spezielle Verdrahtung seiner Batterien und 

dem Einsatz von vier Lichtmaschinen in der Lage 

ist, beim normalen Stop-and-go-Fahren einen 

großen Teil seines Energieverbrauchs wieder zu-

rückzugewinnen. 

 

Noch 1976 wird das große Gewicht der Batterien 

als größtes Handicap für Elektrofahrzeuge be-

trachtet. In diesem Jahr findet das bereits 4. In-

ternationale Elektro-Fahrzeug-Symposium (in 

Düsseldorf) statt. Dem Elektroauto der Zukunft 

wird allenfalls eine Rolle als Zweit- oder Drittwa-
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gen zugestanden. Revolutionierende Speicher-

technologien werden kaum noch erwartet (!). 

Trotzdem werden in den USA für die folgenden 4 

Jahre 160 Mio. $ an staatlichen Fördermitteln be-

reitgestellt, während die Privatwirtschaft den dop-

pelten Betrag aufbringen will.  

 

In der Bundesrepublik sind bis dahin vom BMFT 

ganze 11 Mio. DM für die Kfz-nahe Batteriefor-

schung aufgebracht worden. Bis zu diesem Zeit-

punkt soll die deutsche Industrie allerdings schon 

rund 100 Mio. DM in das Elektromobil investiert 

haben – und man geht davon aus, daß bis zur Se-

rienreife noch das Drei- bis Vierfache dieses Be-

trages nötig sein werden. Tatsächlich sind in den 

Jahren 1974 – 1988 für Elektrofahrzeuge und für 

die Batterieentwicklung von der Bundesregierung 

146 Mio. DM ausgegeben worden. Allerdings 

konstatiert das BMFT 1988, daß trotzdem „keine 

nennenswerte Marktdurchdringung zu er-

warten“ sei. 
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Pilcar (1979) 

 

1977 entwickelt Victor Perrenoud aus Genf mit 

Unterstützung der Elektrizitätswerke Electricité 

Neuchâteloise SA und Société Romande 

d‘Electricité den Prototyp eines 19 PS Elektroautos 

namens ‚Pilcar‘, dessen Blei-Akkumulatoren mit 

einer Kapazität von 40 kW eine Höchstgeschwin-

digkeit von 90 km/h und eine Reichweite von bis 

zu 110 km erlauben. Das dreitürige Fahrzeug von 

gut 3 m Länge, dessen Karosserie von Franco 

Sbarro entworfen wird, bietet Platz für vier Perso-

nen samt Gepäck. Die Serienproduktion beginnt 

1979 unter dem Markenname ,Carville‘, wird 

1981 jedoch wieder eingestellt. 
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Extra für die Tokyo Motor Show 1977 baut Toyota 

ein Hybrid-Konzeptfahrzeug, das anschließend 

auch auf der Detroit Auto Show gezeigt wird. Der 

‚Sports 800 GT Hybrid‘ ist das erste derartige 

Modell von Toyota. Ein kleiner on-board 2-

Zylinder 790 ccm Benzinmotor betreibt den Gene-

rator, der wiederum den Elektromotor des Wa-

gens versorgt. Der Verbrauch soll bei 31 km/l lie-

gen. 

 

Toyota 800 Hybrid (1977) 

 

Ein W. E. Rippel entwickelt in den 1970ern den 

Prototypen ‚Ripp Electric‘. Mit einem Gesamtge-

wicht von 1.454 kg hat er eine Reichweite von 

rund 130 km und eine Maximalgeschwindigkeit 
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von 98 km/h bei Verwendung von 6 V Blei-

Akkumulatoren.  

 

In den späten 1970ern werden nur kleine Schrit-

te gemacht. So baut die Firma Jet Industries mit 

Sitz in Austin konventionelle Fahrzeuge in Elekt-

roautos um, die dann unter eigenem Markenna-

men verkauft werden. Umgebaut werden einige 

Hundert Autos. Amectran Company in Dallas baut 

den Prototypen ‚Exar-1‘, ein Elektroauto mit 24 

Blei-Akkumulatoren, einer Reichweite von 117 km 

und einer Höchstgeschwindigkeit von 113 km/h. 

Im Rahmen eines Projektes der US-Regierung 

wird der Prototyp ‚ETV-1‘ gebaut. Mit 18 Blei-

Akkumulatoren erreicht dieser Viersitzer eine Ma-

ximalgeschwindigkeit von 96 km/h bei einer 

Reichweite von etwa 112 km. In die Produktion 

wird dieser Prototyp aber nie überführt.  
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Free-Way 

 

Hergestellt dagegen wird von H-M Vehicles in 

Minnesota der ‚Free-Way‘, ein kleines dreirädri-

ges Elektroauto. Es gibt ihn als Elektroauto und 

als Benziner, beide in Tandem-Ausführung. Auch 

die Firma Copper Development Association entwi-

ckelt zwei verschiedene Prototypen. Ein Lieferwa-

gen hat eine Reichweite von 153 km bei einer Ma-

ximalgeschwindigkeit von etwa 85 km/h, während 

das Stadtauto 100 km/h bei einer Reichweite von 

109 km erreicht. 
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Solarmobil von Alan Freeman 

 

Die Firma Lucas in England ist eigentlich als Her-

steller von Komponenten für Elektroautos be-

kannt, baut nun aber auch einige Kleinbusse um, 

wie den ‚Bedford‘ von General Motors und den 

British Leyland ‚250 JU‘, um die Leistungsfähig-

keit der eigenen Komponenten zu demonstrieren. 

Marathon Electric Car, die zuvor bereits Golf-Carts 

und kleinere Industriefahrzeuge hergestellt ha-

ben, beginnen mit dem Bau des Jeep-ähnlichen 

‚C-300‘ und des ‚C-360‘, einem dreiachsigen Lie-

ferwagen.  
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In Spanien werden zwischen 1978 und 1983 

elektrisch angetriebene LKW ‚Avia 1250‘ gebaut 

– insgesamt 10 Stück. Und auch Daihatsu Motor 

Sales bauen in den späten 1970ern einen Proto-

typen. Der ‚EV1N‘ ist ein Viersitzer mit Nickel-

Eisen-Batterien (104 V). Das Auto hat eine Maxi-

malgeschwindigkeit von 100 km/h und eine 

Reichweite von mehr als 200 km.  

 

Alan Freeman aus Rugby in England gilt als einer 

der ersten, die ein Solarmobil konstruiert haben, 

sein Dreirad datiert von 1979. Auch viele andere 

Einzelfahrzeuge werden in dieser Zeit auf Elektro-

betrieb umgestellt – zumeist durch Enthusiasten, 

und verbunden mit viel Bastelei und Experimen-

tierfreude. Ein schöner Umbau ist auch der ‚Por-

sche 911 - 2,4T‘ Baujahr 1973, der Ende der 

1970er Jahre zum Elektrofahrzeug umgebaut 

wird und knapp 40 Jahre später auf der Vertriebs-

plattform Mobile.de angeboten wird. 
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Die herstellenden Firmen und Konzerne interes-

sieren diese Einzelinitiativen jedoch kaum – sie 

setzen weiter auf möglichst viel Benzin oder Die-

sel schluckende Gefährte. 
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Die 1980er Jahre 

 

Die bereits 1971 als Tochter der Rheinisch-

Westfälischen Elektrizitätswerk (RWE) gegründete 

Gesellschaft für elektrischen Straßenverkehr 

(GES) erarbeitet in den 1980er Jahren in einer 

Studie die Kosten für eine allgemeine Einführung 

des Elektro-Autos in der Bundesrepublik. Der Be-

trag wird mit 2,5 Mrd. DM angegeben. Zitat: 

„Nach dem heutigen Wissensstand wird es 

keine Batterien geben, die das Elektroauto 

im Langstrecken- oder Überlandverkehr zur 

Konkurrenz für das herkömmliche Auto ma-

chen“. Ein Grund für diesen Pessimismus liegt 

darin, daß sich marktübliche Batterien nicht zur 

Rückgewinnung und Speicherung von Bremsener-

gie nutzen lassen, und weil sie nicht kurzzeitig be- 

und entladen werden können. Ein reiner Batterie-

betrieb (also ohne den Einsatz weiterer Elemente 
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wie Schwungscheiben o.ä.) wird daher als un-

wahrscheinlich betrachtet. Aus heutiger Sicht 

kann man über derartige Prognosen nur ver-

ständnislos den Kopf schütteln – oder Konspirati-

onen im Hintergrund vermuten. 

 

Die Firma South Coast Technology mit Sitz in 

Dearborn wird in den späten 1970ern und frühen 

1980ern durch ihre Umbauten von VW Golf Fahr-

zeugen bekannt, die anschließend unter der Mar-

ke ‚R-1 Electric‘ verkauft werden. Auch das US 

Army Mobility Equipment Research and Develop-

ment Command zeigt Interesse und testet das 

Auto im Rahmen eines DOE-Projektes. Der Umbau 

wird durch 18 Blei-Säure-Batterien und einen 

Elektromotor bewerkstelligt, außerdem hat der 

Wagen bereits eine Bremsenergie-

Rückgewinnung. 24 Exemplare des Fahrzeugs 

werden 1981 in den Dienst der Firma Detroit Edi-

son gestellt.  
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Das Unternehmen entwickelt später auch ein Van, 

von dem 10 Exemplare für die ITT Continental 

Baking Co. gebaut werden. 1983 wird der Betrieb 

geschlossen, die Rechte gehen an die Batterie- 

und Technologiefirma Eagle-Picher über. 

 

 

Briggs & Stratton Hybrid  

 

1980 zeigt die Motorfirma Briggs & Stratton ein 

Hybridfahrzeug mit einem 18 PS Benzinmotor, ei-

nem Elektromotor und Batterien von 500 kg Ge-

wicht. Aus diesem Grund besitzt der Wagen hin-

ten zwei Achsen. Mit den beiden Motoren de 90 

Km/h schnell, die Batterie erlaubt eine Reichweite 
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von bis zu 100 km, und mit dem Inhalt des Ben-

zintanks kommt man sogar bis zu 450 km weit. Es 

scheint allerdings bei einem einzigen Demonstra-

tionsfahrzeug geblieben zu sein.  

 

Ende 1980 wird die W. Klingler Fahrzeugtechnik 

AG in Küttigen als Management Buyout der Aa-

rauer Firma Oehler AG (Abteilung Elektrofahrzeu-

ge) gegründet. Durch den Übertritt von einigen 

erfahrenen Mitarbeitern kann der Erfahrungs-

schatz aus 52 Jahren Elektrofahrzeugbau bei Oeh-

ler weitgehend gerettet werden. 1986 zieht das 

Unternehmen nach Unterentfelden, wo die 

Elektro-Transportfahrzeuge und Busse seitdem 

produziert werden. Besonders bekannt ist der bis 

9-plätzige Elektro-Kleinbus ‚Klingler‘.  

 



3207 
 

 

EL Solar (1984) 

 

Der Kulmbacher Hersteller Pöhlmann baut zwi-

schen 1982 und 1986 mit Unterstützung des 

rheinischen Energieversorgers RWE 18 Fahrzeuge 

mit Elektro- und Solarantrieb. Hier abgebildet ist 

der ‚EL Solar‘ von 1984, der besonders durch 

seine zwei hochklappbaren Türen und die Solar-

zellen-Verkleidung auffällt. 
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Ein äußerlich ähnlicher ‚Pöhlmann EL‘ (ohne So-

larzellen) wird 1986 das Siegerauto des ersten 

Grand Prix Formel E in der Schweiz. Mit seinem 

32 PS Elektromotor erreicht er eine Spitzenge-

schwindigkeit von 125 km/h. Die Reichweite bis 

115 km wird auch bei realistischen Bedingungen 

im Stadtverkehr erreicht, die Maximalleistung von 

24 KW jedoch nur kurzfristig, die Dauerleistung 

beträgt lediglich 14 KW. Ein Exemplar des 1.220 

kg schweren Wagens, von dem 18 Stück herge-

stellt worden sein sollen, befindet sich heute in 

den Sammlungen des Museums für Zeitgeschichte 

in Bonn. 

 

In Großbritannien wird der frisch geadelte Erfinder 

Clive Marles Sinclair 1983 mit seiner Aussage be-

rühmt: „Ich baue ein Elektroauto“ – doch noch 

berühmter wird er dann 1986 mit einer weiteren 

Aussage: „Ich bin pleite“. Von den ,C 5‘ Elekt-

rofahrzeugen für zwei Personen, die hintereinan-

der sitzen müssen, wobei der Fahrer halb liegend 
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untergebracht ist, werden die letzten 10 Stück im 

Jahr 1987 durch die Batteriefirma UCAB verlost.  

 

 

Sinclair C 5 (1983) 

 

Die Sinclair-E-Mobile haben Blei-Säure-Batterien, 

einen 250 W Elektromotor und erreichen eine 

Spitzengeschwindigkeit von 24 km/h, bei einer 

maximalen Reichweite von 40 km. Ein wesentli-

cher Fortschritt ist, daß sie an der heimischen 

Steckdose aufgeladen werden können. Um in Eng-

land eine Zulassung als Fahrrad zu erwirken, 

wird die Geschwindigkeit gedrosselt. Später wer-
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den diese Fahrzeuge unter dem Namen ,City-el‘ 

weiterentwickelt (s.d.). 

 

1983 legt in Australien ein Kleinfahrzeug mit dem 

Namen ,Quit Achiver‘ in knapp 20 Tagen eine 

Strecke von 4.084 km zurück und erreicht dabei 

eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 24 km/h. 

Das Fahrzeug hat einen 1 PS Elektromotor, eine 

12 V Batterie und 8 m2 Solarzellen. Der Eigenbau 

von Hans Tholstrup und Larry Perkins kostete 

50.000 $, wurde von dem Energiekonzern BP un-

terstützt und bietet Platz für zwei Personen. 

 

Ab 1983  führt die Deutsche Post in Bonn einen 

vom Bundesforschungsministerium geförderten 

Praxistest mit 22 Elektro-Transportern des Typs 

‚307 E‘ von Daimler-Benz durch. Das Ergebnis 

fällt allerdings eher ernüchternd aus: Die Lebens-

dauer der Batterien ist schnell erreicht, und die 

Energiekosten liegen fast doppelt so hoch wie bei 

vergleichbaren Dieselfahrzeugen. 
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E-Transporter von Mercedes (1983) 

 

1984 sind bei VW sind 30 E-Golf im Test, und ein 

gewisser Allan Freeman fährt mit einem 12 V So-

larmoped herum, das mit 98 Solarzellen bestückt 

beachtliche 13 km/h schafft. Mit Batterieunter-

stützung fährt das Vehikel sogar 24 km/h, die 

Reichweite beträgt 50 km. 

Das ‚Wort des Jahres‘ 1984 lautet übrigens Um-
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weltauto – was auch immer zu diesem Zeitpunkt 

damit gemeint ist...  

 

Der internationale Konzern Sita (Suez Lyonnaise 

des Eaux) baut Mitte der 1980er große Müllfahr-

zeuge mit Elektroantrieb. Etwa 300 dieser Fahr-

zeuge auf Mercedes Chassis werden in Paris ein-

gesetzt. 

 

Der Lieferwagen ‚Sherpa Elektrovan‘ wird in et-

wa 100 Exemplaren von der Freight Rover BL in 

England gebaut. 

 

Der ‚BEV-1‘ Van ist ein Umbau eines kommerziel-

len Van von GMC. 20 Stück dieser Fahrzeuge 

werden von AT&T in einer Flottendemonstration in 

Culver City (USA) benutzt, weitere in einem von 

dem US-DOE gesponserten Projekt.  

 

Gould Gould Inc., ein Batteriehersteller, beteiligt 

sich zusammen mit der American Motors Corpora-
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tion (AMC) und der Chrysler Corporation am Um-

bau einer kleinen Anzahl von Fahrzeugen. Diese 

sind in erster Linie Jeeps, die bei dem United Sta-

tes Postal Service zum Einsatz kommen. Etwa 350 

dieser Elektrofahrzeuge werden hergestellt, wobei 

aber immer wieder von einer unzureichenden 

Leistung die Rede ist. Später werden dann Batte-

rien von Egle-Pitcher eingesetzt, was die Leistung 

entscheidend verbessert. 

 

Die Fridez Solar AG im Schweizer München-

stein produziert während der 1980er Jahre eine 

Reihe kleinerer Elektrofahrzeuge. Als Standard-

batterie wird ein Blei-Akkumulator eingesetzt, ei-

ne Na-S-Batterie als Option angeboten. Alle Mo-

delle sind mit Solarmodulen zum Nachladen der 

Batterien ausgerüstet.  

 

Die Soleq Corp. baut den Ford ‚Escort‘ auf elekt-

rischen Antrieb um und vermarktete ihn. Die 18 
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Stück 6 V Blei-Akkumulatoren verleihen dem 

Fahrzeug ein Gesamtgewicht von 1.836 kg. 

 

Von der Hope Automobil Industrie in Dänemark 

wird der ‚Whisper‘ hergestellt, der in Nordameri-

ka vermarktet werden soll. Mit einer Maximalge-

schwindigkeit von 100 km/h hat er eine Reichwei-

te von 100 km. Das Projekt scheint jedoch nicht 

vorangekommen zu sein. 

 

1985 findet die erste Tour de Sol in der Schweiz 

statt, die, ursprünglich von der Schweizer Bun-

desregierung als Werbefahrt für die Solarenergie 

lanciert, später zu einem der wichtigsten ‚Moto-

ren‘ für die Weiterentwicklung von Elektro- und 

insbesondere Solarfahrzeugen wird. 1985 neh-

men 60 Teams an dem Wettbewerb teil, 90 % da-

von sind Privatinitiativen.  

 

Das Siegerfahrzeug der 368 km langen Strecke 

vom Bodensee zum Genfer See heißt, ganz der 



3215 
 

Tradition des Hauses entsprechend, ‚Silberpfeil‘ 

(eigentlich: ‚Alpha-Real‘)und kommt aus der 

Mercedes-Lehrlingswerkstatt. Das von dem 21-

jährigen Mechaniker Peter Bauer gefahrene So-

larmobil wiegt 180 kg, ist mit 432 Solarzellen be-

stückt und erreicht mittels der gemeinsamen Leis-

tung seiner zwei Elektromotoren von zusammen  

1,8 kW eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 38 

km/h und eine Höchstgeschwindigkeit von 71 

km/h. 

 

 

Silberpfeil (1985) 



3216 
 

 

Die Tour de Sol entwickelt sich schnell zum Publi-

kumsmagneten und wird später auch in anderen 

Ländern imitiert. Nicht nur Konzerne und mittel-

ständische Unternehmen nehmen seitdem regel-

mäßig daran teil, sondern auch technikorientierte 

Gruppen aus Schulen und Universitäten – sowie 

eine fast nicht mehr zu erfassende Zahl an indivi-

duellen Bastlern und Tüftlern, die zum Teil mit 

höchst absonderlichen aber ebenso oft auch mit 

ausgesprochen innovativen Modellen an den Start 

gehen. Daher gibt es drei Kategorien: die meist 

flunderförmigen und mit Solarzellen bestückten 

Renn-Solarmobile, die Prototypen, und 

schließlich die solarelektrischen Serienfahrzeu-

ge.  

 

Bei der 2. Tour de Sol 1986 nehmen schon 95 

Teams teil. Sporadisch werden Höchstgeschwin-

digkeiten von 100 km/h erreicht. AEG stellt wer-

bewirksam eine mobile Solartankstelle für fünf 
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Fahrzeuge bereit. Man erweitert die Einteilung auf 

fünf Kategorien: Renn-Solarmobile ohne bzw. 

mit Zusatzantrieb, Seriensolarmobile (A = ohne 

Zusatzantrieb, B = mit Pedalen), Sondersolar-

mobile und Nachlader (aus dem Netzverbund). 

Diesmal gewinnt der von Kasseler Schülern und 

Studenten gebaute ‚Dyname‘, ein 170 kg wie-

gendes Fahrzeug, das ausschließlich von Batterien 

betrieben wird und bei einer Durchschnittsge-

schwindigkeit von 90 km/h einen Verbrauch von 

1,5 kWh hat. 

 

Und schon 1987 beweist der dritte Wettbewerb, 

daß man 100 km mit einer Energiemenge zurück-

legen kann, die nicht einmal einem halben Liter 

Treibstoff entspricht! In diesem Jahr sind 114 

Teilnehmer eingeschrieben, von denen 46 mit Se-

rienfahrzeugen antreten. Das diesmalige Sieger-

fahrzeug stammt von dem Rennmaschinen-

Konstrukteur Rudi Kurth, der es für die Ingenieur-

schule Biel baut und heißt ‚CAT Spirit of Biel‘. 
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Bei der im selben Jahr stattfindenden Solar Chal-

lenge durch Australien schafft es die 75 kg (o. 82 

kg) leichte Solar-Rennmaschine aus Kohlefaser 

auf den 3.Platz. 

 

Spirit of Biel (1987) 

 

Zu diesem Zeitpunkt besitzt weltweit allerdings 

nur ein einziges Solarfahrzeug auch die Typenzu-

lassung: der ‚Sulky Solar‘ des Schweizer Solarin-

genieurs Fritz Plattner (Reichweite 30 km – 40 

km, Spitze 40 km/h, Preis 19.500 SFr, für die so-

lare Ladestation werden zusätzlich 6.500 SFr. be-

rechnet).  
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Die Schweizer Handelskette Migros gibt ein reines 

Elektromobil in Auftrag, das von den Firmen Au-

tophon und BBC gebaut wird. Der ‚MEV‘ (Migros 

Electric Vehicle) könnte für einen Preis bis 10.000 

DM in Millionenstückzahlen verkauft werden, kal-

kulieren die Migros-Manager... schaffen es aber 

leider nicht, diese Idee auch umzusetzen. 

 

Mitte der 1980er Jahre beginnt sich der Freibur-

ger Konstrukteur und Architekt Rolf Disch, be-

kannt vor allem durch sein drehbares Solarhaus 

‚Heliotrop‘, auch mit Solarfahrzeugen zu beschäf-

tigen. Sein erstes Solarmobil ‚Lichtblick I‘ ist ein 

dreirädriges Leichtbaufahrzeug mit Pedalantrieb, 

windschlüpfriger Außenverkleidung und einem So-

larzellen-Dach. Später folgt der größere und 

schwerere ‚Lichtblick II‘, einige Exemplare wer-

den verkauft, doch Probleme bei der Energiespei-

cherung und der konkreten Nutzung dieses Fahr-

zeugtypes führen dazu, daß die Entwicklung über 

die 12.000 DM bis 15.000 DM teuren Prototypen 
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nicht hinausgeht. Die extra gegründete Firma 

Discfr Design stellt ihre Aktivitäten bald wieder 

ein.  

 

 

Lichtblick I  

 

Als Rennfahrer auf Solarmobilrallyes nimmt Disch 

1985 an der ersten Tour de Sol von Romanshorn 

nach Genf teil, 1986 belegt er den dritten Platz, 

und 1987 holt er sich den Weltmeistertitel. Bei 

dem längsten Solarrennen der Welt, der World 

Challenge in Australien (s.u.), scheitert der 

‚Lichtblick II‘ jedoch am australischen Härtetest. 
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Unter dem hohen Gewicht ermüdet das Material, 

die Sonne dehnt die Solarmodule aus, der Gene-

rator liefert keinen Strom mehr, wiederholt bricht 

die Achse. Disch muß auf halber Strecke aufge-

ben, obwohl er eine runde halbe Million Mark in-

vestiert hatte, finanziert über den Verkauf der ei-

genen Wohnung. 1997 übernimmt das Museum 

für Zeitgeschichte in Bonn das Solarmobil ‚Licht-

blick I‘ in seine Sammlungen.  

 

1986 stellt Mercedes seinen ersten Versuch vor, 

in der Autowelt noch einmal ganz klein anzufan-

gen. Das elektrisch betriebene ‚Nafa‘ (Nahver-

kehrsfahrzeug) ist 2,50 m lang, und je 1,50 Meter 

breit und hoch. Der Wagen verfügt über Allrad-

lenkung und einen Wendekreis von nur 5,70 m. 

Aus diesem noch etwas unbeholfenen Start wird 

Jahre später das Minimobil ‚Smart‘ (s.d.) bzw. die 

1996 vorgestellte Mercedes A-Klasse. 

 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_09_mobile_anwendungen_smart_ab_2003.htm
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Nafa (1986) 

 

1987 wird zum ersten Mal der World Solar 

Challenge veranstaltet – auf einer Streckenlänge 

von 3.000 km quer durch Australien. An diesem 

ersten Langstreckenrennen beteiligen sich 22 

Teams aus 7 Nationen. Gewinner ist der GM ‚Sun-

raycer‘ aus den USA mit einer Durchschnittsge-

schwindigkeit von 66,904 km/h. Das gemeinsam 

mit Huges Electronics entwickelte und von Paul 

McCready und seinem Team gebaute Solarrenn-

auto, in das GM etwa 15 Mio. $ steckt, ist mit 

72.000 Solarzellen auf rund 8 m2 sowie Kaliumar-

senid-Batterien ausgestattet. Es erreicht teilweise 

eine Spitzengeschwindigkeit von 113 km/h. 
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GM Sunraycer (1987) 

 

Zweiter wird der ‚Sunchaser‘ von Ford Australia, 

dritter der ‚Spirit of Biel‘ aus der Schweiz. In 

diesem Jahr finden weltweit bereits acht derartige 

Ereignisse mit Solarmobilen statt. 

 

Im Jahr 1988 gibt es sogar noch mehr europäi-

sche und internationale Wettbewerbe, bei denen 

man häufig auch Kombinationsfahrzeuge sieht, 

die von der Industrie als „völlig abwegig― be-

zeichnet und dementsprechend auch ignoriert 

werden, wie beispielsweise die Kombination von 

Solar- und Pedalbetrieb. 
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GL-88 EGG 

 

Max Horlacher, von dessen Fahrzeugen hier noch 

öfter die Rede sein wird, beginnt mit seiner Ar-

beit. Das erste E-Mobil aus seiner Produktion ist 

1988 das 2,55 m lange, 1,31 m breite und 1,42 

m hohe dreirädrige ‚GL-88 EGG‘. Das 300 kg 

schwere Fahrzeug mit faserverstärkter Kunst-

stoffkarosserie erlaubt eine Zuladung von 150 kg, 

ist mit 11 Levo GT55 12 V Batterien bestückt, hat 

einen 8 kW Asynchron-Motor und erreicht eine 

Spitzengeschwindigkeit von 80 km/h. 

 

Anfang September 1989 wird in Engadin die 1. 

Alpine Solarmobil-Europameisterschaft gestartet. 
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Gewinner ist das Fahrzeug des Schweizers Erwin 

Hungerbühler.  

 

Kurz darauf gibt es auch auf der Internationalen 

Automobilausstellung in Frankfurt ein Solarren-

nen, welches das ebenfalls aus der Schweiz kom-

mende Musenalp-Solarteam um den Exweltmeis-

ter Michael Trykowski im ‚Solar-Express 3‘ ge-

winnt.  

 

 

Solar-Express 3 

 

An der 5. Tour de Sol 1989 nehmen bereits 86 

Solarmobile der verschiedenen Kategorien teil. In 

diesem Jahr kommen die 1. Austro Solar,  der 1. 
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Hanse Solar Cup, und die 1. Solar+Mobil Frank-

furt als Wettbewerbe hinzu. 

 

Paul McCready und sein Team bauen 1989 den 

Elektrorennwagen ‚GM Impact‘, der ursprünglich 

von AeroVironment entwickelt wurde. Der Wagen 

besitzt 32 Delco-Remy 10 V Blei-Akkumulatoren 

(42,5 Ah) und wird an der Vorderachse von 2 

Elektromotoren mit jeweils 57 PS angetrieben. Im 

Grunde handelt es sich um einen Vorgänger des 

späteren, sehr berühmt-berüchtigten ‚EV 1‘ von 

GM, dessen Karosserie ebenfalls von Paul 

McCready designt wird (s.u.). 

 

Fiat baut in den 1980ern den ‚900 E‘ Elektro-

Lieferwagen, allerdings nur in einer Serie von 24 

Stück.  

 

In den späten 1980ern entwickelt Jim Tervort 

und seine Firma Sebring Auto-Cycle einen drei-

rädrigen Zweisitzer unter dem Namen ‚Zzipper‘ 
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(zuvor ‚Triton‘), der ein 72 V Antriebssystem mit 

einem 12 PS Motor nutzt. Angetrieben wird das 

einzelne Hinterrad, bei einer Reichweite von bis zu 

50 km beträgt die Maximalgeschwindigkeit 88 

km/h. Das rund 680 kg schwere und etwas selt-

sam aussehende Auto soll bis in die 1990er Jahre 

hinein weiterentwickelt worden sein.   

 

 

Triton 

 

Im Januar 1990 stellt GM auf der L.A. Motor 

Show erstmals das Elektrofahrzeug ,Impact‘ vor, 

aus dem sich einige Jahre später das sportliche 

Modell ‚EV1‘ entwickelt. 
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In Berlin verkauft die Firma Energiebiss das zwei-

sitzige Elektrofahrzeug ‚ERAD-ELEKTRA 6.E1‘ je 

nach Ausstattung für Preise zwischen 21.000 DM 

und 27.000 DM. Der 4 kW Motor erlaubt eine zu-

gelassene Geschwindigkeit von 60 km/h, das 

Fahrzeug hat eine Reichweite von 70 km – 90 km, 

als Stromverbrauchspreis für 100 km werden 2,32 

DM angegeben, und die Ladezeit beträgt max. 10 

Stunden.  

 

Seit dem Fall der Mauer arbeiten verschiedene 

Gruppen auch an dem Umbau von DDR-Trabis zu 

Elektrofahrzeugen. 

 

An immer mehr Schulen experimentieren Gruppen 

mit Solarmobilen, sie investieren oft freiwillig 

Tausende an Arbeitsstunden, um Demonstrations-

fahrzeuge zu entwickeln und an den in zuneh-

mender Zahl durchgeführten Solarmobil-

Wettbewerben teilnehmen. Sie erhalten dabei die 

Unterstützung verschiedenster Unternehmen, zu-
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meist in Form von Materialspenden. Bekannt wer-

den im Laufe der Jahre insbesondere die Hambur-

ger Gewerbeschule für Stahl- und Metallbau 

(‚Skyhook‘, ‚Solar Tracker‘, ‚Sunup II‘), die 

Eidgenössische Technische Hochschule Biel (‚Spi-

rit of Biel‘), die Kieler Fachhochschule (‚Solar-

mofa‘) und die Technische Hochschule Darmstadt 

(‚EMCar‘, ‚Pinky‘, später auch ‚Chili‘), deren 

Fahrzeuge 1990 und 1991 die Tour de Sol ge-

winnen. 

 

Die Schweizer Solec Solar- und Elektromobile AG 

in Zollikofen beginnt mit der Serienproduktion des 

zweisitzigen E-Mobils ‚Riva Junior‘ (bis 98 km/h, 

Reichweite 70 km, 13.950 SFr.). 

 

Im Frühjahr 1990 werden auf dem Genfer Auto-

salon auch Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb vorge-

stellt. VW zeigt einen ‚Hybrid-Golf‘ sowie einen 

‚Audi Duo‘, der auf Basis des Quattro mit einem 

136 PS Verbrennungsmotor als Antrieb der Vor-
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derräder, und einem 12,6 PS Elektromotor für die 

Hinterräder ausgestattet ist. Der Golf wiederum 

besitzt einen modifizierten Dieselmotor und einen 

Elektromotor mit 8 PS (Verbrauch 2,5 l auf 100 

km). Citroen bietet einen Kastenwagen (‚C 25‘, 

90 km/h, Preis ca. 34.000 DM), und Peugeot ei-

nen modifizierten ‚205‘ an (90 km/h, ca. 20.000 

DM). Im März wird in Hamburg die Hanse Solar-

mobil Tankstelle eingeweiht, sie gilt als größte 

norddeutsche Gemeinschaftsanlage im Netzver-

bund. 

 

Im Mai beginnt in Bad Reichenhall eine vom Bun-

desumweltministerium initiierte Testphase für 15 

Elektro-Mofas (20 km/h, 20 km Reichweite), 

außerdem schließen sich verschiedene Europäi-

sche Solarmobil-Organisationen zum Internatio-

nalen Verband für Elektrofahrzeuge (FVE, anfäng-

lich noch FIVE) zusammen.  
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Die erste kommunale Solartankstelle, an der E-

Mobil-Besitzer auf- oder nachtanken können, wird 

Anfang Mai in Kassel in Betrieb genommen, wo es 

bereits 12 zugelassene Elektrofahrzeuge gibt. In 

die 9 m2 Solarkollektoren auf dem Karlsplatz ne-

ben dem Kasseler Rathaus investieren die Stadt-

werke 20.000 DM, jeweils 5.000 DM steueren der 

Magistrat sowie die in Kassel ansässige Arbeits-

gemeinschaft Solartechnik bei. Solarstrom-

Überschüsse der erwarteten 650 kW/h pro Jahr 

sollen ins öffentliche Netz gespeist werden. 

 

1990 gibt die Sony Corporation die Entwicklung 

von Lithium-Ionen-Batterien bekannt. Nur einen 

Tag nach der offiziellen Verkündigung beginnt 

Nissan mit Untersuchungen über eine mögliche 

Anwendung in Automobilen. Die Perspektiven sind 

so viel versprechend, daß Nissan 1992 eine Zu-

sammenarbeit mit dem Elektronikriesen be-

schließt (s.u.). 

 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_10_02_e_speichern_batterien_1.htm#Lithium
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Fiat baut einen 22 Passagier-Minibus und stellt 

den ‚Panda Elettra‘ vor, ein ökologisches Fahr-

zeug mit Elektromotor dessen größtes Problem 

die schweren Batterien sind, die das Gewicht auf 

bis zu 1.150 kg anheben. Von der Elettra-Serie, 

die in nur geringer Stückzahl und zumeist von ita-

lienischen Kommunen eingesetzt wird, gibt es ne-

ben dem Panda noch den Fiat Seicento und den 

Fiat Ducato. 

 

 

Fiat Panda Elettra 

 

Im Juni 1990 gewinnt bei der Austro Solar Rallye 

der ‚3er Elektro-BMW‘, der eine Durchschnitts-

geschwindigkeit von 65 km/h erreicht und mit 
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Natrium-Schwefel-Batterien von ABB zu einem 

Preis von 40.000 DM ausgestattet ist. Laut BMW 

könne an eine Serienfertigung erst dann gedacht 

werden, wenn der Batteriepreis auf 10.000 DM 

sinkt. 

 

Vom 4. bis zum 12. August findet in Deutschland 

der erste Internationale Solarmobil Cup statt – 

mit knapp 50 Fahrzeugen auf einer Strecke zwi-

schen Hamburg und Berlin. Mit dabei sind auch 

drei ‚Solar-Trabis‘, ein umgebauter Golf und zwei 

Wagen der Marke Daihatsu. Die Organisatoren, zu 

denen auch meine Freunde Bettina Kosub, Arno 

Paulus und Gotthart Schulte-Tigges gehören, ru-

fen demonstrativ den 12. August eines jeden 

Jahres zum ‚Tag des Solarmobils‘ aus. 

 

Im November vergibt der Zigaretten-Hersteller 

Benson & Hedges zum zweiten Mal einen Design-

Preis für Solarmobile, den Discover Solar Gold, 

der in diesem Jahr mit 30.000 DM dotiert ist. 
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Im Dezember stellen die RWE Energie AG und 

Opel einen Kadett mit Elektromotor vor, den ‚Im-

puls I‘. Er hat einen 100 V Gleichstrommotor mit 

16 kW, eine Maximalgeschwindigkeit von 100 

km/h, eine Reichweite von 80 km, und ist mit Ni-

ckel-Cadmium-Batterien der Alcatel-Tochter Saft 

bestückt. 

 

In der Schweiz fahren bereits mehr als 500 

Elektro-Kleinfahrzeuge (‚Pinguin‘, ‚Sulky‘). 

 

 

Spirit of Biel II (1990) 
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Als härteste Solarmobil-Ralley der Welt gilt der 

Solar Challenge Cup in Australien. Gewinner ist in 

diesem zweiten Veranstaltungsjahr 1990 das 

Fahrzeug ‚Spirit of Biel II‘, das mit der Solar-

technik der Deutsche-Aerospace-Tochter Telefun-

ken Systemtechnik ausgestattet ist und eine 

durchschnittliche Geschwindigkeit von 65,184 

km/h erreicht, und damit etwas weniger als der 

letztjährige Gewinner. Zweiter wird die Solarflun-

der ‚Dream‘ von Honda, dritter der ‚Sunrunner‘ 

der Universität von Michigan, USA. 

 

 

Dream (1990) 
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In diesem Jahr kommt neben dem oben bereits 

erwähnten 1. Solarmobil-Cup auch noch das 1. 

Solarmobilrennen Dänemark als Wettbewerb hin-

zu.  

 

Der US-Bundesstaat Kalifornien mit seinen 30 

Mio. Einwohnern und 22 Mio. Autos setzt sich 

1990 im Rahmen des Programms ‚No-Emission-

Car‘ das Ziel, bis 2003 auf seinen Straßen min-

destens 200.000 strombetriebene Neuwagen zu 

haben, also 10 % der für diesem Zeitpunkt prog-

nostizierten 2 Mio. Neuzulassungen. GM sagen zu, 

bis zur Jahrtausendwende ein serienreifes Elektro-

fahrzeug zu entwickeln. Schon vorgestellt haben 

sie den ‚Impact‘, einen auf Elektroantrieb ausge-

legten Sportwagen mit Glasfaserkarosserie und 

zwei Elektromotoren mit zusammen 85 kW, ent-

sprechend 115 PS. Die weiteren Daten: 160 km/h 

Spitze, 200 km Reichweite, Ladezeit 2 h, Brems-

energie-Rückspeicherung, knapp 400 kg Bleibat-

terien, Preis 20.000 $ bis 25.000 $. Der 1.500 $ 
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teure Batteriesatz muß alle 30.000 km ausge-

tauscht werden. Der zuerst für 1993 anvisierte 

Verkaufsstart wird später allerdings auf unbe-

stimmte Zeit verschoben.  

 

Apropos GM: Deren damaliger Forschungschef 

Herman Liebhafsky hatte die ersten Elektroautos 

„in spätestens fünf Jahren“ auf dem Markt ge-

sehen... dies sagte er allerdings schon 1960!‖1 

  

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge, Die 1960er Jahre,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_03_mobile_anwendungen_60er_bis_90er.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_03_mobile_anwendungen_60er_bis_90er.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_03_mobile_anwendungen_60er_bis_90er.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_03_mobile_anwendungen_60er_bis_90er.htm
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Tragschrauber 

 

Ein von den US Militärs in Auftrag gegebenes 

Flugauto1 als Muster ladet zum Vergleich ein. Das 

                                                           
1
 pressetext.austria, Redakteur: Thomas Pichler: US-

Militär gibt Helikopterauto in Auftrag 

"Transformer" verwandelt sich von Jeep in Fluggerät, 

in: < http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=101001002 >: 

 

 

"Flugauto-Konzeptzeichnung: "Trans-

former" für mehr Militär-Mobilität (Foto: 

AAI) 
 

Arlington (pte/01.10.2010/06:00) - Die Vision eines Heli-

kopterautos für das US-Militär soll Realität werden. […] Das 

AAI-Design setzt darauf, dass bei Bedarf ein Rotormast 

http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=101001002
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Geländefahrzeugt soll sowohl Hindernissen durch 

Senkrechtstarten ausweichen können, wie auch 

Flugtauglich sein.  

 

Zu diesen Erfordernissen bietet sich die Hybrid-

form von Hubschrauber mit einem Heck-Propeller 

zum Senkrechtstart und Fortbewegung einerseits, 

und ausfahrbare Flügel andererseits, an, wie das 

die bisherigen Studien zeigen. Allerdings bewegen 

sich die bisherigen Entwürfe in dem engen Rah-

men herkömmlicher Technologie, offenbar um be-

reits Vorhandenes jeweils neu zu verwerten, und 

damit zumindest für die Hauptkomponente die 

Entwicklungsarbeit und Investitionen zu sparen, 

und so die Entwicklung nur mehr auf die Einpas-

sung in die Hybridform zu beschränken. Bereits 

jetzt kann man aber kritisch dagegen einwenden, 

dass die nach diesen Kriterien ausgesuchten 

                                                                                                                           
ausgefahren wird. […] Ein Turboprop-Antrieb sorgte nach 

Betriebsmodus für die Rotordrehung oder liefert Strom für 

die Radmotoren.― 
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Komponente jeweils für einen anderen Zweck 

entwickelt wurden, und auch und gerade wenn sie 

sich dort jeweils in dem dafür geeigneten Umge-

bung bewährt haben, so heißt es lange nicht, dass 

sie sich auch in der neuen Umgebung eines Hyb-

ridfahrzeuges ähnlich gut machen werden.   

 

Es gibt in dem Gyrocopter (Gyrocopter) genann-

ten Tragschrauber ein – anderes – Modell, das die 

meisten Voraussetzungen des nämlichen Hybrid-

fahrzeuges bereits jetzt schon weitgehend erfüllt1, 

und man müsste sonach nicht ein eigenes Hybrid-

fahrzeug entwickeln, sondern den Gyrocopter um-

                                                           
1 Wikipedia: Seite „Tragschrauber“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 18. Oktober 2010, 09:23 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=8040

8634 (Abgerufen: 13. November 2010, 13:57 UTC), Versions-ID der 

Seite: 80408634: „Der Tragschrauber könnte eine große Bedeu-

tung als Flugauto erlangen. Erste Entwicklungen basieren auf 

einem Tragschrauber.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
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rüsten und für die erweiterte Anforderungen neu 

adaptieren.  

 

Der Gyrocopter ist dem Prinzip nach ähnlich ge-

baut wie ein Helicopter, er unterscheidet sich vom 

Helicopter aber dadurch grundlegend, dass nicht 

der Rotor direkt angetrieben wird wie beim Heli-

kopter, sondern nur ein Heckrotor, bzw. ein simp-

ler Propeller am Heck.  

 

Der lose aufgehängte Rotor wird einfach durch 

den Fahrtwind einerseits, und dem Luftstrom des 

Heckpropellers andererseits, angetrieben1. Ob-

wohl der Gyrocopter dem Helicopter zum Ver-

wechseln ähnlich anmutet, ist er von ihm grund-

verschieden, wenn nicht gegenteilig. Der Gyro-

                                                           
1 Wikipedia: Seite „Tragschrauber“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 18. Oktober 2010, 09:23 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=8040

8634 (Abgerufen: 13. November 2010, 13:57 UTC), Versions-ID der 

Seite: 80408634. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
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copter wird gegenteilig angetrieben als der Heli-

copter, und gehört deher trotz der äußeren Ähn-

lichkeit in eine andere Kategorie. 

 

Ist der Gyrocopter1 einmal in Fahrt, dreht sich der 

Rotor scheinbar so wie beim Helikopter, hat auch 

scheinbar die analogen Fahreigenschaften. Aller-

dings verhindert hier das Fehlen des Antriebs 

beim Gyrocopter das die bei Flugzeugen und Hub-

schraubern gefürchteten Abstürzen etwa beim 

Motorenausfall. Das Fehlen des mechanischen An-

triebs beim Rotor verleiht dem Fahrzeug eine hö-

here Stabilität als das beim Helicopter der Fall ist, 

und auch beim Motorenausfall schwebt der Gyro-

copter am Rotor aufgehängt wie an einem Fall-

schirm. Auch bei einem Unwetter, wo die Helicop-

ter und die Flugzeuge Flugverbot haben, kann ein 

Gyrocopter ohne Unfallgefahr weiter fliegen.    

                                                           
1
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 

http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
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The Fire Angel1 

 
AS 160-Globetrotter2 

                                                           
1
 The Fire Angel: The Furnace: Bryce models, © Copyright 2004, in: < 

http://www.the-

furnace.talktalk.net/Contents/FreeBryce.html >. 
2
 Schröder, Alfons: AS 160-Globetrotter, in: < 

http://www.drachenflug.de/gyrocopter/as-160_globetrotter.html >, in: 

http://www.the-furnace.talktalk.net/Contents/FreeBryce.html
http://www.the-furnace.talktalk.net/Contents/FreeBryce.html
http://www.drachenflug.de/gyrocopter/as-160_globetrotter.html
http://www.the-furnace.talktalk.net/Contents/Archives/GyrocopterForBryce.zip
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23 Parsons 

1
 

 
24 Parsons 

                                                                                                                           
Gyrokopter von Alfons Schröder aus Ostfriesland, in: < 
http://www.drachenflug.de/gyrocopter/images/gyrocopter_as-
160_globetrotter.jpg >. 
1
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 

http://www.drachenflug.de/gyrocopter/images/gyrocopter_as-160_globetrotter.jpg
http://www.drachenflug.de/gyrocopter/images/gyrocopter_as-160_globetrotter.jpg
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
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25 Bensen 

 

26 Bensen  
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27 Bensen 

 
28 Bensen 
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Brock 

 

29 Brock  

 
30 Brock  
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31 Brock 

Pitcain-Cierva1 

 
26 Pitcain-Cierva 

                                                           
1
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 

http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
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27 Juan Cierva 

 
28 Juan Cierva 

 
29 Pitcain-Ceirva 
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30 Argus (Cierva Inline) 

 

31 Juan Cierva 

 

32 Kamov A-7 (Cierva) 
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33 Pitbull  

34 
Pitbull  
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35 Pitbull Ultralight  

 
36 Pitbull  
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37 Little Wing  

 
38 Little Wing  
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Butterfly 

 
28 The Butterfly, LLC, Monarch  

 
29 Butterfly, Inc. Monarch  
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30 Butterfly 

 

31The Butterfly, LLC, Golden Butterfly 
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32 The Butterfly, LLC, Butterfly  

 

AUTOGYRO
1

 

                                                           
1
 Alibaba.com: AUTOGYRO, Copyright Hinweis © 1999-2008, in: 

Hubschrauber-Tragschrauber hergestellt in Deutschland < 
http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-in-
germany-100116439.html >: „Der Tragschrauber hat ein nutzbares Vo-

lumen Geschwindigkeit im Flug von 30 Stundenkilometer bis 175 km 
/ h. Braucht maximal 50 m Piste für Start und 0-5 m für die Landung. 
Es ist für das Reisen mit einer Tankfüllung Superbenzin für 4-5 Flug-
stunden geeignet. […] Der Tragschrauber kostet die Hälfte eines Ult-
raleichtflugzeugs in der Akquisition und ein Zehntel eines Hub-
schraubers auch in der Instandhaltung ein Hundertstel Wartungskos-

ten. (Wie ein Motorrad).“ 

http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-in-germany-100116439.html
http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-in-germany-100116439.html
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RAF Gyrocopter1 

 
 

                                                           
1
 Lantzair: Club projects < http://www.lantzairflyers.com/projects.htm > 

http://www.lantzairflyers.com/projects.htm
http://german.alibaba.com/product-free-img/helicopter-gyrocopter-made-in-germany-100116439.html
http://www.raf2000.com/
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Die hervorstechenden positiven Merkmale des Gy-

rocopters im Vergleich zum Helikopter1 sind es 

nun, wie Wartungsfreiheit, niedriger Verbrauch, 

Stabilität2 usw., die ihn wirtschaftlich machen, 

weil sie gleich vorweg ohne größere Entwick-

lungsarbeit bereits jetzt billig in die Serie gehen 

und den Helikopter, von einigen Spezialanwen-

dungen abgesehen, ablösen und verdrängen wür-

                                                           
1 Wikipedia: Seite „Tragschrauber“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 18. Oktober 2010, 09:23 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=8040

8634 (Abgerufen: 13. November 2010, 13:57 UTC), Versions-ID der 

Seite: 80408634. 
2
 Alibaba.com: AUTOGYRO, Copyright Hinweis © 1999-2008, in: Hub-

schrauber-Hubschrauber hergestellt in Deutschland < 
http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-in-
germany-100116439.html >: „Der Tragschrauber hat ein nutzbares Vo-

lumen Geschwindigkeit im Flug von 30 Stundenkilometer bis 175 km 
/ h. Braucht maximal 50 m Piste für Start und 0-5 m für die Landung. 
Es ist für das Reisen mit einer Tankfüllung Superbenzin für 4-5 Flug-
stunden geeignet. […] Der Tragschrauber kostet die Hälfte eines Ult-
raleichtflugzeugs in der Akquisition und ein Zehntel eines Hub-
schraubers auch in der Instandhaltung ein Hundertstel Wartungskos-

ten. (Wie ein Motorrad).“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-in-germany-100116439.html
http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-in-germany-100116439.html
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den, schon allein aus Kostengründen1, und aus 

Gründen des geringeren Unfallrisikos.  

 

Die derzeitigen Nachteile des Gyrocopters sind der 

geringe Bekanntheitsgrad und die Notwendigkeit 

in der einfachen Ausführung, eine Startbahn von 

ca. 20 m bis maximal 50/100 m zu brauchen. Das 

heißt der Ruf, kein Senkrechtstarter zu sein. In 

der simplen Ausführung wäre also ein Gyrocopter 

nominell kein direkter Senkrechtstarter. In einer 

anspruchsvolleren Ausstattung ist es aber mög-

lich2 und wird bereits gemacht (Rotodyne), beim 

Start den Rotor anstelle des Heckpropellers so an-

zutreiben wie beim Helicopter, also senkrecht zu 

                                                           
1 Wikipedia: Seite „Tragschrauber“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 18. Oktober 2010, 09:23 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=8040

8634 (Abgerufen: 13. November 2010, 13:57 UTC), Versions-ID der 

Seite: 80408634. 
2
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
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starten, und dann im Flug vom Rotor auf den 

Heckpropeller so umzuschalten, wie beim Gyro-

copter üblich ist. 

 

19 Rotodyne
1

  

 

So ist der vermeintliche Vorteil des Helicopters 

beim Senkrechtsart, was einen Angetriebenen Ro-

tor erfordert, der größte mechanische Nachteil 

und Kostenfalle beim Normalflug2. Der größte 

                                                           
1
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Tragschrauber―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 18. Oktober 2010, 09:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=8040

http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
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Verschleiß und damit Fehleranfälligkeit entsteht 

beim Antrieb des Rotors. Ohne angetriebenen Ro-

tor, und das gilt auch für den kurzen vorüberge-

henden Antrieb des Rotors beim Senkrechtstart, 

entfallen beim Gyrocopter alle Nachteile eines He-

licopters und bleiben nicht nur alle Vorteile ent-

halten, sondern bietet der Gyrocopter noch dar-

über hinausgehende Vorteile, wie die geringere 

Unfallgefährdung und machen den Gyrocopter 

zum sichersten und mit Abstand kostengünstigs-

ten Fluggerät überhaupt.   

                                                                                                                           
8634 (Abgerufen: 13. November 2010, 13:57 UTC), Versions-ID der 
Seite: 80408634: „Zur weiteren Verkürzung der Startstrecke kann 
der Rotor vor dem Start durch einen weiteren Motor oder eine Ge-
triebeeinheit auf die Startdrehzahl beschleunigt oder auch von Hand 
angeworfen werden.― 
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Airboat 

 

Die Hemmschuhe, bzw. die Ursachen des Schei-

terns für ein geländefähiges Fluggerät und/oder 

für ein flugtaugliches Geländefahrzeug, liegt teils 

in dem ―Konservativismus‖, nämlich statt der 

elektrischen Kraftübertragung eine mechanische 

Kraftübertragung zu fordern, womit wir gleich 

beim Anfang von Ende angelangt wären1. Mit ei-

nem mechanisch angetriebenen Roter sind wir al-

so gleich bei einer Kostenfalle und Risikofaktor 

angelangt, die einen Helicopter zum teuersten 

und auch relativ unsicheren Fahrzeug machen.  

 

Eine jede brauchbare Neuerung im Herrschaftsbe-

reich des Helicopter als Senkrechtstarter, oder 

                                                           
1
 pressetext.austria, Redakteur: Thomas Pichler: US-

Militär gibt Helikopterauto in Auftrag 

"Transformer" verwandelt sich von Jeep in Fluggerät, 

in: < http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=101001002 >. 

http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=101001002
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etwas, was werden könnte, bedroht die exklusive 

Vormachtstellung als Senkrechtstarter, wenn 

schon nicht die Existenz, des Establishment. Es 

wird also alles, was die Vormachtstellung des der-

zeit Produzierten vom ersten Platz drängen oder 

überholen könnte, von der Bahn gedrängt, oder 

wird der Weg so verstellt, dass die durch Ver-

drängungswettbewerb auf die letzten Plätze ver-

wiesenen Nachzügler ohne Siegesprämie auf der 

Strecke bleiben1, wenn nicht aus der Bahn gewor-

fen. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Tragschrauber―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 18. Oktober 2010, 09:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=8040
8634 (Abgerufen: 13. November 2010, 13:57 UTC), Versions-ID der 
Seite: 80408634: „Hauptmotiv für den Einsatz von Tragschraubern 
sind die gegenüber Hubschraubern niedrigen Anschaffungs-, Be-
triebs- und Wartungskosten. So kostet eine Hubschrauber-
Flugstunde durchschnittlich 1.000 Euro, eine Tragschrauber-
Flugstunde dagegen nur 120 Euro. Ein weiterer Vorteil ist, dass der 
Boden zu beiden Seiten leicht beobachtet werden kann, und dass 
das Fliegen eines Tragschraubers sehr viel einfacher erlernbar ist 
als das eines Hubschraubers. […] Als Hauptproblem bei dem getes-
teten Tragschrauber erwies sich die geringe Nutzlast: Zuladung ma-
ximal 210 kg. Weiterhin besteht eine rechtliche Hürde in der Luft-
fahrtbestimmung, wonach bewohntes Gebiet mit Ultraleichtflugzeu-
gen und Tragschraubern grundsätzlich nicht im Tiefflug überflogen 
werden darf. […] In einem umfassenden Abschlussbericht zur mit Er-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
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Es gibt aber auch hier – beim Gyrocopter – be-

reits erprobte Technologien, die für unseren 

Zweck neu adaptiert werden könnten, wie das 

Airboat1. Ein Airboat ist der Bauform nach, bis auf 

den Rotor, ähnlich bzw. analog dem Gyrocopter, 

so dass man ein Airboat2 mit einem simplen auf-

klappbaren Rotor mit wenigen Handgriffen zu ei-

nem Gyrocopter um- bzw. nachrüsten kann. Und 

damit wäre man bereits nahe an der gesuchten 

Lösung eines universal geländetauglichen Fahr-

zeugs, eines flugtauglichen Geländefahrzeugs.  

 

                                                                                                                           
folg abgeschlossen Phase II des Projekts wurde ein Rechtsgutach-
ten zum "Einsatz von Tragschraubern bei Behörden mit Sicherheits-
aufgaben (Polizei)" erstellt. Im Ergebnis wurden keine rechtliche 
Schranken für den Einsatz erkannt. Das Projekt wurde bis zur Ent-
scheidung des Innenministers mit Erfolg in einer dritten Phase fort-
geführt. 

Im Februar 2010 ließ der neue Innenminister von Brandenburg, 
Rainer Speer (SPD), das von seinem CDU-Vorgänger gestartete 
Projekt einstellen.― 
1
 Airbots: 1000 Island Airboats, Copyright © 2010, in: < 

http://www.airboats.ca/18footspecs.cfm >. 
2 Wikipedia: Airboat, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Airboat >. 

http://www.airboats.ca/18footspecs.cfm
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Besonders jene Modelle des Airboats, die auf 

Schnee fahren können und auf Eis, also die Cha-

raktereigenschaften eines Schlittens haben, ent-

sprechen weitgehend den Anforderungen eines 

Geländefahrzeuges, das insbesondere auch vor-

weg schwimmtauglich ist. Wenn also so ein Airbo-

at, das bereits vor allem Wassertauglich und 

Schneetauglich1 ist, mit vier ausfahrbaren Rädern 

ausstattet, so dass die gleiche Bauart auf Rädern 

auch im herkömmlichen Gelände – wie auf Sand 

oder Graslandschaft – analog, bzw. um einiges 

besser sich bewegen kann, so ist man, bis auf den 

Rotor, bei dem gesuchten Fahrzeugt, wobei gera-

de so ein Airboat zusätzlich mit einem Rotor aus-

zustatten denkbar einfach sei. Mit einem ausfahr-

baren Rotor einerseits und mit ausfahrbaren Rä-

dern andererseits ausgestattetes Airboat würde so 

gut wie alle Voraussetzungen eines Universalfahr-

zeuges erfüllen.  

                                                           
1
 Airbots: 1000 Island Airboats, Copyright © 2010, in: < 

http://www.airboats.ca/18footspecs.cfm >. 

http://www.airboats.ca/18footspecs.cfm
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Insofern zB mit einem Elektromotor für den Start 

der Rotor zum Senkrechtstart angetrieben werden 

kann1, ist das Fahrzeug, das ist ein mit ausfahrba-

ren Rädern und mit ausfahrbarem Rotor aufgerüs-

tetes Airboat, auch ein Senkrechtstarter. Es gilt 

daher zu diesem Punkt zu wiederholen, dass die 

vermeintlichen Vorteile eines mechanisch ange-

triebenen Rotors beim Senkrechtstart durch un-

verhältnismäßige Nachteile beim Dauerflug wett-

gemacht werden, und diese machen den Helicop-

ter, im Gegensatz zum Gyrocopter, extrem un-

wirtschaftlich aber auch nur beschränkt flugfähig.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Tragschrauber―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 18. Oktober 2010, 09:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=8040
8634 (Abgerufen: 13. November 2010, 13:57 UTC), Versions-ID der 
Seite: 80408634: „Eine Sonderform ist der compound autogyro, bei 
dem nur zu Start und Landung der Rotor angetrieben wird, etwa mit 
Blattspitzenantrieb. Beim Vorwärtsflug erzeugt er dann freidrehend, 
gegebenenfalls zusammen mit Tragflächen den Auftrieb, mit Vortrieb 
durch normale Propeller-Triebwerke, so etwa beim Fairey Rotody-
ne.― 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
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Es gibt aber eine andere, in Vergessenheit gera-

tene Technologie, die aus einem Gyrocopter auch 

ohne angetriebenen Rotor einen Senkrechtstarte 

machen kann: der Channelwing1, der nachstehend 

noch eigens abgehandelt werden soll. Während 

der Channelwing, auf den noch zurück zu kom-

men sein wird, vorwiegend die verbliebenen tech-

nischen Hindernisse überwindet, sollen nachste-

hend vorerst die im Weg stehenden Bewusst-

seinsbarrieren2 angesprochen werden.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Channelwing, zuletzt am 9. November 2010 um 21:55 Uhr ge-

ändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing >. 
2
 Michalitsch, Gabriele: Was ist Neoliberalismus? Genese und Anatomie ei-

ner Ideologie, In: < http://www.attac.at/3559.html >, in: < 
http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf > 
S. 2: „„Nachdrückliche Bewußtseinsbildung“ rückt hierbei in den Vorder-

grund. Neoliberalismus impliziert folglich verstärkten diskursiven Zugriff 

auf gesellschaftliche Bedeutungen und Denkformen. „Denkgifte“ (Gerlach 

2001) von Spardebatten, Sozialmißbrauch oder Standortparolen sickern 

langsam ein, durchdringen das individuelle Bewußtsein und verallgemei-

nern sich.
1 […]1

 Gerlach bezieht sich mit der Giftmetapher auf Victor 

Klemperers Lingua tertii imperii, in der dieser Sprachentwicklungen und 

Bedeutungsverschiebungen im Nationalsozialismus analysiert und deren 

Verallgemeinerung mit der durchdringenden Wirkung von Gift analogi-

siert.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing
http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf
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Angesichts der Tatsache, dass schon bei den ele-

mentaren Dingen man in der Planung teils weit 

voraus ist, und die Realisierung hinter der Zeit 

nachhinkt, weil weniger die technischen als die 

Bewusstseinsbarrieren kaum zu bewältigen sind, 

sind hier eine Reihe Zukunftsprojekte und Visio-

nen übersprungen worden, die in einem größeren 

Zusammenhang gewisse Aufmerksamkeit verdie-

nen.  

 

Darunter der Plan der Chinesen1, eine Magnet-

schwebebahn im Rohr bzw. Tunnel mit 1.000 

                                                           
1 Hall, Kevin: China hatches plans for 1,000 kph maglev 

trains for 2015, 6:28AM on Aug 5, 2010, in: DVICE < 

http://dvice.com/archives/2010/08/china-hatches-p.php >. 

http://dvice.com/archives/2010/08/china-hatches-p.php
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km/h oder die Vision der Techniker in Linz1, das 

gleiche mit 2.000 km/h zu schaffen2. Die dabei 

auftretenden Probleme sind von allgemeiner Na-

tur, und können auf den Gyrocopter als techni-

                                                           
1 lawine torrén: Visualisierte Linzer Klangwolke, Samstag, 4. Sep-

tember 2010, BABY JET, 19:45 Uhr, Donaupark Linz, in: © 2010, Eine 

Produktion von lawine torrèn im Auftrag des Brucknerhauses, 

in Kooperation mit dem ORF Landesstudio Oberösterreich < 

http://www.klangwolke.at/ >: „Die Klangwolke 2010 ist ein Eisen-

bahnprojekt der Zukunft. Das Künstlernetzwerk Lawine Torrèn 

unter der Leitung von Hubert Lepka wird in der Abenddämme-

rung des 4. September 2010 den Donaupark in einen “rechnen-

den Raum” verwandeln. […] BABY JET ist ein unterirdischer 

Magnetzug, der im Vakuumtunnel mit Überschallgeschwindig-

keit fährt. Auf Initiative von lawine torrèn wurde dieses Ver-

kehrsprojekt zusammen mit den ÖBB, dem Ars Electronica 

Futurelab und dem Linz Center of Mechatronics von der Reali-

sierbarkeit bis zum Rapid Prototyping als „Concept Train“ 

entwickelt.“ 

2 Epler, Saskia: Klangwolken und Brucknerfest 2010 Linz, Datum: 

02.09.2010, in: < http://www.oesterreich-netz.de/174/2010-

0097/klangwolken-brucknerfest-2010.html >: “Unter dem Titel BABY 

JET verbirgt sich ein Zu der Zukunft, der von drei Physikern in einem 
Experiment vorgestellt wird. Ein unterirdischer Magnetzug, der in ei-
nem Vakuumtunnel mit Überschallgeschwindigkeit fährt. Eine Im-
pression einer imaginären Zukunft bietet sich den Besuchern an die-

sem Abend.” 



3270 
 

sche Alternative angewendet werden. Man kann 

es also beim Hinweis bewenden lassen, dass es 

eine Zukunft gäbe, und sich der aktuellen Frage 

als ein Demonstrationsobjekt bzw. Musterbeispiel 

zuwenden1.  

 

Dabei gilt die Aufmerksamkeit weniger den Mög-

lichkeiten, sondern der voraussichtlichen Notwen-

digkeit, wie und warum alles scheitern werde, und 

es gilt also aufzuzeigen, was alles Potential hat, 

zu scheitern, und zwar proportional dazu, wenn 

das alles – abzüglich Korruption – machbar wäre.  

 

Es hat den Anschein, so könnte man zusammen-

fassen, dass Potential zum Scheitern proporztional 

zum Potential zum Erfolg sei.  

 

                                                           
1
 pressetext.austria, Redakteur: Thomas Pichler: US-

Militär gibt Helikopterauto in Auftrag 

"Transformer" verwandelt sich von Jeep in Fluggerät, 

in: < http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=101001002 >. 

http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=101001002
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Für das von den US Militärs in Auftrag gegebene 

Flugauto als Muster gilt analog, dass die Hemm-

schuhe, bzw. die Ursachen des Scheiterns, in dem 

―Konservativismus‖ liegt, nämlich statt der elekt-

rischen Kraftübertragung eine mechanische Kraft-

übertragung zu fordern, womit wir gleich beim 

Anfang von Ende angelangt wären1. Man kann 

                                                           
1
 pressetext.austria, Redakteur: Thomas Pichler: US-

Militär gibt Helikopterauto in Auftrag 

"Transformer" verwandelt sich von Jeep in Fluggerät, 

in: < http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=101001002 > 

 

 

Flugauto-Konzeptzeichnung: "Transfor-

mer" für mehr Militär-Mobilität (Foto: AAI) 
 

http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=101001002


3272 
 

dann zwar alles breittreten und theatralisch in 

Szene setzen, was alles nicht möglich ist, aber 

dazu sind hier schon die Weichen gestellt, und 

von da an kann man die Zügeln schleifen lassen, 

denn von da aus geht alles was nur schiefgehen 

kann, schief.  

  

Um das sicher zu stellen, dass alles was nur 

schiefgehen kann auch tatsächlich schiefgeht, 

wird – von den Saboteuren – als Alternative ana-

log das Elektromodell so vorgeführt, dass zumeist 

mangels Speicher oder dessen Übergewicht am 

besten man gar nicht abhebt, oder wenn, dass 

nur um abzustürzen. Und eine möglichst schlechte 

Figur zu machen.  

  

                                                                                                                           
Arlington (pte/01.10.2010/06:00) - Die Vision eines Heli-

kopterautos für das US-Militär soll Realität werden. […] Das 

AAI-Design setzt darauf, dass bei Bedarf ein Rotormast 

ausgefahren wird. […] Ein Turboprop-Antrieb sorgte nach 

Betriebsmodus für die Rotordrehung oder liefert Strom für 

die Radmotoren.― 
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Während jedoch die mechanische Lösung sowohl 

wie auch die rein elektrische Lösung jeweils als 

Rohrkrepierer zum Scheitern verurteilt ist, wäre 

das Hybridmodell ein voller Erfolg, und zwar zu-

mindest langfristig trotz aller Widerstände. Aller-

dings müsste man hier auch nicht, wie üblich, die 

Blindgänger aussuchen, sondern die Dinge, die 

was hergeben.  

 

- Das wäre zB ein Hybridfahrzeug mit einem 

elektrischen oder hydraulischen Antrieb und 

mit einem Verbrennungsmotor als Strom-

quelle neben allfälligen Speichern, so oder 

ähnlich wie im Straßenverkehr. So lange 

zumindest die Speicher nicht ausgereifter 

sind. 

- Besonders geeignet wäre, zumal für Militär-

fahrzeuge im Gelände, der sog. Gyrocop-
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ter1, der gewöhnlich nur hinten, oder 

manchmal – besonders früher – vorn, mit 

einem Propeller angetrieben wird, und mit 

einem solchen bzw. ähnlichen Rotor ausges-

tattet wird wie ein Helikopter, die aber nicht 

angetrieben, sondern von den Luftströmen 

in Rotation gehalten werden.  

- Auch wenn man das noch lange nicht aus-

geschöpfte Entwicklungspotential nicht be-

rücksichtigt, sondern nur das bisher Erreich-

te heranzieht, wäre damit also das Problem 

gelöst, zumal die Amerikaner im Gegensatz 

zu den Europäern auf Propellern für Boote 

oder Schneefahrzeuge gewohnt sind. 

- Hier könnte man also das Fahrzeug analog 

den im Sumpfgebiet in den USA eingesetz-

                                                           
1
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 

http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
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ten Airboaten1 mit einem großen Luft-Pro-

peller2 auch im Gelände analog einsetzen, 

indem man einfach vier Räder montiert3. 

Um den ursprünglichen Charakter als Boot 

zu wahren, kann man die Räder so flexibel 

montieren, dass man diese – möglichst au-

tomatisch – einziehen und ausfahren kann, 

wenn das Fahrzeug, gemäß ihrer ursprüngli-

chen Bestimmung, im Wasser oder in einem 

Sumpfgebiet eingesetzt werden soll.  

                                                           
1
 Schorn, Markus: roadtrip USA 2008, in: < 

http://www.markusschorn.de/usroad.eng.html >. 
2
 Schorn, Markus: roadtrip USA 2008, in: < 

http://www.markusschorn.de/usroad.eng.html >. 
3
 Ron's Guide Service: FLORIDA BASS FISHING GUIDE: 

CAPTAIN RON, LAKE OKEECHOBEE FLORIDA, Copyright © 

2009,<  http://www.ronsguideservice.com/fish.htm >. 

http://www.markusschorn.de/usroad.eng.html
http://www.markusschorn.de/usroad.eng.html
http://www.ronsguideservice.com/fish.htm
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Der Umstand, dass die gleichen Fahrzeuge 

auch für Schnee geeignet sind1, kommt der 

Sache näher2. Es ist insbesondere die 

Schneetauglichkeit solcher für Europäer un-

gewohnten Fahrzeuge, die allgemein die Ge-

ländetauglichkeit des mit einem Propeller 

angetriebenen Fahrzeuges als alternative 

Technologie anschaulich demonstriert. 

                                                           
1
 Airbots: 1000 Island Airboats, Copyright © 2010, in: < 

http://www.airboats.ca/18footspecs.cfm >. 
2
 Airbots: 1000 Island Airboats, Copyright © 2010, in: < 

http://www.airboats.ca/18footspecs.cfm >. 

http://www.airboats.ca/18footspecs.cfm
http://www.airboats.ca/18footspecs.cfm
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Auch der Umstand, dass es Modelle mit Fah-

rerkabine und/oder Passagierkabine1 gibt, 

zeigt die Vielseitigkeit des Gefährts, ange-

fangen von dem einfachen Fischerboot bis 

hin zum Motoryacht. Der Schritt von dem 

offenen Geländefahrzeug bis hin zu einem 

geschlossenen Fahrzeug zeigt demonstrati-

ve die vielseitige Anwendbarkeit dieses 

Antriebsartes mit einem Propeller.  

                                                           
1
 Airbots: 1000 Island Airboats, Copyright © 2010, in: < 

http://www.airboats.ca/18footspecs.cfm >. 

http://www.airboats.ca/18footspecs.cfm
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- Beim Gyrocopter oder Gyrocopter gibt es 

bereits Ansätze zum Fliegenden Auto  

 

oder zum Fliegenden Motorrad1 oder Drei-

rad2. 

                                                           
1
 Genuth, Iddo: Gyrocopter to the Rescue, Tuesday, September 25, 

2007, in: < http://thefutureofthings.com/pod/1012/gyrocopter-to-the-
rescue.html >. 
2
 Genuth, Iddo: Gyrocopter to the Rescue, Tuesday, September 25, 

2007, in: < http://thefutureofthings.com/pod/1012/gyrocopter-to-the-
rescue.html >: “Flying cars are out! Welcome the Gyrocopter – a new 

flying motorcycle, currently under development by the Dutch company 

http://thefutureofthings.com/pod/1012/gyrocopter-to-the-rescue.html
http://thefutureofthings.com/pod/1012/gyrocopter-to-the-rescue.html
http://thefutureofthings.com/pod/1012/gyrocopter-to-the-rescue.html
http://thefutureofthings.com/pod/1012/gyrocopter-to-the-rescue.html
http://thefutureofthings.com/upload/items_icons/Gyrocopter-to-the-Rescue_large.jpg
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- Das analoge Prinzip des Gyrocopters als 

Fahrzeug für die Startbahn vor dem Flug ist 

relativ einfach: 

 

nämlich ein Dreirad mit einem Sitz, und ein 

dem Airboat ähnlicher Propeller hinten ei-

nerseits, und ein frei schwebender Rotor 

darüber andererseits, wobei nur der Propel-

ler dahinter angetrieben wird, nicht jedoch 
                                                                                                                           

PAL-V. This hybrid vehicle will be able to reach speeds of 200 km/h 
(125 mph) both on land and in the air, requiring only a short runway of 
about 100 meters (330 feet) for take off and landing. Expected to be 
launched in 2009, this unique vehicle enables commuters to leap over 

traffic jams on their way to work.” 
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der Rotor darüber1. Denn der Rotor wird in-

direkt durch den Fahrtwind des Propellers 

beim Start und dann durch den Fahrtwind 

des Fluges als Fortbewegung so angetrie-

ben, dass dadurch der Rotor keinen eigenen 

Antrieb braucht sondern der ganze Antrieb 

ein Propeller wie beim Airboat ist.  

- Die Analogie zum Airboat ist, dass auch ein 

Gyrocopter nur ein Propeller hinten der An-

trieb ist, und der Unterschied, dass beim 

Airboat das Wasser unten (oder Schnee) die 

Fahrbahn ist und der Fahrbahnkontakt, 

während beim Gyrocopter die Luft über den 

Rotor. Man könnte vorsichtig, wenn auch 

gewiss nicht vorbehaltlos, aber beim Gyro-

copter von einem Airboat für die Luft spre-

chen, so wie ein Airboat zB für den Schnee 

                                                           
1
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 

http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
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gibt1. Denn ein Airboat lässt ich durch die 

einfache Montage eines Rotors in einen Gy-

rocopter – mit dem Wasser als Startbahn – 

umbauen. 

- Normalerweise braucht ein Gyrocopter ein-

facher Bauart einen Anlauf von ca. 10 bis 

maximal 50 Meter, aber es gibt Modelle, die 

Rotodyne, wo für den Start nicht der Propel-

ler, sondern der Rotor angetrieben wird, bis 

man senkrecht abhebt, und dann wird der 

Motor vom Rotor auf den Propeller umge-

schaltet. Das sind dann etwas größere Gerä-

te. Es wurde aber ganz große auch gebaut 

für den Personentransport2, die sich aber 

aus den eingangs genannten Gründen nicht 

                                                           
1
 Airbots: 1000 Island Airboats, Copyright © 2010, in: < 

http://www.airboats.ca/18footspecs.cfm >. 
2
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 

http://www.airboats.ca/18footspecs.cfm
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
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richtig durchgesetzt haben, obwohl sie nach 

wie vor ein Entwicklungspotential hätten1.  

 

In der Hybridform, wo der Antrieb nicht mecha-

nisch mit einem Verbrennungsmotor sondern e-

lektrisch erfolgt, wären also zumindest theoretisch 

alle bisherigen Probleme gelöst.  

 

Man müsste allerdings einmal ein Hybridfahrzeug 

aus dem Straßenverkehr als Vorbild heranziehen, 

das einen Hilfsmotor an Bord für die Stromerzeu-

gung hat, aber ansonsten elektrisch fährt. Man 

könnte damit die Luftfahrt, zumal auf kürzeren 

Strecken, revolutionieren, auf jeden Fall jedoch 

eine Marktlücke füllen. Bei kleineren Geräten ist 

interessant, dass man Rotoren bauen könnte, 

bzw. gibt es die bei einigen Modellen bereits, die 

man falten kann, so dass sie in einem Straßen-

                                                           
1
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 

http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
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fahrzeug Platz hätten1. Ein Straßenfahrzeug also, 

oder ein Geländefahrzeug, das wie ein Airboat 

nicht an den Rädern sondern durch einen Propel-

ler angetrieben wird, und einen faltbaren Rotor so 

am Bord hat, dass das im Verkehr am Boden nicht 

sichtbar oder hinderlich wäre, und für den Fall, 

wenn das Fahrzeug im Gelände, oder sagen wir 

im Stau stecken bliebe, einfach jedem Hindernis 

davonfliegen kann.  

 

Zu betonnen ist, dass ab der Mittelklasse bereits 

solche Gyrocopter gibt, die wahlweise für den 

Start und für die Landung den Rotor antreiben 

und damit wie ein Hubschrauber senkrecht landen 

und starten können2. Diese mechanischen Lösun-

                                                           
1
 Genuth, Iddo: Gyrocopter to the Rescue, Tuesday, September 25, 

2007, in: < http://thefutureofthings.com/pod/1012/gyrocopter-to-the-
rescue.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Tragschrauber“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 18. Oktober 2010, 09:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=8040863
4 (Abgerufen: 13. November 2010, 13:57 UTC), Versions-ID der Seite: 
80408634: „Zur weiteren Verkürzung der Startstrecke kann der Rotor vor 

http://thefutureofthings.com/pod/1012/gyrocopter-to-the-rescue.html
http://thefutureofthings.com/pod/1012/gyrocopter-to-the-rescue.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
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gen stellen aber noch größere Anforderungen, wo-

hingegen eine elektrische oder hydraulische statt 

mechanische Lösung die Sache in Fahrt bringen 

könne.  

 

Es sei aus historischen Gründen auch auf Modelle 

hingewiesen, die ein Propeller vorn haben1, denn 

das war die ursprüngliche Form des Erfinders, ei-

nes spanischen Piloten2. Diese ursprünglichen Mo-

delle zeigen anschaulich, dass der Gyrocopter, im 

                                                                                                                           
dem Start durch einen weiteren Motor oder eine Getriebeeinheit auf die 
Startdrehzahl beschleunigt oder auch von Hand angeworfen werden.  
Eine Sonderform ist der compound autogyro, bei dem nur zu Start und 
Landung der Rotor angetrieben wird, etwa mit Blattspitzenantrieb. Beim 
Vorwärtsflug erzeugt er dann freidrehend, gegebenenfalls zusammen mit 
Tragflächen den Auftrieb, mit Vortrieb durch normale Propeller-
Triebwerke, so etwa beim Fairey Rotodyne.“ 
1
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 
Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-
retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Tragschrauber“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 18. Oktober 2010, 09:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=8040863
4 (Abgerufen: 13. November 2010, 13:57 UTC), Versions-ID der Seite: 
80408634: „Als Erfinder des Tragschraubers gilt der Spanier Juan de la 
Cierva im Jahre 1923“ 

http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/wiki/Juan_de_la_Cierva
http://de.wikipedia.org/wiki/Juan_de_la_Cierva
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Gegensatz zum Helicopter, aus dem Flugzeug 

hervorging. Das erklärt auch, warum ein Gyrocop-

ter auch danach, nach dem er die Form des Heli-

copters angenommen hatte, trotzdem noch eher 

ein Flugzeug ist und bessere Flugeigenschaften 

als der Helicopter aufweist1. Der eigentliche Un-

terschied zwischen Helicopter und Gyrocopter ist, 

dass Gyrocopter mit einem Flugzeugpropeller 

fliegt, während der Helicopter mit dem Rotor, und 

                                                           
1
 Gyrocopter Hamburg: Das Prinzip der Autorotation, Copyright 2009, in: < 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-

autorotationsprinzip.html >: „Für die technisch interessierten sei 

erwähnt, dass das äußere Drittel des Blattbrereichs der Ro-

torblätter bremsend, also entgegen der Autorotation wirkt, 

dafür hier aber der größte Auftrieb entsteht. Die inneren 2/3 

der Rotorblätter wirken antreibend für die Autorotation. Im 

innersten Bereich der Rotoblätter - ca. 1/5 - von der Rotor-

blattnabe existiert sogar ein andauernder Strömungsabriss 

der Rotorblätter. An beiden Rotorblättern entsteht aufgrund 

der anströmenden Luft ein Auftrieb und je nach Wind bzw. 

Fahrtwind verändert sich die Drehzahl. Der Rotor befindet 

sich strömungstechnisch in einem dauerhaften Fallzustand. 

Sobald sich das Gerät in Fahrt befindet sind die antreiben-

den und bremsenden Kräfte an den Rotorblättern unter-

schiedlich verteilt, so wirkt das voreilende Rotorblatt (wel-

ches sich in Fahrrichtung nach vorn dreht) stärker brem-

send aber einen höheren Auftrieb erzeugend und das rück-

läufige Rotorblatt stärker antreibend aber weniger Auftrieb 

erzeugend.“ 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
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ein Heck-Rotor eigentlich nur eine Nebenfunktion 

hat, und ist für den Flug überhaupt ohne Belang. 

Beim Heckrotor des Helicopters gehen also Res-

sourcen ungenutzt so verloren, dass beim Heli-

copter sowohl der Rotor wie auch der Heckrotor 

eigentlich für die Fahrt ungenutzt angetrieben 

werden muss, während der Gyrocopter den Rotor 

überhaupt nicht antreibt und allein mit der Kraft 

des Heckrotors eines Helicopter fliegt, der hier 

beim Gyrocopter als Propeller eingesetzt werden 

und der ganze Antrieb sei. Der Gyrocopter bringt 

also mit einem Bruchteil des Aufwandes eines He-

licopters die mindestens gleiche Leistung bringen 

und entlarvt den Helicopter, außer bei Spezialan-

wendungen, als Fehlkonstruktion1.  

 

Um der Anschaulichkeit willen kann gezeigt wer-

den, dass nach wie vor auch solche Modelle mit 

                                                           
1
 Gyrocopter Hamburg: Das Prinzip der Autorotation, Copyright 2009, in: < 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-
autorotationsprinzip.html >. 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
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einer Fahrerkabine1 gibt. Typisch dafür ist, dass 

mit dem Übergewicht das Gerät statt 20 bis zu 

50, allenfalls 100 Meter Startbahn braucht2. Im-

merhin kostet das Gerät in dieser anspruchsvolle-

ren Ausführung und mit dem Komfort eines Klein-

flugzeuges die Hälfte eines Ultraleichtflugzeuges 

und ein Zehntel eines Hubschraubers, bringt aber 

auf kurze Strecken etwa die gleiche Leistung.  

                                                           
1
 Alibaba.com: AUTOGYRO, Copyright Hinweis © 1999-2008, in: 

Hubschrauber-Hubschrauber hergestellt in Deutschland < 
http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-in-
germany-100116439.html >: „Der Tragschrauber hat ein nutzbares Vo-

lumen Geschwindigkeit im Flug von 30 Stundenkilometer bis 175 km 
/ h. Braucht maximal 50 m Piste für Start und 0-5 m für die Landung. 
Es ist für das Reisen mit einer Tankfüllung Superbenzin für 4-5 Flug-
stunden geeignet. […] Der Tragschrauber kostet die Hälfte eines Ult-
raleichtflugzeugs in der Akquisition und ein Zehntel eines Hub-
schraubers auch in der Instandhaltung ein Hundertstel Wartungskos-
ten. (Wie ein Motorrad).“ 
2
 Wikipedia: Seite „Tragschrauber“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 18. Oktober 2010, 09:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=8040863
4 (Abgerufen: 13. November 2010, 13:57 UTC), Versions-ID der Seite: 
80408634: „Tragschrauber benötigen nur eine sehr kurze Startrollstrecke, 
von wenigen Metern bis etwa 100 m, und gehören damit zur Gruppe der 
ESTOL-Flugzeuge. Die Landerollstrecke liegt zwischen 0 und einigen 10 m. 
Zur weiteren Verkürzung der Startstrecke kann der Rotor vor dem Start 
durch einen weiteren Motor oder eine Getriebeeinheit auf die Startdreh-
zahl beschleunigt oder auch von Hand angeworfen werden.“ 

http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-in-germany-100116439.html
http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-in-germany-100116439.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/wiki/STOL
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- Gyrocopter sind ab der Mittelklasse spätes-

tens sind punkto Sicherheit allen anderen 

Fluggeräten, einschließlich Hubschrauber 

bzw. Helicopter, überlegen1,  

- insbesondere weil der Rotor nicht angetrie-

ben wird, und daher bei jedem Problem ein 

problemloses Landen2 ermöglicht.  

- An dem nicht angetriebenen Rotor schwebt 

das Gerät wie an einem Fallschirm3.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Tragschrauber“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 18. Oktober 2010, 09:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=8040863
4 (Abgerufen: 13. November 2010, 13:57 UTC), Versions-ID der Seite: 

80408634: „Da der Rotor nur durch den Luftstrom angetrieben wird, 
ist er mechanisch gering belastet, und es ist kein kompliziertes Ge-
triebe notwendig. Der Antriebsausfall ist ebenfalls unkritisch. Trag-
schrauber haben keine Mindestgeschwindigkeit und können somit 
nicht in einen überzogenen Flugzustand geraten.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Tragschrauber“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 18. Oktober 2010, 09:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=8040863
4 (Abgerufen: 13. November 2010, 13:57 UTC), Versions-ID der Seite: 

80408634: „Die Landerollstrecke liegt zwischen 0 und einigen 10 m.“ 
3
 Gyrocopter Hamburg: Das Prinzip der Autorotation, Copyright 2009, in: < 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-
autorotationsprinzip.html >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
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- Man kann, zumal mit dem Propeller, auf je-

den Fall die Fluggeschwindigkeit von Hub-

schrauber erreichen, und sogar von Klein-

flugzeugen, wenn auch hier gewiss Limits 

gibt und man nicht alles uneingeschränkt 

kann.  

 

Die Forschungen gingen weiter und wurden ge-

wisse Ansätze aufgezeigt, wie der Flieger der Zu-

kunft aussehen könnte1, zumal im Nah- und Gü-

terverkehr. Mit solchen Fluggeräten, es sind im 

Grunde fliegende Autos oder Boote, kann man auf 

jeden Fall den Straßenverkehr überbieten, sozu-

sagen überfliegen, während der Flugverkehr da-

mit analog unterflogen werde. Es handelt sich um 

eine echte Marktlücke, den der Gyrocopter ausfül-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Tragschrauber“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 18. Oktober 2010, 09:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=8040863
4 (Abgerufen: 13. November 2010, 13:57 UTC), Versions-ID der Seite: 

80408634: „Der Tragschrauber könnte eine große Bedeutung als 
Flugauto erlangen. Erste Entwicklungen basieren auf einem Trag-
schrauber.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
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len könne. Es handelt sich also dabei um ein Ent-

wicklungspotential, die aufgrund der Bewusst-

seinsbarrieren1 in diesem Bereich, wo sich kaum 

jemand auskennt, schwer beschrieben werden 

kann. Man könnte so, mit der Ausfüllung dieser 

Marktlücke, den Verkehr insgesamt revolutionie-

ren… auf jeden Fall ein gutes Stück vorwärts brin-

gen.  

 

- Die ursprünglich zitiere Meldung über den 

Auftrag der US Militärs, ein flugtaugliches 

Geländefahrzeug zu entwickeln2, wäre ein 

                                                           
1
 Michalitsch, Gabriele: Was ist Neoliberalismus? Genese und Anatomie ei-

ner Ideologie, In: < http://www.attac.at/3559.html >, in: < 
http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf > 
S. 2: „„Nachdrückliche Bewußtseinsbildung“ rückt hierbei in den Vorder-

grund. Neoliberalismus impliziert folglich verstärkten diskursiven Zugriff 

auf gesellschaftliche Bedeutungen und Denkformen. „Denkgifte“ (Gerlach 

2001) von Spardebatten, Sozialmißbrauch oder Standortparolen sickern 

langsam ein, durchdringen das individuelle Bewußtsein und verallgemei-

nern sich.
 […] 

Gerlach bezieht sich mit der Giftmetapher auf Victor Klem-

perers Lingua tertii imperii, in der dieser Sprachentwicklungen und Bedeu-

tungsverschiebungen im Nationalsozialismus analysiert und deren Verall-

gemeinerung mit der durchdringenden Wirkung von Gift analogisiert.“ 
2
 pressetext.austria, Redakteur: Thomas Pichler: US-

Militär gibt Helikopterauto in Auftrag 

http://www.attac.at/uploads/media/neoliberalismus_michalitsch_02.pdf
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Betätigungsfeld, sei es auch nur um größere 

Transparenz für dieses Zukunftsprojekt zu 

erreichen, indem technische Alternativen 

zur Diskussion gestellt werden.  

- Die angebotsorientierte Wirtschaft hat durch 

Lobbying die Abnehmer umfassend desin-

formiert, und es wäre nicht leicht, vom 

Stand weg gegen die Flut der Desinformati-

on anzukommen, weil es dabei nicht um 

Technik, sondern um Propagandatricks han-

delt, also um Bewusstseinsbarrieren, die 

auch eine klare Sicht auf die technische 

Möglichkeiten1 und Entwicklungspotential 

verstellen.   

 

Um der Anschaulichkeit willen kann kurz zusam-

mengefasst werden, dass die Idee eines flugtaug-

                                                                                                                           
"Transformer" verwandelt sich von Jeep in Fluggerät, 

in: < http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=101001002 >. 
1
 Gyrocopter Hamburg: Das Prinzip der Autorotation, Copyright 2009, in: < 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-
autorotationsprinzip.html >. 

http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=101001002
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
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lichen Geländefahrzeuges von dem Airboat1 ent-

lehnt ist, und im Prinzip handelt es sich beim hier 

angesprochenen Gyrocopter um ein mit einem Ro-

tor zusätzlich ausgestattetes Airboat.  

 

 

 

Der Gyrocopter unterscheidet sich vom Airboat2 

durch die drei (oder vier) Räder, die allerdings 

nicht angetrieben werden, sondern nur lose mon-

tiert sind. Man kann also statt mit den Rädern auf 

                                                           
1
 Schorn, Markus: roadtrip USA 2008, in: < 

http://www.markusschorn.de/usroad.eng.html >. 
2 Wikipedia: Airboat, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Airboat >. 

http://www.markusschorn.de/usroad.eng.html
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dem Boden mit dem Boot im Wasser starten, und 

dann ist das das gleiche Gerät, nur mit Wasser  

statt Boden als Startbahn1.  

 

 
An early form of the air boat 

 

Also müsste man die ersten Experimente in die 

Richtung mit dem Airboat machen, und schauen, 

ob und wann das Airboat2, mit einem Rotor zu-

sätzlich ausgestattet, abhebt. Das ist im Prinzip 

alles3. Und wenn das gelungen ist, so nimmt man 

                                                           
1 Wikipedia: Airboat, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Airboat >. 

2 Wikipedia: Airboat, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Airboat >. 
3 Oilfield Marine Contractors, LLC: Airboat Pictures, Copyright © 

2009, < http://www.oilfieldmarinecontractors.com/airboats.html >. 

http://www.oilfieldmarinecontractors.com/airboats.html
http://www.oilfieldmarinecontractors.com/airboats.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Early_airboat.jpg
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statt Wasser den Boden als Startbahn und mon-

tiert drei oder vier Räder1.  

 

Wäre das geschehen, kann das Gefährt auch 

Straßentauglich gemacht werden. 

 

 

Und als nächster Schritt kann das gleiche Airboat 

auch mit einer Kabine2 für den Fahrer ausgestat-

tet werden. 

                                                           
1
 Airbots: 1000 Island Airboats, Copyright © 2010, in: < 

http://www.airboats.ca/18footspecs.cfm >. 
2
 Airbots: 1000 Island Airboats, Copyright © 2010, in: < 

http://www.airboats.ca/18footspecs.cfm >. 

http://www.airboats.ca/18footspecs.cfm
http://www.airboats.ca/18footspecs.cfm
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< http://www.hardwaterairboats.com/features.html >1 
 

 

                                                           
1
 Hard Water Aitboots: Home, in: < 

http://www.hardwaterairboats.com/features.html >. 

http://www.hardwaterairboats.com/features.html
http://www.hardwaterairboats.com/features.html
http://www.airboats.ca/23footspecs-search.cfm
http://www.hardwaterairboats.com/photos/Images/9.jpg
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http://www.hardwaterairboats.com/photos/Images/6.jpg
http://www.hardwaterairboats.com/photos/Images/10.jpg
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Related Pictures 
 
Flying cars are out! Welcome the Gyrocopter – a new flying mo-
torcycle, currently under development by the Dutch company 
PAL-V. This hybrid vehicle will be able to reach speeds of 200 
km/h (125 mph) both on land and in the air, requiring only a 
short runway of about 100 meters (330 feet) for take off and lan-
ding. Expected to be launched in 2009, this unique vehicle 
enables commuters to leap over traffic jams on their way to 

work
1
. 

                                                           
1
 Genuth, Iddo: Gyrocopter to the Rescue, Tuesday, September 25, 

2007, in: < http://thefutureofthings.com/pod/1012/gyrocopter-to-the-
rescue.html >: “Flying cars are out! Welcome the Gyrocopter – a new 

flying motorcycle, currently under development by the Dutch company 
PAL-V. This hybrid vehicle will be able to reach speeds of 200 km/h 
(125 mph) both on land and in the air, requiring only a short runway of 
about 100 meters (330 feet) for take off and landing. Expected to be 

http://thefutureofthings.com/pod/1012/gyrocopter-to-the-rescue.html
http://thefutureofthings.com/pod/1012/gyrocopter-to-the-rescue.html
http://thefutureofthings.com/pod/1012/gyrocopter-to-the-rescue.html
http://thefutureofthings.com/upload/items_icons/Gyrocopter-to-the-Rescue_large.jpg
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Chayair/Sycamor
1

 

 
14 Sycamore MK1000  

                                                                                                                           
launched in 2009, this unique vehicle enables commuters to leap over 

traffic jams on their way to work.” 
1
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 

http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html


3300 
 

 
15 Sycamore MK2000  

 
16 Sycamore  
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17 Chayair Manufacturing Sycamore 

 
18 Chayair Manufacturing 

Sycamore  
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XATS 500TR 

 
19 XATS  

 
20 XATS-500 TR  

XENON 
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21 XENON XE-1  

*…+  

25 Air & Space 18-A Flymobil  
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26 Air & Space 18A  

 
27 Air & Space Twin Star  

Vortex 
[…] 
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34 Vancraft Sportcopter  

 
 ―US-Militär gibt Helikopterauto in Auftrag 
"Transformer" verwandelt sich von Jeep in Fluggerät  

 

Flugauto-Konzeptzeichnung: "Transformer" für mehr 

Militär-Mobilität (Foto: AAI) 
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Arlington (pte/01.10.2010/06:00) - Die Vision eines He-

likopterautos für das US-Militär soll Realität werden. Eine 

Unternehmensgruppe unter Führung der AAI Coporation 

http://www.aaicorp.com hat Auftrag erhalten, einen Proto-

typen zu bauen. Zur Umsetzung des "Transformer" (TX) 

macht die Defense Advanced Research Projects Agency 

(DARPA) http://www.darpa.mil als Forschungsarm des Pen-

tagons 3,05 Mio. Dollar locker. So soll ein Viersitzer entste-

hen, der sich bei Bedarf vom Geländefahrzeug in ein Flugge-

rät verwandelt.  

Ausweichmöglichkeiten  

 

Seit 2009 träumt die DARPA vom Helikopterauto. Mit dem 

Auftrag für das AAI-Team rückt die Verwirklichung deutlich 

näher. Zu der Gruppe zählt unter anderem das Unterneh-

men Terrafugia, das mit dem "Transition" bereits ein flie-

gendes Auto für den zivilen Bereich angekündigt hat (pres-

setext berichtete: 

http://pressetext.com/news/100630033/). Doch der Trans-

former soll deutlich beweglicher ausfallen. Insbesondere 

zählt zu den Anforderungen der DARPA, dass wirklich Senk-

rechtstart und -landung möglich sind. So soll der militäri-

sche Jeep Hindernisse wie Flüsse, aber auch improvisierte 

Sprengfallen, einfach überfliegen. 

 

Das AAI-Design setzt darauf, dass bei Bedarf ein Rotormast 

ausgefahren wird. Es kommt eine spezielle Rotortechnologie 

des Unternehmens CarterCopter 

http://www.cartercopters.com zum Einsatz, berichtet die 

Aviation Week. Diese erlaubt dem fliegenden Jeep, bei zu-

nehmender Geschwindigkeit die Rotordrehzahl zu reduzie-

ren und für einen schnelleren Flug auf ausfahrbare Flügel zu 

http://www.aaicorp.com/
http://www.darpa.mil/
http://pressetext.com/news/100630033/
http://www.cartercopters.com/
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setzen. Ein Turboprop-Antrieb sorgte nach Betriebsmodus 

für die Rotordrehung oder liefert Strom für die Radmotoren.  

 

Tauglich für jedermann  

 

Zu den weiteren DARPA-Anforderungen, die AAI und seine 

Partner erfüllen müssen, zählt auch ein automatisierter 

Start- und Landevorgang. Dadurch soll sichergestellt wer-

den, dass einfache Soldaten das Helikopterauto ohne Spezi-

alausbildung nutzen können. Eine Design-Herausforderung 

ist, dass der Transformer möglichst so stark gerüstet sein 

soll, um einem Beschuss mit Handfeuerwaffen standzuhal-

ten. Möglich ist zudem, dass die DARPA noch eine Konkur-

renz-Entwicklung beauftragt. Dann müsste sich der AAI-

Transformer wohl mit einer TX-Umsetzung der Lockheed 

Martin Skunk Works 

http://www.lockheedmartin.com/skunkworks messen. 

(Ende)  

 

 

 

Aussender: pressetext.austria 
Redakteur: Thomas Pichler 

email: pichler@pressetext.com  

Tel. +43-1-81140-303‖
1
  

 

 

Eine Kombination von Windkraftanlage und Schiff 

bildet das Konzept von Günter Wagner aus List 

                                                           
1
 pressetext.austria, Redakteur: Thomas Pichler: US-

Militär gibt Helikopterauto in Auftrag 

"Transformer" verwandelt sich von Jeep in Fluggerät, 

in: < http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=101001002 >. 

http://www.lockheedmartin.com/skunkworks
http://pressetext.at/
mailto:pichler%40pressetext.com
http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=101001002
http://pressetext.at/
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(auf Sylt), mit dem dieser 1982 an die Öffentlich-

keit geht.  

 

Wagner-Rotorschiff
1
 

 

Durch das Kippen der Rotorachse um 45° sollen 

große Windkraftanlagen auch an Deck von Frach-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Windenergie, Das 

Potential,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetri
ebene_Fahrzeuge >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetriebene_Fahrzeuge
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetriebene_Fahrzeuge
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetriebene_Fahrzeuge
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetriebene_Fahrzeuge
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tern installiert werden können. Damit würden bei 

Offshore-Anlage die sehr aufwendigen Tragkon-

struktionen und Masten entfallen, die andernfalls 

unter Wasser verankert werden müssen. 

 

Windrotor-Schiff (Grafik)
1
 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Windenergie, Das 

Potential,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetri
ebene_Fahrzeuge >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetriebene_Fahrzeuge
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetriebene_Fahrzeuge
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetriebene_Fahrzeuge
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetriebene_Fahrzeuge
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Neben dem Airboat gibt es eine Reihe Bodenfahr-

zeuge, die mit Propeller angetrieben werden1.  

 

―Windwagen, auch Segelwagen, Landsegler, Land- 

oder Sandyacht genannt, scheinen erstmals in 

China erfunden worden zu sein, wo die windrei-

chen Ebenen im Norden günstige Voraussetzun-

gen für ihren Einsatz boten. Zum ersten Mal er-

wähnt wird diese Erfindung in dem ‚Buch vom 

Meister der goldenen Halle‘ des taoistischen Philo-

sophen und Kronprinzen Kao-tsang (Xiao Yi), der 

später als Gelehrtenkaisers Yuan von Liang be-

kannt wird und von 552 – 554 n.Chr. herrscht. 

Der chinesische, mit Mast und Segel ausgerüstete 

Wagen konnte gemäß der Beschreibung 30 Perso-

nen befördern und mehrere hundert Kilometer am 

Tag zurücklegen. Erfunden habe ihn Gaocang 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Windenergie, Das 

Potential,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetri
ebene_Fahrzeuge >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetriebene_Fahrzeuge
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetriebene_Fahrzeuge
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetriebene_Fahrzeuge
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetriebene_Fahrzeuge
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Wushu. Ein weiterer Windwagen soll um 610 

n.Chr. für den Kaiser Yang aus Sui gebaut wor-

den sein, der von 604 – 617 n.Chr. herrschte.  

 

Noch nicht bestätigen konnte ich die Information, 

daß das erste Rennen zwischen windbetriebenen 

Fahrzeugen schon im Alten Ägypten stattgefunden 

habe. Sollte dies stimmen, dann wären die Ägyp-

ter die ersten, welche Wind und Räder beim Land-

transport genutzt hätten. 

 

Über den Windmotorwagen des Italieners Guido 

von Vigevano von 1335 habe ich schon berichtet. 

Die Idee scheint jedoch lange nicht aufgegriffen 

worden zu sein und wird erst durch die Berichte 

europäischer Reisender über die chinesischen 

Windwagen wiederbelebt. So sind auf der ersten 

in Europa erschienenen Detailkarte von China, sie 

stammt aus der Feder des flämischen Kartogra-

phen Abraham Ortelius aus dem Jahre 1584, 

mehrere Segelwagen abgebildet, und 1589 
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schreibt der holländische Kaufmann und Entde-

cker Jan Huygen van Linschoten (1563 –1611) 

über die Chinesen, daß sie als großartige und ein-

fallsreiche Handwerker in der Lage sind, Karren 

mit Segeln und Rädern anzufertigen, die vom 

Wind vorangetrieben werden, „gerade so als füh-

ren sie auf dem Wasser.―  

 

 

Simon Stevin 

 

Ebenfalls angeregt von den Berichten über die 

Landsegler in China baut der flämische Mathema-
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tiker, Physiker und Wasserbauingenieur Simon 

Stevin (1548 – 1620) um 1600 für Prinz Moritz 

von Oranien den vermutlich ersten Segelwagen in 

Europa. Gemeinsam mit dem Prinzen und 26 wei-

teren Personen, darunter auch dem Philosophen 

und Theologen Hugo de Groot (oder Grotius), 

fährt Stevin die Küste von Scheveningen (heute 

ein Stadtteil von Den Haag) und Petten entlang, 

wobei das windbetriebene Fahrzeug eine Strecke 

von rund 95 km in weniger als zwei Stunden zu-

rücklegt.  

 

Danach scheint es eine Flaute gegeben zu haben, 

denn erst aus den 1820er Jahren sind uns wieder 

Kutschen bekannt, die diesmal nicht von Segeln 

geschoben, sondern von Drachen gezogen werden 

(s.d.). 

 

1833 präsentiert das französische Magazin 

l‘audomaroise als Kuriosität einen mit Mast und 

Segel versehenen Windwagen, der mit einem He-
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bel (einem Vorläufer des Joysticks?) gesteuert 

wird.  

 

Voilier Windwagen 

 

Aus den USA stammt das ‚Prairie Ship‘, das 1860 

in Frank Leslie‘s Illustrated Newspaper mitsamt 

Abbildung vorgestellt wird. Es handelt sich um ei-

nen Leichtbauwagen mit großen, schmalen Rä-

dern, der mit Segeln wie bei Schiffen angetrieben 

wird. Der Wagen, den ein Samuel Peppard aus 

Kansas gebaut hat, besitzt sogar eine starke 

Frontbeleuchtung, um Nachtfahrten zu erlauben. 

Im Sommer 1860 fährt er damit zusammen mit 

vier Passagieren über das ‚Meer aus Gras‘ zu den 

Goldfeldern von Colorado. In den 1880er Jahren 
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baut auch ein F. B. Cole in Nebraska einen Wind-

wagen.  

 

Nebraska Windwagen 

 

Die sportliche Betätigung mit Windmobilen scheint 

auf das Jahr 1898 zurückzugehen, als die Brüder 

Dumont aus dem belgischen De Panne am Nord-

seestrand mit dem Windsurfen beginnen. Das Se-

gel ihrer Landyacht ist dem von Nil-Booten nach-

empfunden. Die ersten Rennen finden 1909 in 

Belgien und Frankreich statt.  

 

Aus dem Jahr 1905 stammt das Foto des Baptis-

tischen Missionars John Shields, auf dem mit Zu-

satzsegeln versehene Schubkarren zu sehen sind, 

wie die zur damaligen Zeit im Xi‘an, China, in 
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Gebrauch sind. Berichtet darüber hatten bereits 

der Kartograph Abraham Ortelius in seinem Werk 

Theatrum Orbis Terrarum von 1584, Gonzales de 

Mendoza im Jahr 1585 (während der Ming Dynas-

tie), Gerardus Mercator (1512 – 1594) in seinem 

berühmten Atlas, der englische Poet John Milton 

in einem Gedicht von 1665, sowie Andreas Eve-

rardus van Braam Houckgeest im Jahr 1797, der 

seine Beobachtungen in Shandong beschreibt. 

 

 

Segelschubkarren in China  
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Im 19. Jh. und zu Beginn des 20. Jh. werden 

Landyachten zum Warentransport über die gro-

ßen, trockenen Seen in den USA und Australien 

genutzt. 

 

Durch zwei Weltkriege unterbrochen geht die 

Entwicklung erst zwischen 1947 und 1950 wei-

ter, als Henry Demoury die Technik der Strand-

segler stark vorantreibt. Auf dem Foto ist ein 

,Segelomnibus‘ aus dem Jahr 1949 zu sehen, 

der am Strand von Norderney unterwegs ist. Ab 

1960 treten dann moderne dreirädrige Strand-

segler aus Leichtmetallen und Faserverbund-

Werkstoffen auf, und zwischen 1977 und 1979, 

entwickelt Arnaud de Rosnay das Speed-sail, das 

in Verbindung mit Surfbrettern den Sport wieder 

auf das Wasser zurückführt. 
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Segelomnibus 

 

Eines der ersten Windmobile, das wie eine fah-

rende Windmühle von einem Windrotor ange-

trieben wird und damit der ursprünglichen Idee 

von Vigevano (s.o.) sehr nahe kommt, geht auf 

einen gewissen Andrew B. Bauer in den 1950er 

Jahren zurück, wobei es mir aber nicht gelang, 

nähere Daten über sein Gefährt herauszufinden. 

Er scheint es allerdings nicht selber erfunden, 

sondern die Idee aus dem Konzeptpapier eines 

Studenten übernommen zu haben, der ein Prakti-
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kum bei der US-Firma McDonald Douglas absol-

vierte. 

 

Bauer Wind-Cart  

 

Im Sportbereich haben sich Wind- und Strandsur-

fer inzwischen weltweit verbreitet, es gibt aber 

auch Landsegler oder Windmobile wie die des 
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oben bereits kurz erwähnten kalifornischen Flug-

zeugingenieurs und Unternehmers James Lewis 

Amick (1925 – 2002), der 1973 mit Fahrversu-

chen in dem von ihm gestalteten ‚Windmobile‘ 

beginnt. Durch die überragende aerodynamische 

Gestaltung mit seines gewölbten Tragflächen-

Segels, dem schlanken Rumpf und der Delphin-

Nase entsteht ein Gefährt von außergewöhnlicher 

Schönheit, das ein erstaunliches Potential zeigt: 

Es erreicht eine 4,3 Mal höhere Geschwindigkeit 

als die des Windes. Später wird es zusätzlich mit 

einem Elektromotor ausgestattet. 

 

1974 erzielt der Windwagen beim ‚America‘s 

Landsailing Cup‘ mit 50,9 mph (81,44 km/h) ei-

nen Geschwindigkeitsrekord für Landfahrzeuge 

und steht im November 1976 auf dem Cover des 

US-Magazins Popular Science. Später bildet die 

Technik des Wagens die Grundlage für mehrere 

Wind-Solar-Elektro-Hybridfahrzeuge, welche Jims 

Söhne Douglas und Richard bauen. Die hier ge-
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zeigten Fotos stammen von Richard ,Ron‘ N. 

Amick, der mir ihre Nutzung mit den Worten ge-

nehmigt hat, "I like your site very much".  

 

 

Windmobile (1973)  

 

So entwirft Douglas am Epcot Center, Walt Disney 

World, in Florida den hybriden Windrenner ‚Tritan 

A4‘, der mit Solarzellen bestückt ist und im Jahr 

1985 auf dem Salzsee von Bonville eine Ge-

schwindigkeit von rund 100 km/h erreicht. 

 

Einer von Jims Entwürfen namens ‚Mana La‘ 

nimmt an der ersten World Solar Challenge 1987 

in Australien teil. Am Design beteiligt ist James L. 
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Amick, den Bau einiger Komponenten führt Doug-

las durch und gesponsert wird das Projekt durch 

die Firma John Paul Mitchell Systems.  

 

Douglas beschäftigt sich inzwischen auch mit der 

Windenergienutzung mittels hoch fliegender, run-

der LTA-Drachen, die ein wenig an Flugzeugturbi-

nen erinnern. Ich werde in einem Absatz unter 

dem Titel Jet-Stream und Höhenwinde noch ge-

sondert darauf verweisen.  

 

Mana La (1987)  

 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm#Jet_Stream
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In den 1990ern gibt es mehrere Teams, die mit 

futuristisch anmutenden Windmobilen in Wettbe-

werb um den Geschwindigkeitsweltrekord für 

windbetriebene Landfahrzeuge treten.  

 

Die Amerikaner Bob Schumacher (Pilot) und Bob 

Dill (Designer) erzielen am 20.03.1999 mit ihrem 

Windwagen ‚Iron Duck‘ einen neuen Rekord. Bei 

Wind zwischen 25 und 30 Knoten erreicht das 

Fahrzeug auf dem Ivanpah Dry Lake nahe Prim, 

Nevada, eine Geschwindigkeit von 116,7 mph 

(187,7 km/h) und überbietet damit den bisheri-

gen Rekord des Franzosen Bertrand von 1991, 

der bei einer Windgeschwindigkeit von 50 km/h 

eine Fahrtgeschwindigkeit von 152,7 km/h er-

reicht hatte. Der Rekord auf dem Wasser liegt üb-

rigens bei 46,52 Knoten (86,2 km/h) und stammt 

vom Oktober 1993. Erzielt wird er von dem Boot 

‚Yellow Pages‘ in Sandy Point, Victoria. 
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Iron Duck 

 

Nur auf den ersten Blick nicht eindeutig zuorden-

bar ist das ‚Propeller Trike‘ des MIT-Studenten 

Damon Vander Lind, das im Juli 2007 im US-

Magazin Popular Mechanics vorgestellt wird. Es 

sich hierbei nämlich nicht um ein vom Wind be-

wegtes Rad, sondern vielmehr um Fahrrad, das 

von der Luftschraube (und der Muskelenergie des 

Radfahrers natürlich) angetrieben wird. Auf diese 

Fahrzeuge werde ich später noch zu sprechen 

kommen.  

 

Linds Gefährt zeichnet sich dadurch aus, daß er in 

die Rotorblätter LEDs einlaminiert hat, wodurch 

sich beim Fahren im Dunkeln bunt leuchtende 
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Lichtkreise ergeben, die für viel Aufmerksamkeit 

sorgen. 

 

 

Propeller Trike 

 

Im August 2008 veranstalteten die Niederländi-

sche Gesellschaft für Technologiertransfer (Dutch 

Association of Technology Transfer, ATO-NH), das 

Zentrum für Energieforschung der Niederlande 

(Energy research Centre of the Netherlands, ECN) 

sowie die Versicherungsgesellschaft De Jong Insu-

rances, die ihre Kooperation als ein langfristiges 

Engagement in Verbindung mit dem Klimawechsel 

betrachtet, den ersten Wettbewerb, bei dem aus-
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schließlich durch Windkraft angetriebene Fahrzeu-

ge gegeneinander antreten.  

 

Das Rennen in dem früheren Fischerdorf Huisdui-

nen im Nordwesten von Holland findet als Teil des 

Tall Ship Races Festival in Den Helder statt, zu 

dem über 300.000 Besucher erwartet werden. 

 

Beim ‚Aeolus Race‘ müssen die Fahrzeuge imstan-

de sein, direkt – das heißt ohne zu kreuzen – ge-

gen den Wind zu fahren, weshalb auch keine Se-

gel verwendet werden können. Statt dessen muß 

die Windkraft mittels kleiner Windkraftanlagen 

eingefangen und in Vortrieb umgesetzt werden. 

Es gilt, eine Strecke von 3 bis 5 km (je nach vor-

herrschender Windrichtung) entlang des Nordsee-

deiches möglichst schnell zurückzulegen. Weitere 

Vorgaben des Veranstalters sind u.a.: 

 

1. Ein Landfahrzeug mit Rädern, von ei-

nem einzelnen Fahrer gesteuert 
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2. Der Antrieb ist mittels einer Rotor-

/Turbinenkonstruktion zu realisieren, 

die an die Antriebsräder gekoppelt ist 

3. Die Zwischenspeicherung von Energie 

ist erlaubt, der Energiespeicher muß 

bei Rennantritt allerdings nachweisbar 

leer sein 

4. Die maximalen Außenmaße betragen 4 

m x 2 m x 3,5 m (L x B x H) 

5. Die maximale Rotorfläche beträgt 4 m2 

6. Es sind verschiedene Sicherheitsein-

richtungen vorgegeben 

 

Insgesamt melden sich 9 Teams aus ganz Europa 

an, von denen sich 6 dann an dem Rennen betei-

ligen: die Universität Stuttgart (‚Ventomobil‘), 

das Energy Research Centre of the Netherlands 

ECN (‚ECN-impulse‘), die Fachhochschule Flens-

burg (‚Windbike‘), die TU Denmark (‚WinD TUr-

bine racer‘), ein gemeinsames Team der Christi-

an-Albrechts-Universität Kiel und der Fachhoch-
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schule Kiel (‚Baltic Thunder‘), sowie das griechi-

sche Centre for Renewable Energy Sources CRES 

(‚Zephyros‘). 

 

Den beiden Teams aus Holland und Griechenland 

gelingt es am ersten Testtag nicht, die Strecke 

gegen den Wind zurückzulegen, am zweiten Wett-

kampftag können bei wenig Wind das Team aus 

Kiel sowie die Mannschaften aus Griechenland und 

Dänemark nicht mehr starten. Dafür installiert das 

holländische Team eine windschlüpfrige Verklei-

dung und fährt trotz einem Fahrzeuggewicht von 

fast 400 kg allen anderen davon, mit über 22 

km/h.  

 

Zu den Teilnehmern im einzelnen:  

 

Im Sommer 2007 gründen etwa 20 Studienkolle-

ginnen und -kollegen mit Unterstützung des Stif-

tungslehrstuhls Windenergie der Universität 

Stuttgart das ‚InVentus-Team‘, welches dann ab 
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dem Herbst das 130 kg schweres, dreirädriges 

Gegenwind-Fahrrad ,Ventomobil‘ entwickelt und 

konstruiert. Jan Lehmann baut den Rotor und Ale-

xander Miller konstruiert das Chassis im Rahmen 

ihrer Diplomarbeit am Lehrstuhl für Luft- und 

Raumfahrttechnik der Universität Stuttgart. 

 

Ventomobil neben dem gelben ECN-impulse  

 

Die in Leichtbauweise hergestellte Antriebswelle 

und das Rotorblatt des dreirädrigen Windfahr-

zeugs werden im Faserverbundtechnikum fabri-
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ziert. Der in mehrere Richtungen ansteuerbare 

und 2 m große 2-Blatt Rotor wandelt, durch eine 

Kettenschaltung auf die Achse übersetzt, den 

Wind in Bewegung um. Hauptsponsor ist die 

Windenergiefirma REpower Systems AG. 

 

Das Team um den emeritierten Prof. Dr. Gustav 

Winkler (alias Turbo-Gustav) von der Fachhoch-

schule Flensburg arbeitet mehr als ein halbes Jahr 

an einem Gegenwind-Tricycle, auf dem eine 

knapp 2 m große Windturbine befestigt ist. Die 

Materialkosten betragen etwa 2.000 €. Winkler 

erzählt: „Ich hatte die Idee eines Gegenwind-

fahrrads bereits als zehjähriger im Kopf, 

aber erst 40 (in anderen Quellen: 45) Jahre 

später habe ich mit der Konstruktion begin-

nen können.― Schon 1992 hatte er gemeinsam 

mit seinem Freund Harro Kühn in Handewitt aus 

Schrottteilen einen ersten Prototyp gebaut, der 

wie ein kleiner Bruder des aktuellen ‚Windbike‘ 

aussieht. 
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Windbike mit Team der FH Flensburg  

 

Im ‚Baltic Thunder‘-Team arbeiten Studenten 

des Fachbereiches Maschinenwesen der Fach-

hochschule Kiel und Studenten der Elektrotechnik 

und des Wirtschaftsingenieurwesens Elektrotech-

nik der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel 

(CAU) zusammen. Bei der Konstruktion des Ro-

tors wird das Team von dem norddeutschen For-

schungsnetzwerk ‚CE-Wind‘ unterstützt. 
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Baltic Thunder 

 

Das Kieler Team, das laut Winkler 120.000 € zur 

Verfügung gehabt haben soll, entwickelt ein Fahr-

zeug, das von einem Darrieus-Rotor mit getriebe- 

und bürstenlosem Generator angetrieben wird. 

Auf den Abbildungen sieht man die Grundversion 

mit einem konventionellen Darrieus – sowie das 

beim Rennen eingesetzte Fahrzeug mit einem 
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modernen Darrieus mit schmalen, gebogenen 

Blättern. Der Rotor muß allerdings abgebaut wer-

den, nachdem ein Flügel bei ca. 200 U/m den 

nachinstallierten Sicherheitskäfig berührt. Zu den 

Sponsoren des Teams gehören CE Wind, Nordex, 

die Theodor Friedrichs & Co. und andere Unter-

nehmen.  

 

 

Baltic Thunder (2. Darrieus-Version)  

 

An dem Windrenner des griechischen Centre for 

Renewable Energy Sources CRES in Pikermi arbei-
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ten auch die Universität Patras und die Technische 

Universität von Athen mit. Er trägt den Namen 

‚Zephyros‘ – nach dem Sohn des griechischen 

Windgottes Aeolus. Das Fahrzeug ist für eine Spit-

zengeschwindigkeit von 35 km/h ausgelegt und 

das Team erwartet, mindestens 28 km/h zu errei-

chen. Der 3-Blatt Rotor hat einen Durchmesser 

von rund 2 m. Zu den Sponsoren des Teams ge-

hören das General Secretariat for Research and 

Technology des griechischen Ministeriums für 

Entwicklung, das Forschungskomitee der Universi-

tät Patras, das Windenergie-Unternehmen Vestas 

u.a. 
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Zephyros 

 

Für das Folgerennen 2009 ist das Team bereits 

dabei, ein neues Windfahrzeug namens ‚Zephy-

ros II‘ zu entwickeln. 
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Der ‚WinD TUrbine racer‘ von Robert Mikkelsen 

und seinem Team von der TU Denmark beweist 

zwar seine Funktionstüchtigkeit, schafft es aber 

nicht unter die Gewinner. Zu den Sponsoren die-

ses Fahrzeugs gehören die Unternehmen Sie-

mens, Dong Energy, ewec u.a. 

 

 

WinD TUrbine racer 

 

Erfolgreicher ist das Windmobil des Energy Re-

search Centre of the Netherlands ECN. Das hol-
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ländische Team, das laut Prof. Winkler 200.000 € 

zur Verfügung hatte, besitzt auch umfangreiches 

Know-how im Großwindturbinenbau, greift auf 

den Erfahrungsschatz von älteren Berufstätigen 

zurück und hat moderne Fertigungsstätten zur 

Verfügung, was der Entwicklung und dem Bau des 

‚ECN-impulse‘ merklich zugute kommt. Das gelb 

gestrichene Fahrzeug ist auf dem obersten Foto 

der teilnehmenden Wagen hinter dem Stuttgarter 

Renner zu sehen. 

 

Den Gesamtsieg auf dem 3 km langen Kurs errin-

gen die Stuttgarter Studenten mit ihrem 24 km/h 

schnellen Leichtbaufahrzeug ‚Ventomobil‘ (bei 36 

km/h Windgeschwindigkeit) obwohl dieses zeit-

weise Probleme mit dem Getriebe hat, das sich 

unter Last nicht schalten läßt. Auch in zwei weite-

ren Kategorien, den Wertungen um das innova-

tivste Design und die Öffentlichkeitsarbeit ist das 

Stuttgarter Fahrzeug erfolgreich. 
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Auf Platz zwei kommt das holländische ECN mit 

seinem fast baugleichen Fahrzeug (im direkten 

Tempovergleich siegt das deutsche Gefährt – 

denn der gelbe Hollandbomber wiegt doppelt so 

viel.) 

 

Platz drei geht an die Fachhochschule Flensburg.  

 

Die Teilnehmer von 2008 wollen beim nächsten 

Wettbewerb im September 2009 alle wieder mit 

dabei sein. Sattfinden wird er vom 24. - 29.09. 

auf dem Stauning Flugfeld, neue Mannschaften 

werden aus Südafrika und Indien dazu kommen. 

Außerdem ist bereits ein neuer Preis ausgelobt für 

das Team, dessen Fahrzeug die die volle Windge-

schwindigkeit (W = 1) erreicht. Dazu muß der Gü-

tegrad des aktuell besten Windrades um etwa ein 

Fünftel gesteigert werden.  

 

Wesentlich schneller als die Teilnehmer des 

‚Aeolus Race‘ sind Windrenner wie der 



3339 
 

,Greenbird‘ – ein Teil Flugzeug, ein Teil Segel-

boot, ein Teil Formel 1 Auto, wie ihn sein Entwick-

ler, der britische Ingenieur Richard Jenkins be-

schreibt.  

 

 

Greenbird 

 

Statt Segeln wird ein starrer Flügel verwendet, 

dessen Prinzip mit einem Flugzeugflügel ver-

gleichbar ist. Er ist jedoch so konstruiert, daß er 

statt Auftrieb den nötigen Vortrieb liefert. Den Ab-
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trieb liefern vertikale Flügel, die das Fahrzeug 

stabilisieren und ein Umkippen bei hohen Windge-

schwindigkeiten verhindern. Gleichzeitig bilden sie 

die Träger für die seitlichen Räder. Je nach Be-

schaffenheit und Griffigkeit des Bodens soll der 

‚Greenbird‘ dadurch Endgeschwindigkeiten errei-

chen, die um den Faktor drei bis fünf über der 

tatsächlichen Windgeschwindigkeit liegen! 

 

 

Debutante 

 

Das Ziel von Jenkins, der sich seit 10 Jahren mit 

der Entwicklung von Renn-Windmobilen beschäf-
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tigt (Stichwort: Windjet Project), ist es, die Ge-

schwindigkeitsweltrekorde für windgetriebene 

Fahrzeuge sowohl zu Land (187,7 km/h), als auch 

auf Eis (130 km/h) zu brechen.  

 

Ein John D. Buckstaff soll 1938 auf dem Lake 

Winnebago in Wisconsin mit seinem Eissegler 

‚Debutante‘ sogar eine Geschwindigkeit von 143 

mph (230 km/h) erreicht haben – bei einer Wind-

geschwindigkeit von 115 km/h -, was allerdings 

nicht sicher bestätigt ist. 

 

Aufgrund der unterschiedlichen Griffigkeit von Eis 

und der Salzsee-Piste werden für die beiden Re-

kordfahrten zwei unterschiedliche Varianten des 

‚Greenbird‘ konstruiert, wobei der Flügel des Eis-

Windrenners größer und prägnanter gestaltet ist. 

Hauptsponsor ist der ebenfalls britische Unter-

nehmer Dale Vince und seine Firma Ecotricity in 

Gloucestershire.  
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Ice-Greenbird 

 

Eigentlich will Jenkins den Landrekord im Sep-

tember 2008 auf dem westaustralischen Salzsee 

Lake Lefroy brechen, was aufgrund von Regen je-

doch nicht klappt. Das hier gezeigte Foto stammt 

von der erfolgreichen Rekordfahrt, die am 26. 

März 2009 auf dem Ivanpah Dry Lake in den 

USA stattfindet. Richard Jenkins sitzt selbst am 

Steuer – und erreicht mit seinem Windwagen eine 

Spitzengeschwindigkeit von 126,1 mph (202,9 

km/h). Die Eis-Fahrt wird auf den Winter 2009 

verschoben.  
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Mehr für den ,normalen‘ Einsatz gedacht sind die 

‚Pterosail‘ Segel-Wind-Räder der Firma Pterosail 

Trike Systems aus North Liberty, Iowa. Der Na-

me, der fliegenden Dinosauriern entlehnt ist, be-

zieht sich auf die dreieckige Form des Segel, das 

an einem Mast montiert wird, der auf der zweiräd-

rigen Vorderachse der Trikes oder Liegefahrräder 

befestigt ist. Die Idee geht auf Phil MacTaggart 

und seinen Sohn John zurück. Das Unternehmen 

bietet zur Zeit ein fertig montiertes Modell, den 

‚Solo GT‘ sowie einen ‚Pterosail KIT‘ an, wobei der 

Mast aus Gründen des Gleichgewichts näher zum 

Schwerpunkt des Gefährts gerückt wurde. 

 

Pterosail-Tricycles 
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Im Oktober 2008 reichen drei Designer beim Los 

Angeles Challenge Motor Sports 2025 (eine Ver-

anstaltung während der Los Angeles Auto Show) 

das Mercedes-Design für Autorennen der Zukunft 

ein, die ‚Formula Zero‘. Diese Mercedes-

Zukunftsrennserie soll ausschließlich mit Sonne 

und Wind funktionieren.  

 

Der Rennwagen selbst ist den ursprünglichen zi-

garrenförmigen Autos der 1930er Jahre nach-

empfunden, zugleich zeigt sie die Wucht eines 

Bobschlittens und die Eleganz einer Segelyacht. 

Neben dem Segel wird das Fahrzeug von Radna-

ben-Elektromotoren angetrieben, die von einer 

Batterie sowie von den Solarzellen auf der Hülle 

des Gefährts versorgt werden. Außerdem gibt es 

ein System zur Rückgewinnung der Bremsenergie 

sowie eine kleine Windturbine in der Nase des fu-

turistischen Gefährts. 
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Die Idee des Konzeptes ist, daß nicht derjenige 

Sieger wird, der als erster die Ziellinie überfährt, 

sondern wer den Kurs mit der höchsten Energieef-

fizienz absolviert, denn alle Teams bekommen die 

gleichen Fahrzeuge und die gleiche Anfangsener-

giemenge zur Verfügung gestellt. Ebenso gehört 

ein neues Zuschauer-Konzept zu dem Vorschlag: 

Eine transparente Piste die es erlaubt, das Rennen 

von allen Seiten, und sogar von unten, zu be-

trachten. 

 

 

Formula Zero (Grafik)  
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Ein weiteres Fahrzeug, das unter anderem auch 

mit Wind betrieben wird, stammt von den beiden 

Designern Rory Handel und Maxx Bricklinas aus 

Beverly Hills, Kalifornien; es wird im Januar 2009 

in den Blogs vorgestellt. Das Team plant, im Au-

gust mit dem Bau des aus leichtem Aluminium 

und hochfestem Stahl bestehenden Renners fertig 

zu werden. Als erreichbare Spitzengeschwindig-

keit sind 155 mph (~ 250 km/h) anvisiert. Star-

ten soll der Wagen mit einer solar versorgten Li-

thium-Phosphat Batterie, die den 212 kW Elekt-

romotor des Fahrzeugs antreibt. Von 0 auf 100 

km/h beschleunigt das Fahrzeug des RORMaxx-

Teams in weniger als vier Sekunden, und im rei-

nen Batteriebetrieb beträgt seine Reichweite über 

320 km. 

 

Vier speziell plazierte Lufteinlässe richten die 

Windströmung über die Karosserie hinweg auf ei-

ne eingebaute Windturbine, welche die verfügbare 
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Energie des Wagens um 20 % bis 25 %  steigert. 

Die Ladezeit der Batterie durch die auflaminierten 

Dünnschicht-Solarzellen beträgt anderthalb Stun-

den. Im Fall einer Serienfertigung soll jedoch eine 

neuentwickelte Batterietechnologie zum Einsatz 

kommen, welche die Ladezeit auf 6 Minuten redu-

ziert. Als möglicher Verkaufspreis wird ein Betrag 

zwischen 80.000 $ und 150.000 $ genannt. 

 

 

 RORMaxx Design  
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Das Projekt läuft in der Rubrik ‚Formula AE so-

lar/wind hybrid racecar‘ – und der Aussage des 

Teams ist kaum etwas hinzuzufügen: 

 

“The vehicle will demonstrate the capabili-

ties of our creative ideas in synergy with the 

implementation of new alternative energy 

systems, also with a larger goal of setting 

the public’s attitude towards green techno-

logy on a more productive path.” 

 

Nicht vom Wind betriebene, aber durch Windroto-

ren bzw. Propeller angetriebene Fahrzeuge gibt es 

auch auf dem Boden. Den meisten ist sicherlich 

der deutsche ‚Schienenzeppelin‘ bekannt, ein 

propellergetriebener Schnelltriebwagen, der im 

Juni 1931 seine Jungfernfahrt von Berlin nach 

Hannover absolviert. Der Luftschiffbauer Franz 

Kruckenberg hatte das Fahrzeug ursprünglich als 

Hängeschnellbahn konzipiert, dann jedoch auf die 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_13_mobile_anwendungen_elektroschiffe_1.htm#Elektrozuege
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Schiene verlegt, als sich für den Bau einer Ver-

suchsstrecke keine Geldgeber fanden. 

 

 

Schienenzeppelin 

 

Der von einem 550 PS starken BMW VI Flugzeug-

Benzinmotor angetriebene Schienenzeppelin er-

reicht auf der Strecke Berlin – Hamburg zeitweise 

eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h und 

hält über 20 Jahre lang diesen Geschwindigkeits-
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weltrekord, doch die Serienreife erreicht das so-

gar heute noch futuristisch anmutende Fahrzeug 

trotzdem nicht. Der vierblättrige Holzpropeller-

Antrieb am Heck verursacht zu viele Turbulenzen, 

die sich vor allem in den Bahnhöfen als störend 

erweisen, da das Gefährt viel Staub aufwirbelt. 

Sehr nachteilig wirkt sich auch aus, daß bei den 

Probefahrten den anwesenden Ehrengästen die 

Hüte von den Köpfen geweht und die Frisuren der 

Damen derangiert werden... 

 

Zur Abrundung des Themas möchte ich – neben 

Hinweisen auf Vorläufer des Schienenzeppelins – 

noch einige Beispiele aus Vergangenheit und Ge-

genwart geben, wobei die Menge der tatsächli-

chen Umsetzungen im Laufe der vergangenen 

Jahrzehnte weitaus umfangreicher ist. 

 

1919 läßt sich Dr.-Ing. Otto Steinitz eine propel-

lerbetriebene ‚Dringo‘-Lokomotive patentieren, 

die auch erfolgreiche Testfahrten zwischen Gru-
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newald und Beelitz absolviert – und 1929 bis 

1930 fährt auf einer Teststrecke nahe Glasgow 

das ,Railplane‘ genannte Modell des schottischen 

Ingenieurs George Bennie. Das stromlinienförmige 

Fahrzeug hängt an einer Schiene und wird von 

zwei 4-Blatt Propellern am Bug und Heck ange-

trieben. Ich habe es bereits zu Beginn dieses Ka-

pitels mit Bild vorgestellt. 

 

 

Helica 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_13_mobile_anwendungen_elektroschiffe_1.htm#Railplane
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Von 1912 stammt das ,Auto Aero‘ des Franzo-

sen Count Bertrand de Lesseps – und zwischen 

1913 und 1926 baut der ebenfalls französische 

Ingenieur Marcel Leyat sogar 30 Stück seines 

propellebetriebenen Straßenfahrzeugs namens 

,Helica‘, von denen heute immerhin noch zwei 

Stück existieren – genauso wie ein Fanclub. Einige 

der Fahrzeuge wurden damals auf Geschwindig-

keit getrimmt, so daß eines 1927 mit 170 km/h 

sogar einen Geschwindigkeitsrekord erzielen 

konnte. 

 

1938 schraubt Maybach einen 7-Zyliner Flug-

zeugmotor mit 3-Blatt Propeller an bzw. auf eines 

der gleichnamigen Autos, es gibt mit Propellern 

angetriebene Messerschmitt-Roller, und man ex-

perimentiert von Argentinien bis Rußland mit die-

ser Antriebstechnologie.  

 

http://www.helica.info/
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Aerocar 

 

Als Beispiel zeige ich hier den argentinischen ‚Ae-

rocar‘, der von einem Chevrolet-Sechszylinder 

angetrieben wird. 1955 wird sogar daran ge-

dacht, ihn für den Massenmarkt in Kalifornien an-

zubieten, doch der ungeschützte Propeller bildet 

eine große Gefahr für Fußgänger und Passanten, 

so daß von dieser Idee wieder Abstand genom-

men wird. 
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Jetstream 
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Dreißig Jahre später sehen die Designs schon 

ganz anders aus, wie beispielsweise ein 1985 aus 

Fiberglas und Polyurethan-Verbundwerkstoffen 

gebautes Einzelstück, das aufgrund seines 400 

cm3 Chevrolet-Motors allerdings sehr laut ist. Der 

‚Jetstream‘ (der teilweise auch unter dem Namen 

‚air car‘ bekannt wird) besitzt einen 6-Blatt Pro-

peller und wird im Januar 2008 auf ebay verstei-

gert - zu einem Startpreis von 10.000 $. 

 

Auch propellerbetriebene Fahrräder wie jenes des 

oben bereits vorgestellten MIT-Studenten Lind 

von 2007 sind nicht neu. Bei meiner Recherche 

fand ich über 100 Jahre alte Umsetzungen, z.B. 

das Fahrrad des Italieners Alessandro Anzani von 

1906 oder die Erfindung eines Franzosen, die es 

sogar in das US-Magazin Modern Mechanix vom 

November 1936 schafft. 
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Propeller-Fahrrad (1936)  

 

Nicht vergessen werden sollen an dieser Stelle die 

Luftkissenfahrzeuge (‚Hovercrafts‘), die ebenfalls 

von Propellern betrieben werden – zum einem für 

den Vortrieb, zum anderen für den Aufbau des 

Luftkissens.  

 

Viel Wind also – der gemacht wird... aber auch 

viel Wind, der genutzt werden will! 

In Australien schafft es ein ‚Farm wheel‘-Windrad 

auf die 50 Cents Münze von 2002 - und seit 
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2007 wird Mitte Juni eines jeden Jahres ein Tag 

des Windes (Global Wind Day) gefeiert.‖1
 

 

Es ist also belegt, dass neben dem Propeller in der 

Luft und Wasser als Antrieb auch bei Bodenfahr-

zeugen der gleiche Propeller eingesetzt werden 

kann und auch tatsächlich eingesetzt wird. Das 

diente allerdings nur zur Veranschaulichung der 

Universalität bzw. der universellen Einsetzbarkeit 

des Propellers als Antrieb.  

 

Soweit das geklärt wäre, kann man sich wieder 

der Anwendung zu Wasser und neueren Modellen 

zuwenden2. Dies sowohl im Hinblick auf die Quelle 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Windenergie, Das 

Potential,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetri
ebene_Fahrzeuge >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Elektro und Solar-

schiffe (200 – heute), in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_14_mobile_anwendungen_elektroschiffe_
2.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetriebene_Fahrzeuge
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetriebene_Fahrzeuge
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetriebene_Fahrzeuge
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_02_windenergie_potential_segel.htm#Windbetriebene_Fahrzeuge
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_14_mobile_anwendungen_elektroschiffe_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_14_mobile_anwendungen_elektroschiffe_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_14_mobile_anwendungen_elektroschiffe_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_14_mobile_anwendungen_elektroschiffe_2.htm
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und Handhabung der Energie, wie auch im Hin-

blick auf die Antriebstechnologie und Motor, wo in 

letzter Zeit einiges in Bewegung geriet.  

 

―Bereits im Sommer 2006 kommt die ‚RA 46‘ – 

das neuste Solarschiff von Kopf – auf dem Ser-

pentine Lake im königlichen Hyde Park zum Ein-

satz. Eigner ist die Blue Bird Boats Ltd., die im 

Hyde Park Boote vermietet und nun auch ein So-

larschiff für Rund- und Charterfahrten einsetzt. 

 

Der 14,30 m lange Katamaran kann bis zu 40 

Passagiere befördern. Der Solargenerator liefert 

bis zu 2 kW an elektrischer Leistung, was dem 

Schiff durch den Einsatz von zwei hochmodernen 

Drehstromantrieben mit insgesamt 20 kW An-

triebsleistung eine Geschwindigkeit bis zu 15 

km/h erlaubt.  

 

Fast noch innovativer wirkt das britische Projekt 

‚Solar Navigator‘, ein großer Katamaran, bei 
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dem neben der Solar- auch die Windenergie auf 

See genutzt wird.  

 

 

Solar Navigator (Grafik)  

 

2006 wird ein Modell der Größe 1:20 in Wasser- 

und Windkanälen getestet. Außerdem ruft Nelson 

Kruschandl, Protagonist des ‚Solar Navigator‘ 

einen Internationalen Wettbewerb aus, bei dem 

die Boote einmal um die Erde fahren sollen - aus-

schließlich mit direkt gewonnenen Erneuerbaren 
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Energien. Natürlich wird der Japaner Kenichi Horie 

auch hier wieder mit von der Partie sein.‖1 

 

Völlig ohne Bodenberührung bewegt sich dagegen 

das innerhalb von vier Jahren von Jim Chalmers 

und Peter Whiffin aus Camberley, Surrey, entwi-

ckelte 1-Personen ,Hoverbike‘, mit dem man 

über so gut wie jeden glatten Untergrund (sogar 

über Wasser!) hinweg schweben kann. Allerdings 

ist die Steuerung äußerst sensibel und erfordert 

einiges an Übung2. 

  

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Elektro und Solar-

schiffe (200 – heute), in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_14_mobile_anwendungen_elektroschiffe_
2.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_14_mobile_anwendungen_elektroschiffe_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_14_mobile_anwendungen_elektroschiffe_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_14_mobile_anwendungen_elektroschiffe_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_14_mobile_anwendungen_elektroschiffe_2.htm
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Hooverbike1 

 

Das bis zu 80 km/h schnelle Luftkissen-Spaßvehi-

kel soll es in einer benzinbetriebenen und einer 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
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Elektro-Version geben1. Das bislang vorgeführte 

Modell ist (noch) mit einem Airtec 360 Benzinmo-

tor bestückt und erreicht eine Geschwindigkeit 

von zu 50 km/h. 

 

Decavitator 

 

Im Oktober 1991 fährt Mark Drela auf dem 

Charles River in Boston, Massachusetts, mit sei-

nem Luftpropeller-betriebenen ‚Decavitator‘ ei-

nen Weltrekord mit einer Geschwindigkeit von 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, MUSKELKRAFT, 

Reifen und Räder,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
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9,53 m/s (18,5 Knoten) auf einer 100 m Renn-

strecke. Zwei Jahre später gewinnt das Team den 

DuPont-Preis für das schnellste muskelberiebene 

Wasserfahrzeug, in dem es die Grenze von 20 

Knoten (auf 100 m) durchbricht. Den Distanzre-

kord von 11,5 km hält seit 1997 übrigens der 

schwedische Strömungsingenieur Alexander Sah-

lin, der auch das ‚Trampofoil‘ entwickelt hat 

(s.o.)1. 

  

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >. 
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Personenwagen 

 

 

„Bild 58 von 84 

 

Peugeot, so schildert der Designer, habe sich auf 

seine Herkunft als Radmanufaktur besonnen und 

daher den Nachfragerückgang nach Autos über-

lebt. Für den Nischenmarkt wird der "Blade" mit 

Elektromotoren gebaut. Im Heck hat er einen 

Propeller, dessen sehr leichtgängige Blätter sich 
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im Fahrtwind drehen und damit elektrischen 

Strom gewinnen.―1 

 

 

„Bild 59 von 84 

 

Natürlich gibt es in dieser fiktiven Gesellschaft 

weiterhin Autos, aber sie werden immer mehr zu 

Spaßmobilen - zu dem, was das Auto ursprünglich 

war: Ein Spielzeug der Reichen.―2 

                                                           
1
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-
contest-2008-770280.html?bild=58&now=49#mmg >. 
2
 Wildberg, Roland: Futuristische Stadtflitzer, Peugeot Design Contest 2008 

— 21.08.2008, in: < http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-
contest-2008-770280.html?bild=58&now=49#mmg >. 

http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=58&now=49#mmg
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=58&now=49#mmg
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=58&now=49#mmg
http://www.autobild.de/artikel/peugeot-design-contest-2008-770280.html?bild=58&now=49#mmg
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„If you ever wanted to shred the air (and 

pedestrians) in your wake, here is your 

chance. 

 

Why attach propeller to a perfectly normal car? 

Because you can! Because you can rid the car of 

transmission, clutch and brakes. Because you can 

utilize air power and powerful aircraft engines, 

gain lots of traction and never have to worry 

about wheelspins or getting stuck in snow or mud.  

 

Some of these cars are even today seen running 

at the shows (with onlookers keeping a respec-

table distance). Most models feature sluggish low-

speed acceleration (0 to 40mph), great maximum 

speed (up to 170mph), bad fuel economy and a 

ridiculous noise from propellers. All this does not 

take away from awesomeness of owing one. 
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(images via) 

 

In the early 1900s some rather crazy-looking ar-

mored vehicles were used by the military; here is 

a "Sizaire-Berwick Wind Wagon" from 1905 (and 

some nameless model under it) 

 

http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-rPCfkuI/AAAAAAAA1Kg/kqKfEC8c84M/s640/34yhethbf.jpg
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http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-pW8JSgI/AAAAAAAA1Jk/s_-bXF5qMFo/s640/1461354082_c262bcbff7_o.jpg
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-rPCfkuI/AAAAAAAA1Kg/kqKfEC8c84M/s640/34yhethbf.jpg
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Count Bertrand de Lesseps demonstrates his Auto 

Aero in 1912: 

 

(photo: National Photo Museum, Beaulieu, via 

http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVvrMNsOn_I/AAAAAAAA1Qo/hM7NfUzrfsU/s1600-h/e5t6yjsrtysrf.jpg
http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-ptC7oSI/AAAAAAAA1Jw/9PbsprooTmM/s640/34yewt5rhtgde.jpg
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French engineer Marcel Leyat made plenty of "He-

lica" propeller-powered cars between 1913 and 

1926 (30 were built, two still exist today). Some 

models had an open, unprotected propeller, good 

for shredding everything that might stand in their 

way. Other models gained a wooden protective 

shroud, which made them sort-of road-worthy (at 

least in France) 

 

 

 

http://flickr.com/photos/antonysmith1974/191741854/
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Photos via Anthony Smith and Claude Guéniffey) 

http://flickr.com/photos/antonysmith1974/191741854/
http://www.helica.info/
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-ozgjmdI/AAAAAAAA1JY/8_pgyJBnwUw/s640/rtyj7e5tytry.jpg
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-ozgjmdI/AAAAAAAA1JY/8_pgyJBnwUw/s640/rtyj7e5tytry.jpg
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With the kind permission of Claude Guéniffey, he-

re are some rare images of this fantastic contrap-

tion: 

 

 

Advertising and postcard images c.1926 

 

http://www.helica.info/
http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVvBcdXfJqI/AAAAAAAA1N0/cfq3h29CFsc/s640/e356uwrethdetgd.jpg
http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVvBcdXfJqI/AAAAAAAA1N0/cfq3h29CFsc/s640/e356uwrethdetgd.jpg
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Some Helicas were built for speed, and one versi-

on even achieved a speed record on Montlhéry ra-

cetrack in 1927 - 170km/h. 

 

 

 

http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVvNdiKfzmI/AAAAAAAA1O0/0oPhFr4n4Vs/s640/536ur6thjdstfrgtfr.jpg
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-sACHK0I/AAAAAAAA1LE/PJiUnXwA0IA/s640/4356urwt6srgtf.jpg
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Sport version, 1921 - photo by J. Borgé & N. Vi-

asnoff - and 1924 version  

 

A little baby Helica! (probably the cutest image I'-

ve seen all year) - 

 

 

http://membres.lycos.fr/autoshorsserie/Photos_ajoutees_fevrier_2002/couv_Vehicules_hors_serie.jpg
http://membres.lycos.fr/autoshorsserie/Photos_ajoutees_fevrier_2002/couv_Vehicules_hors_serie.jpg
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-sACHK0I/AAAAAAAA1LE/PJiUnXwA0IA/s640/4356urwt6srgtf.jpg
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVvBb8NDaLI/AAAAAAAA1No/13Tg4vSbmlE/s640/34ewyhtrrherw.jpg
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Some surviving Helicas look great among other 

vintage cars (even sports cars) and, in my opini-

on, are the quintessential steampunk transportti-

on: 

 

http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVvBb8NDaLI/AAAAAAAA1No/13Tg4vSbmlE/s640/34ewyhtrrherw.jpg
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVvBbPZmnqI/AAAAAAAA1Nc/sDQokr4o5wQ/s640/erthrtbfgrtr.jpg
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The great-condition 1922 Helica (owner: Jean-

François Bouzanquet) can be actually driven in 

Paris  

 

See them running under their own power! 

 

http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVvBbPZmnqI/AAAAAAAA1Nc/sDQokr4o5wQ/s640/erthrtbfgrtr.jpg
http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-vNjoi_I/AAAAAAAA1MM/K9aKZZICiWg/s640/e4w56w4t5rhdr.jpg
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If all else fails, you could strip these propeller-

driven cars of wheels and hang them from a mo-

norail: 

 

(image credit: modernmechanix) 

 

http://blog.modernmechanix.com/2007/04/30/propeller-driven-car-hangs-from-monorail/
http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-vNjoi_I/AAAAAAAA1MM/K9aKZZICiWg/s640/e4w56w4t5rhdr.jpg
http://blog.modernmechanix.com/2007/04/30/propeller-driven-car-hangs-from-monorail/
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Many Soviet snowmobiles during World War One 

and Two were powered by propellers - see our ar-

ticle, covering the full range of models. 

 

Come the 1930s... and the revival of the Im-

perial Propeller-Mobile 

 

There was something irresistible about the idea of 

streamlined propeller car for imperial-minded 

Germans. Here is a 1938 Maybach Experimental, 

with 7-cylinder radial aircraft engine mounted on 

the back. 

 

http://www.darkroastedblend.com/2007/12/unique-soviet-snowmobiles.html
http://www.darkroastedblend.com/2007/12/unique-soviet-snowmobiles.html
http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-onJP_MI/AAAAAAAA1JM/sCUIZvxPuTI/s640/etyrtjtyujkyukmyu.jpg
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(images by National Photo Museum, Beaulieu) 

 

"Helicron" (1932) - an interesting example disco-

vered in France not long ago hidden in a barn. it 

was completely restored, the original horizontally 

opposed two cylinder four stroke engine replaced 

with a 4-cylinder, air cooled Citroen GS engine 

(the propeller coupled directly to the crankshaft). 

It's deemed safe for French roads, and can reach 

a top speed of 75mph. 

 

http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-onJP_MI/AAAAAAAA1JM/sCUIZvxPuTI/s640/etyrtjtyujkyukmyu.jpg
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http://www.flickr.com/photos/mattewalt/485575220/
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-r0d8R7I/AAAAAAAA1K4/-X_jp-vkBTU/s640/34wy65thsertgfrf.jpg
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(images top, left Matt Ewalt) 

 

This 1932 model was pretty ugly, but boasts a 

maximum speed of 80mph: 

 

http://www.flickr.com/photos/mattewalt/485575220/
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-r0d8R7I/AAAAAAAA1K4/-X_jp-vkBTU/s640/34wy65thsertgfrf.jpg
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http://blog.modernmechanix.com/2007/02/19/air-driven-auto-goes-eighty-miles-an-hour/
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(image credit: modernmechanix.com) 

 

------------ 

 

Modern Ideas Keep the Propeller Car Alive 

 

http://blog.modernmechanix.com/2007/02/19/air-driven-auto-goes-eighty-miles-an-hour/
http://blog.modernmechanix.com/2007/02/19/air-driven-auto-goes-eighty-miles-an-hour/
http://blog.modernmechanix.com/2007/02/19/air-driven-auto-goes-eighty-miles-an-hour/
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Dave Major and his "Aero Car" (more info) - 

 

 

http://www.artcars.com/aerocar/index.html
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVrvkcWLa1I/AAAAAAAA1HE/x7d7zcL8O2s/s640/34yegtrdfbt.jpg
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVrvkcWLa1I/AAAAAAAA1HE/x7d7zcL8O2s/s640/34yegtrdfbt.jpg
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(images by Harrod Blank, Blert.net)  

 

Dave Major's "Aerocar 2" (or "Propellor Car") - 

more great pics here. 

 

 

http://www.harrodblank.com/
http://www.blert.net/rhoderally/2000/cars.html.
http://maxair2air.com/07AIR/PropCar/O01.html
http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVrvjkm8NQI/AAAAAAAA1G4/1IydStXzRw0/s640/wertewrhfghgfhsdgfhhvnf.jpg
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVrvlmUmvWI/AAAAAAAA1Hc/pvp1YEDC-58/s640/er6juwtr6jrtygf.jpg
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http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVrvlEwoKTI/AAAAAAAA1HQ/YemScU74bbg/s640/trkjdfghmdghg.jpg
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVrvlEwoKTI/AAAAAAAA1HQ/YemScU74bbg/s640/trkjdfghmdghg.jpg
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(images by Paul McRae and MaxAir2Air) 

 

 

Propeller-driven Messerschmitt (see a lot more 

Messerschmitts on this page) - 

 

(image credit: Mike Farrenkopf) 

http://www.flickr.com/photos/pmcd9/267233223/
http://maxair2air.com/07AIR/PropCar/O01.html
http://www.darkroastedblend.com/2007/08/worlds-smallest-vehicles.html
http://www.flickr.com/photos/mikef5000/2694826963/
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVrvlEwoKTI/AAAAAAAA1HQ/YemScU74bbg/s640/trkjdfghmdghg.jpg
http://www.flickr.com/photos/mikef5000/2694826963/
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Another cute one: "Taylor AeroCar III" (1965) 

 

(image credit: Aerofiles) 

 

http://www.aerofiles.com/
http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVrvmNE53PI/AAAAAAAA1Ho/mjiX2eMOYb8/s1600-h/785390252_364de1e0aa.jpg
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The Argentinian Aerocar (powered by a Chevrolet 

six-cylinder) was even considered for mass-

production in California in 1955 (more info) The 

fully-exposed propeller would seriously decimate 

the amount of pedestrians (potential customers) 

in California, so these plans never got off the 

ground. 

 

http://blog.modernmechanix.com/2008/12/07/car-with-prop/
http://blog.modernmechanix.com/2008/12/07/car-with-prop/
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(image credit: Modern Mechanix) 

 

Over in Russia, more than a hundred of the pro-

peller-driven snowmobiles Sever were made in 

the 1960s, based on the good old "Pobeda" car: 

 

 

 

http://blog.modernmechanix.com/2008/12/07/car-with-prop/
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-tc79_PI/AAAAAAAA1Lo/YomGRSDJP60/s640/34y74w5tetd.jpg
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-tc79_PI/AAAAAAAA1Lo/YomGRSDJP60/s640/34y74w5tetd.jpg
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(image credit: dotsfam) 

 

German-made air-driven sledges helped in Arctic 

exploration: 

 

 

(image credit: The Alfred Wegener Institute) 

http://ruskii-cherni.ya.ru/go.xml
http://www.awi.de/en/home/
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-tc79_PI/AAAAAAAA1Lo/YomGRSDJP60/s640/34y74w5tetd.jpg
http://www.awi.de/fileadmin/user_upload/News/Press_Releases/2006/2._Quarter/Briefmarke4_p.jpg
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Other rarely-seen streamlined versions, including 

a bizarre "Road Zeppelin" from one Iowa desig-

ner: 

 

 

(images via) 

http://blog.hemmings.com/index.php/2008/12/21/sia-flashback-cars-that-whoosh/
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVvNdCHiUTI/AAAAAAAA1Oo/xuKLBFC_Hzc/s640/346yu4we5thdef.jpg
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVvNdCHiUTI/AAAAAAAA1Oo/xuKLBFC_Hzc/s640/346yu4we5thdef.jpg
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Or check out this air-car built in 1985 and recent-

ly put out for sale on eBay for $10,000 (more in-

fo) – 

http://blog.makezine.com/archive/2008/01/the_air_car.html
http://blog.makezine.com/archive/2008/01/the_air_car.html
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http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-v_vIZ8I/AAAAAAAA1Mk/3kajGTRSAFQ/s640/dfyjsrtgfxgf.jpg
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(images via) 

 

"Chimera" is an advanced tactical concept vehicle 

developed for special operations infiltration missi-

ons (more info) - 

 

http://www.bornrich.org/entry/jetstream-car-that-flies-literally/
http://www.atairaerospace.com/chimera/
http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVu-v_vIZ8I/AAAAAAAA1Mk/3kajGTRSAFQ/s640/dfyjsrtgfxgf.jpg
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(image credit: Altair Aerospace) 

 

------------ 

 

Propeller Bikes & Trikes 

 

Propeller Trike made by MIT student Damon Van-

der Lind. As do-it-yourself as they come, this 

contraption will bring you to the mall, and will fly 

clear over it, if you are not careful. 

 

http://www.atairaerospace.com/chimera/
http://www.atairaerospace.com/chimera/
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(image credit: Popular Mechanics) 

 

Something more conventional, or more weird, de-

pending on how you look at it - a propeller-driven 

bicycle, conceived in 1936: 

 

http://www.popularmechanics.com/home_journal/workshop/4218427.html?series=27
http://www.popularmechanics.com/home_journal/workshop/4218427.html?series=27
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(image credit: ModernMechanix, via) 

 

This thing will kill not only every pedestrian that 

would happen to pass by, but also every dog that 

jumps at it.  

 

A similar idea powered Alessandro Anzani's cycle, 

one of the first of its kind, in 1906: 

 

http://blog.modernmechanix.com/2007/04/07/propeller-drives-novel-bicycle/
http://blog.makezine.com/archive/2008/06/bike_blimp_remake.html
http://blog.modernmechanix.com/2007/04/07/propeller-drives-novel-bicycle/
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(image credit: Musée de l' Air et de l'Espace de 

Paris-Le Bourget, via) 

 

This one looks downright sinister: 

 

http://www.britishanzani.co.uk/
http://www.britishanzani.co.uk/
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(image credit: Bob Hanson) 

 

The idea lives on, however, even if only in the 

hands of homegrown inventors and tinkerers: 

 

http://www.flickr.com/photos/stronglight/1411914325/
http://www.flickr.com/photos/stronglight/1411914325/
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This hybrid thing was spotted in Huntsville, Ala-

bama (and it does have propeller in the back, al-

beit a small one) - 

 

http://lh4.ggpht.com/abramsv/SKFBrN3-x8I/AAAAAAAAYY0/rg2szvnwS_Y/s640/092_pics.jpg
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(image credit: Eric Atkins) 

 

Finally, let's get away from all this ugliness and 

dream a little - imagine how the perfect vintage 

air-car might look like (propeller, or no propeller).  

 

Colin Smith at Photoshop Cafe presents this vision 

(sporting a wondrous form of Alfa Romeo BAT se-

ries - see our article) Blast off! 

 

http://ericatkins.com/topic/huntsville
http://www.darkroastedblend.com/2008/12/www.photoshop-cafe.com
http://www.darkroastedblend.com/2006/11/jaw-dropping-concepts-from-alfa-romeo.html
http://ericatkins.com/topic/huntsville


3403 
 

 

(image credit: Colin Smith) 

 

Other sources: Michael Lamm "Cars That 

Swoosh", Special-Interest Autos, Sept.-Oct. 1976; 

Hemmings.com, Museum of Retro Technology―1 

 

„Advanced Flying Automobile  
 

AFA 

                                                           
1
 Abrams, Avi: Cars with Propellers: an Illustrated Overview, 

WEDNESD AY,  DECEM BER 31,  2008 , in: < 
http://www.darkroastedblend.com/2008/12/cars-with-propellers-
essential.html >. 

http://www.photoshopcafe.com/
http://blog.hemmings.com/index.php/2008/12/21/sia-flashback-cars-that-whoosh/
http://www.dself.dsl.pipex.com/MUSEUM/TRANSPORT/helica/helica.htm
http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SVvrNF5WzfI/AAAAAAAA1RM/vb98YcO2ZHM/s1600-h/w5yqw54eredtfrdh.jpg
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brankosarh@gmail.com 

 

About the Advanced Flying Automobile Com-

pany 

 

The company is involved with developing an ope-

rational flying automobile. Vehicle technology is 

based on innovative components that are current-

ly realizable with modern fabrication, design, and 

analysis techniques. Critical patented innovative 

components and features were demonstrated with 

two functionality models: 

mailto:brankosarh@gmail.com
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1. Quarter scale AFA functionality model to 

demonstrate automated deployment & 

retraction of the wing, horizontal and verti-

cal stabilizer, and wheels.  

2. Half scale, three segments telescopic wing 

functionality model to demonstrate structu-

ral and kinematic principles of the wing.―1  

                                                           
1
 AFA: Sokol A400, in: < http://www.afaco.com/ >. 
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Trirkes 

 

Nachstehende Liste1 ist mit dem Google Überset-

zer autormatische übersetzt und als deutsche 

Übersetzung2 aus dem Englichschen zitiert wor-

den. 

 

 

                                                           
1
 TrikeBuggy: Other PPG Trikes & Flying Machines, © TrikeBuggy 2006 – 

2008, in: < http://www.trikebuggy.com/othertrikes/index.htm >. 
2
 TrikeBuggy: Andere PPG Trikes & Flug-Machinen, © TrikeBuggy 2006 – 

2008, in: < 
http://translate.google.at/translate?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://w
ww.trikebuggy.com/othertrikes/index.htm >. 

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/index.htm
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgQrkcNmmB6XTqzhuWe9q_541-biw
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„Andere PPG Trikes & 

Flug-Machinen 

Warum | Abs. | Delta | Trafo | Galerie | Video | Piloten | In-

novationen | Training | Produkte | Preise | Sites  

Hier sind eine Sammlung von anderen PPG (und Delta) 

Trikes und verschiedene andere Flugmaschinen von 

zweifelhafter Herkunft. Einige sind Serienmodelle, wäh-

rend andere Prototypen oder one-of-a-kind-Kreationen 

von ihren Piloten / Eigentümer gemacht. Schicken Sie 

uns Ihre Fotos und eine Beschreibung der eigenen Tri-

ke!. 

Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, oder wollen 

einfach TrikeBuggy sprechen Sie mit uns über das, wen-

den Sie sich an per E-Mail info@trikebuggy.com 

oder rufen Sie uns an 805-965-3733. 

Große PPG Trike Diskussion und mehr PPG Trikes des 

Konzerns Yahoo gesehen werden kann bei: & Flykes. 

Trikes Jetzt gibt es sogar eine Gruppe, um sich aus-

schließlich TrikeBuggy Eigentümer―1
 

                                                           
1
 TrikeBuggy: Andere PPG Trikes & Flug-Machinen, © TrikeBuggy 2006 – 

2008, in: < 
http://translate.google.at/translate?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://w

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://www.trikebuggy.com/why.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgJrd3XIL0SfXzMBtofO5ksTuuflA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://www.trikebuggy.com/about.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjyfXPi8ek9YuSc694R8B7eBmL1tA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://www.trikebuggy.com/delta/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjsQvt5nQll7PeS7r6-zR9clVxDZQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://www.trikebuggy.com/transformer/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiCfDspPOm_A99jKVp5FDF0Vdy6ug
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://www.trikebuggy.com/gallery.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjQyQZUDtzHzfrFnyWph7OniEvVkw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://www.trikebuggy.com/video/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiFojNSH_G6et2ym2-81taCwZiD1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://www.trikebuggy.com/pilots/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjM7KvR3YRy8LzUjt9IIDOjttF33w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://www.trikebuggy.com/accessories/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjptxSE8n55Y6ZzY3vLIHriycnzfw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://www.trikebuggy.com/accessories/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjptxSE8n55Y6ZzY3vLIHriycnzfw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://www.trikebuggy.com/training.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgNzFm17HudhX8H90i8h7AZO-bmnA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://www.trikebuggy.com/products/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjslOq7ygNi6geJJ_NwdNlk60C0Yw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://www.trikebuggy.com/prices.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgjeROO7rPTwiIMsxxsbX45ddzgwQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://www.trikebuggy.com/sites/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhiorovD9U3QPMeJ1FHp_LSIwaMGA
mailto:info@trikebuggy.com
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://groups.yahoo.com/group/Trikes_and_Flykes/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjUSwh2X4H3TU5Y0hGG7NT9FsgOww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://groups.yahoo.com/group/Trikes_and_Flykes/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjUSwh2X4H3TU5Y0hGG7NT9FsgOww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://groups.yahoo.com/group/trikebuggyowners/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhj0Kj3KS2zkxcFdvj_V_WVFln8rWA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://groups.yahoo.com/group/trikebuggyowners/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhj0Kj3KS2zkxcFdvj_V_WVFln8rWA
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 Brett Coupland's Black 

Betty!  

 

 Hey Guys ...  Meet meine 

neue Black Betty ...  Bama-

lam, sie bringt mich wirk-

lich hoch ...  

 Ja, Tschad.  Ich baute eine 

neue Affe für den Rücken 

....  

 Simonini Mini 2 Evo - 

230cc - 33HP  

 Ivo Prop - 3 Blatt - 52inch 

- Pitch setzen etwa auf hal-

bem Weg.  

 Dies ist eine schöne Trike-

                                                                                                                           
ww.trikebuggy.com/othertrikes/index.htm > (TrikeBuggy: Other PPG Trikes 
& Flying Machines, © TrikeBuggy 2006 – 2008, in: < 
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/index.htm >). 

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/index.htm
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/brett/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhghoe0PYdsytb9zbJMSQhseMCeoxg
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Buggy Bullet!  

 WEITERE FOTOS  

 

 Jeff Steinkamp's Trike  

 

 Ich entwarf und zusam-

men dieses Trike im Winter 

2009.  Es ist aus Stahlrohr 

mit Fiberglas Hinterachse, 

mit einem 12 Zoll vorne 

und 16 Zoll hinten Reifen 

Wheeleez mit hoher Ge-

schwindigkeit Stahl-Lager.  

Es ist 68 Zoll breit an der 

hinteren Reifen und einer 

Gesamtlänge von vorn 

nach der 64 Zoll hinten.  Es 

wiegt 38 kg.  

 

 Grüße,  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/brett/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhghoe0PYdsytb9zbJMSQhseMCeoxg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/steinkamp/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhi6Zcb5qAeD1xYH2Xff1cKkzZaTLQ
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 Jeff  

 Quincy, IL  

 WEITERE FOTOS  

 

 Das Flyke-Alike?  

 Hier ist eine andere peda-

lable powered Gleitschirm 

von einer Firma in der Slo-

wakischen Republik na-

mens AIR-HOR.  Wie in ih-

rer Pressemitteilung heißt 

es:  

 "Nimbus Voyager ist eine 

schöne Kombination aus 

klassischem Tricykl und 

PPG."  

 Webseite: www.nimbus-

paramotors.com  

 WEITERE FOTOS  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/steinkamp/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhi6Zcb5qAeD1xYH2Xff1cKkzZaTLQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.nimbus-paramotors.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgfvBA1G4onzj_LgRZ0ZEiHid9YKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.nimbus-paramotors.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgfvBA1G4onzj_LgRZ0ZEiHid9YKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/voyager.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiURIVVWwXNCfdUylTMlOh70GxqHA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/voyager.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiURIVVWwXNCfdUylTMlOh70GxqHA
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 Hallo  

 Gestern habe ich gerade 

getestet ersten Mal mein 

neues selfmade miniquad.  

Es gibt keinen Fuß Scheibe, 

aber es folgt dem Vordach, 

wo immer ich ihn zu len-

ken.  Es fühlt sich an wie 

Fliegen auf dem Boden.  

Ich hoffe, dass auf stärke-

ren Wind es auch möglich, 

aufzustehen und einen 

normalen Fuß Start vor 

dem Hinsetzen und Gas.  

Ich werde Videos später 

senden (wenn es funktio-

niert).  

 Jorma  

 WEITERE FOTOS  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/casterquad.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgE9TIR2l7W55rBwyb7YjNocF2liQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/casterquad.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgE9TIR2l7W55rBwyb7YjNocF2liQ
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 GX390 Prototype  

 Kürzlich auf dem Laufen-

den des Trikes & Flykes 

Yahoo Group wurde diese 

PPC-wie Trike mit einem 

Honda GX390-Viertakt-

Motor (390cc).  Sieht aus 

wie er ist ein netter Um-

kehrbereich für den Motor 

gebaut, aber die hangpoint 

vielleicht ein bisschen nied-

rig ...  

 Hoffentlich kann ich bald 

mehr Post.  

 VIDEO  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.youtube.com/user/ringgo1star&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjakC-45PZAnXTsHpRph2AdJeNRVw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.youtube.com/user/ringgo1star&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjakC-45PZAnXTsHpRph2AdJeNRVw
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 Hallo,  

 Ich wollte nur E euch und 

danke für die Site, ist es 

sehr gut mit vielen Infor-

mationen gemacht.  Nach 

einem Blick auf all die ver-

schiedenen Designs auf Ih-

rer Website im vergange-

nen Frühjahr habe ich be-

schlossen, meine eigene 

Rolle.  Hier ist unsere Ren-

dering eines abwerfbaren 

Quad, wir es "Ez Up" nen-

nen.  Sehr leicht auf 28 £, 

es ist alles Stahlrohr und 

mit einem Blackhawk 313 

angetrieben.  Ich lernte zu 

fliegen PPG in diesem 

Sommer mit, und es ist so 

cool, wenn das Fahrwerk 

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/ez_up_quad.jpg
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weg fällt, genau das Richti-

ge für uns alte Geezers so 

schlimm Knie und Rücken, 

die nicht hacken kann eine 

vorausschauende mehr 

starten können.  Britton 

Shaw hat den Testflug ehrt, 

sehen Sie das Video davon 

fliegen hier: 

http://www.vimeo.com

/5632307 . Größeres Fo-

to  

 

 Al Robinson  

 Byhalia, MS  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.vimeo.com/5632307&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjIsyFFzOwEP1OdHyB_kS5O6R7I2w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.vimeo.com/5632307&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjIsyFFzOwEP1OdHyB_kS5O6R7I2w
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/ez_up_quad.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/ez_up_quad.jpg
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 Hallo.  

 Ich behaupte, für Ihre 

Aufmerksamkeit ein Foto 

von meinem Haus gebaut 

Trike.  Ich nenne es die 

Briggs Flyer, ist es auf der 

V-Twin 4-Takt 23 PS-

Motor.  Es verwendet einen 

3-Blatt GSC Boden ver-

stellbarem Pitch Holz Pro-

peller Es fertiggestellt und 

geflogen wurde zum ersten 

Mal auf 9/4/09.  Weitere 

Fotos unter: 

http://granitestatewebs

.com/Briggs Flyer /  

 

 Vielen Dank im fortge-

schrittenen Stadium,  

 Quinn Golden  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://granitestatewebs.com/Briggs%2520Flyer/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhR6cBJOHd5b6nAbyG_GPWB4LGmNQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://granitestatewebs.com/Briggs%2520Flyer/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhR6cBJOHd5b6nAbyG_GPWB4LGmNQ
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/quinn.jpg
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 Alton, NH  

 Größeres Bild ...  

 

 "Leon von Belgien" neue 

Trike.  Airbrush von: 

Airbrush Stef  

 4stroke 'Flanders Paramo-

tor' Motor.  

 Das Gemälde inspiriert von 

den bekannten 'WWII Fly-

ing Tigers "Pappy Boying-

ton'.  Geschwader.  

 Mehr Bilder ...  

 

 Aus der Welt Motorschirm 

Meisterschaft, 2009  

 Nicht, dass ein Trike PPG 

Fly-In!  Ziemlich Lineup 

von Motorschirm Trikes bei 

der WM in diesem Jahr. 

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/quinn.jpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/shark.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiUSku69VAI6YPBYqcgb7EBZSF5sw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/shark.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiUSku69VAI6YPBYqcgb7EBZSF5sw
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/lineup_in_cz.jpg
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Mehr Bilder ...  

 Größeres Bild  

 

 Aus der Welt Motorschirm 

Meisterschaft, 2009  

 Dieses Trike ist weit über 

die Spitze!  Nicht genau 

103 legal, aber in CZ, ich 

bin nicht sicher es darauf 

ankommt ...  

 Größeres Bild  

 

 Hallo,  

 Ich dachte, dass Sie viel-

leicht Interesse an unseren 

Quad Wellensittich Rädern 

Motorschirm Basis zu Ihrer 

Sammlung hinzuzufügen.  

Gefertigt aus Super Light-

weight aluminimum und 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.sky-cz.com/n/en/pilots-corner/photogallery/495-world-paramotor-championships-2009&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjeGOupvRqPBbXlQ-FtehLA9g5-IQ
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/lineup_in_cz.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/cz_trike.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/cz_trike.jpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/quadbudgie.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjLJlLZYf-0VGZnK8UUc7kfDrg5tQ
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hochfeste Edelstahl Be-

schläge der Quad Wellen-

sittich auch einen Quad-4-

Rad-Design für Stabilität 

und Kohlefaser Hinterach-

sen für die Aussetzung.  

Der Quad Wellensittich 

demontiert in weniger als 1 

Minute in den Kofferraum 

Ihres Autos passen.  Für 

weitere Informationen be-

suchen Sie unsere Website 

unter 

www.paramaniaaustrali

a.com  

 Mehr Bilder  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.paramaniaaustralia.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiqqzZUzC8OxjDrARo76EhlqOpAgQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.paramaniaaustralia.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiqqzZUzC8OxjDrARo76EhlqOpAgQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/quadbudgie.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjLJlLZYf-0VGZnK8UUc7kfDrg5tQ
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 Guten Tag,  

 Ich schreibe Ihnen aus Li-

tauen, haben wir gerade 

zweite Ausgabe unseres 

einsitzige Trike für Paragli-

der fertig sind und für die 

Serienproduktion vorberei-

tet.  Im beigefügten Unter-

lagen finden Sie Beschrei-

bung und Bilder.  Unsere 

Website ist 

www.orangesky.lt  

 Vielen Dank hoffe, es wird 

interessant sein für dich 

und andere.  

 Mit besten Grüßen,  

 Gytenis Orlovas  

 Mehr Infos & Bilder  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.orangesky.lt/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiNQ9vMfcLbav3JILK9_noK6F5X5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/orangesky/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiWufouYO33K5bUYNWRvJRDYkmFJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/orangesky/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiWufouYO33K5bUYNWRvJRDYkmFJw
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 Hallo, mein Name ist 

Przemyslaw Mieszkalski.  

Ist es möglich, ein oder 

zwei Bilder von einem Trike 

auf Ihre Website setzen?  

Mein Freund ist ein Herstel-

ler solcher Geräte, und ich 

würde gerne eine Überra-

schung für ihn zu machen.  

 Trike - X-Max 4-Takt-V2-

Motor, 630 ccm, 33 PS, 

Elektro Starter.  Aufgrund 

der, dass der Motor 

extreamly stabil und ruhig 

ist.  Suming bis es eine 

sehr hohe Qualität des eu-

ropäischen Trike's.  Mehr 

Infos auf 

www.motoparafly.com .  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.motoparafly.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjDBgzWUbTLs7i7dwcE9nYjvrbiSw
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/motoparafly.jpg
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 Hallo,  

 Es gibt eine neue Entwick-

lung des Grasshopper - Pa-

ratrikes.  

 Dies ist die Faltung und 

abschließbar vorderen Teil 

der Bögen, mit der lästige 

und umständliche Anreise 

auf dem Vordersitz, oder 

unter den Arkaden bis zur 

Rückbank der Vergangen-

heit an.  Ein Quickpin weg, 

und der Verschluss geöff-

net.  

 Für weitere Informationen, 

besuchen Sie bitte unsere 

Website .  

 Weitere Bilder  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.ul-flugzeugbau-quander.de/kurzbeschreibung%2520grasshopper%2520paratrike%2520duo.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgU0MybA3BTQSaM5pPkNtkFRxy1ww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/grasshopper.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiVF6n3AyIFkqdkUQk3lMB0nw_law
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/grasshopper.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiVF6n3AyIFkqdkUQk3lMB0nw_law
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 Miniplane Trike mit ei-

nem Top-80!  

 Julien Roulet schickte mir 

diese Bilder seines Trike 

mit dieser Erklärung:  

 Bonjour, voici Mo Wagen 

Herstellung maison ....  

merci ...  

 Es sieht aus wie eine sehr 

einfache und leichte PPG 

Trike, und es müsste sein, 

es durch die kleinste PPG 

Motor verfügbar ist powe-

red!  

 Weitere Bilder  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/julienroulet.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjcTC_irKSWaIGjG74milJQNmp0bQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/julienroulet.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjcTC_irKSWaIGjG74milJQNmp0bQ
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 Neu Fresh Breeze - Der 

Bulli-X Trike  

 Michel aus Belgien hat mir 

einige Bilder von einem 

neuen PPG Trike.  Ich habe 

nicht viele Informationen 

zu dieser Zeit, aber man 

kann deutlich sehen, dass 

der Rahmen-Design auf 

dem Flyke, eine einzigarti-

ge Artikulation Lenkung, 

dass der Flügel auf das Tri-

ke Führung beim Starten 

verwendet beruht.  Der Mo-

tor auf dem Foto abgebildet 

ist Fresh Breeze neue Spor-

tiX Simonini, einen faltba-

ren Rahmen Motorschirm 

mit einem frischen neuen 

Design mit einem doppel 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/bulli-xcitor.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgawUh8TPam8odUNAlVRfQudzkjXw
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ten Ring Käfig, die speziell 

für PPG Trike.  

 Sieht aus wie es ist derzeit 

von Fresh Breeze .  Sehr 

interessant!  

 Weitere Bilder  

 

 KFZ mit Propellern!  

 ... Eine illustrierte Über-

sicht bei Dark geröstete 

Blend  

 Wenn Sie sich jemals ge-

fragt haben zerreißen die 

Luft (und Fußgänger) in Ih-

rem Gefolge, hier ist deine 

Chance.  

 Warum legen Propeller auf 

eine ganz normale Autos?  

Denn du kannst!  Da kann 

man das Auto los von Ge-

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.fresh-breeze.de/en/en_trikes_bullix.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiKB0LyDJWb5t2nYm6ORLjeP00FCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/bulli-xcitor.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgawUh8TPam8odUNAlVRfQudzkjXw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.darkroastedblend.com/2008/12/cars-with-propellers-essential.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhitES6PFw0YhUvaNtdIZZziaWmw7Q
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triebe, Kupplung und 

Bremsen.  Da kann man 

nutzen Luftwaffe und 

mächtige Flugzeugmotoren.  

Dies ist eine wunderbare 

Sammlung von Helica's Ae-

ro-Cars, Propeller Cars, Bi-

kes Prop und vieles mehr!  

 Besuchen Sie die Web-

site  

 

 John Fetz Aktuelle Tri-

kes  

 Johnny ist der berüchtigte 

prop Handwerker, die sich 

nach hinten über und über 

bekam zog in der DVD 

"Risk & Reward".  Er hat 

ein paar Trikes in seiner 

langen und illustren Karrie-

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.darkroastedblend.com/2008/12/cars-with-propellers-essential.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhitES6PFw0YhUvaNtdIZZziaWmw7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.darkroastedblend.com/2008/12/cars-with-propellers-essential.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhitES6PFw0YhUvaNtdIZZziaWmw7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/fetz.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjRxW6wXpcwE-fYjP4aCA18RD-1_w
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re gemacht fliegen.  Das 

sind diejenigen, die er jetzt 

fliegen, aber er hat Pläne 

für mehr bald!  

 Mehr Bilder  

 

 Sternmotor Motorrad  

 Haben Sie ein Ersatzteil 

Flugmotor herumsitzen?  

Jetzt können Sie es an die 

Macht Ihr Motorrad benut-

zen.  Auch wenn dies nicht 

einer Flugmaschine, fühlte 

ich den kreativen Einsatz 

dieser klassischen Stern-

motor wert war darunter.  

Du musst liebe den Klang 

dieser einzigartigen Moto-

ren!  Nun, ich frage mich 

nur, ob es einen Weg, um 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/fetz.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjRxW6wXpcwE-fYjP4aCA18RD-1_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/rem.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiNy3Tau5v3Np5MrNYO5e6CMyMW6w
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Haken meine Gurte an den 

Lenker ....  

 Mehr Bilder & Video  

 Website  

 

 "High" Flying Enterprise  

 Brauchen Sie einen Profit 

mit Ihrem Trike genrate?  

Sehen Sie sich diesen Kerl 

das Geschäftsmodell!  Der 

Marketing-Plan ist lücken-

haft, erfordern erhebliche 

Investitionen Capital.  Mei-

ne berufliche Auswertung 

dieser Venture - zu "hoch" 

Risk!  Nicht gerade FAR 

103 Rechtsanwälte, entwe-

der ....  

 Weitere Informationen 

...  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/rem.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiNy3Tau5v3Np5MrNYO5e6CMyMW6w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.jrlcycles.com/page/page/4187437.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjjQrR_tMVzq35XmktZYfUsh4vNVg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/delta/smuggler/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhyJMKXuZ3EOO7rUDIVJVlz4QCsbg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/delta/smuggler/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhyJMKXuZ3EOO7rUDIVJVlz4QCsbg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/delta/smuggler/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhyJMKXuZ3EOO7rUDIVJVlz4QCsbg
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 1956 Aerocar!  

 Got dreieinhalb Millionen 

herumsitzen?  Wenn ja, 

kann die Aerocar Ihnen ge-

hören!  Dies ist ein Fahr-

zeug, das tatsächliche Ar-

beitszeit im Jahr 1956 ge-

macht wurde.  Es hat über 

1000 Flugstunden ange-

meldet und nur 300 Stun-

den Fahrt!  Jährliche Über-

prüfung von Motor-und 

Flugzeug wurde zuletzt am 

30. Juli 1976 durchgeführt.  

 Dies ist ein echter Klassi-

ker!  

 Video & Mehr Bilder  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/aerocar1956.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhMbDJ-pmJIiLQ6RNchh5ecnYbybQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/aerocar1956.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhMbDJ-pmJIiLQ6RNchh5ecnYbybQ
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 Das Twike!  

 Tweedy Bird wünschen 

Fwy da Twike gehen!  

 Nicht zum ersten Mal er-

schienen ist, und wahr-

scheinlich nicht der letzte.  

Viel Diskussion hat vor kur-

zem die Möglichkeit der 

Verwendung von Rädern zu 

unterstützen Tandem Flie-

gen mit motorisierter Hän-

ge erkundet.  Da wir nicht 

verwenden können, ein Tri-

ke, kann es immer noch ei-

nen gewissen Nutzen bei 

der Verwendung Räder zu 

einigen der Gesamtge-

wichts des schwereren Mo-

tors benötigt wird, um zwei 

Menschen fliegen zu tra-

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/twike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgWAxA1deKBDTDWTz4qSGKzmDj2Kg
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gen.  

 YouTube Video  

 

 Italienisch Transformer 

Trike?  

 "Auf jeden Fall kann das 

Trike mit einem Mast aus-

gestattet sein und mit ei-

nem Drachenflieger Flucht 

aus genutzt werden ange-

messen verstärkt. Mit nur 

einem Motor können wäh-

len Sie einfach mit Gleit-

schirm zu Fuß oder mit 

Wagen fliegen, oder das 

Drachenfliegen mit minitri-

ke . Keiner kann Ihnen so 

viel! ".  

 Das einzige Bild von die-

sem Trike zeigt die PPG-

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/twike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgWAxA1deKBDTDWTz4qSGKzmDj2Kg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/italytrike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgjgJm3mbOKZlrZMSHnBU0bDy0BGA
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Version, obwohl ihre Web-

site Gespräche über dieses 

Trike zu können "Trans-

form" zu einer HG Trike.  

Es sieht sicher leicht genug 

zu 103 Anforderungen ma-

chen ...  

 Größeres Bild  

 

 Skybike  

 "Die Bereitstellung, was 

der Mensch hat von Jahr-

zehnten geträumt, dieses 

Fahrzeug ist so konzipiert, 

spannend Beschleunigung 

und Handling auf dem Bo-

den, sowie komfortable und 

zuverlässige Flugfähigkeit 

liefern."  

 Bei 1340 lbs., Benötigen 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.volopuro.it/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhm2fxW10gaJZeTMuxUUQLPMX_UGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.volopuro.it/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhm2fxW10gaJZeTMuxUUQLPMX_UGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/italytrike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgjgJm3mbOKZlrZMSHnBU0bDy0BGA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://samsonmotorworks.com/gallery/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhj45B4N_Xh7kT5uHMc5RwGP1IFfXg
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Sie einen Sport Pilot Licen-

se zumindest in der Lage 

sein dieses Baby zu fliegen.  

Coole Idee, aber vielleicht 

nur ein wenig zu "Pie in the 

Sky", um die Wirklichkeit 

zu bringen - indem Sie das 

Video!  

 Besuchen Sie ihre Web-

seite ...  

 

 Meine Realisierung  

 hallo hier mein Wagen ge-

baut in der Regel von Mau-

rer Aluminium.  

 Beförderung von 11,5 Kilo.  

 ich danke Ihnen für Ihre 

Website, für die Ideen, die 

es gibt und in seiner Ein-

fachheit.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://samsonmotorworks.com/gallery/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhj45B4N_Xh7kT5uHMc5RwGP1IFfXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://samsonmotorworks.com/gallery/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhj45B4N_Xh7kT5uHMc5RwGP1IFfXg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/perdentrike.jpg
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 in einer freundlichen Art 

und Weise  

 Bigger Picture  

 

 Green Eagle Quad / Tri-

ke  

 Hier ist eine neue Maschi-

ne!  Hergestellt in den USA 

von einer etablierten Firma 

PPC ist Green Eagle das 

neue Kind in der Stadt.  

Sieht aus wie es ist, als 

entweder ein Trike oder 

Quad zur Verfügung und 

Konstruktion sieht sehr so-

lide.  Es ist die Rede von 

einem Vier-Takt-Motor oder 

ein Propan betriebenen Ma-

schine!  

 Wir freuen uns auf immer 

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/perdentrike.jpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/greeneagle.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhheeNkzBt4AcOj5vqHOkQF7jhH8oA
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mehr Informationen über 

dieses.  

 Größere Bilder .  

 

 Mehr Paratrikes ...  

 liebe  

 wir haben paratrikes in der 

Produktion, und wir wollen 

Ihnen Fotos aus Pilotpro-

jekt Trikes ...  

 Bitte Öffentlichkeit seine!  

 Herzliche Grüße pilotpro-

ject@gmx.at  

 Nadarevic  

 ... Sieht aus wie sie pa-

ratrike Maßstab machen 

Arbeitsmodelle wie gut!  

 Mehr Bilder ...  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/greeneagle.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhheeNkzBt4AcOj5vqHOkQF7jhH8oA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/paratrike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhwntP2V0tarH1UHz_ec2ZkF9OrSg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/paratrike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhwntP2V0tarH1UHz_ec2ZkF9OrSg
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 Michael De Labo Ker-

pel's Trike  

 Hallo,  

 Herzlichen Glückwunsch 

mit Ihrem exellent Ort, gab 

es mir jede Menge Tipps 

und Idee ist, wie kann ich 

meine eigenen.  

 Es ist eine Peter Lynn 

Buggy, whidened ich hinten 

axlefrom 110 cm bis 160 

cm, geschweißt einige Ko-

pie der powerloops, ver-

stärkt die Gelenke und 

machte eine schnelle Mon-

tage-System für meine Fly 

Produkte Käfig.  30 Sekun-

den zu mounten  

 Ich habe noch nicht, aber 

geflogen kann nicht war-

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/kerpeltrike.jpg
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ten, bis es zum Himmel 

tragen.  

 Danke für die Idee ist, hal-

ten sich die gute Arbeit  

 Michel aus Belgien  

 Bigger Picture .  

 

 Jim's Trike Beeley  

 Hallo hier ist einer für Ihre 

anderen ppg Trikes und 

Flugmaschinen Seite.  

 Made by me Jim Beeley, 

pap Ross 125 auf Peter Lyn 

Kite Buggy mit einigen Er-

gänzungen, mit einem 

Tandem Dudeck Cabrio Re-

flex Flügel geflogen mon-

tiert.  

 Was  

 Jim Beeley  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/kerpeltrike.jpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/beeley.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhig_isTnysbluR-T4mNvrm4P28EnQ
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 Weitere Bilder .  

 

 Cruise Side-By-Side!  

 Hier ist ein Delta Trike, 

dass Sie Sitze Side-by-

Seite.  Sieht aus wie eine 

sehr schöne Maschine, und 

mit einem Rotax 582 auf 

sie, ich wette, es ist ein 

bisschen teuer, auch.  

Wenn Sie Lizenz bekam 

den Teig, und Ihr Pilot 

Sport könnte diese Wahl 

wirklich schön, so lange 

kann das Unternehmen die 

Einhaltung erhalten SLSA. 

Bigger Pic & Website .  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/beeley.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhig_isTnysbluR-T4mNvrm4P28EnQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/cruise.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjQANWYH4xzth_ZQWg_0m7PTn_xyQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.xairamerica.com/cruseen-main.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhj_iA6cwMxY2R7X5OZ5NGJg7tIrCw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/cruise.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjQANWYH4xzth_ZQWg_0m7PTn_xyQ
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 Parajet SkyCar!  

 Eine Kreuzung zwischen 

einem Buggy und einem 

Gleitschirm ist das Skycar 

Prototyp einer Stahl-

gerahmt All-Terrain-

Fahrzeug mit einer Biodie-

sel-modifizierten Yamaha 

R1 1000ccm Motorrad-

Motor macht rund 140 Gip-

fel PS.  Der Motor läuft 

durch ein stufenloses Ge-

triebe mit Macht den Hin-

terrädern zu fahren oder 

drehen eine große hinten 

gerichteten Propeller über 

einen Riemen. More & 

mehr & MORE !  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/skycar.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjLXYJsjsfeEvRD4mKeq8jV1LOVaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://tinyurl.com/6oya45&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgiZBqUcEAEj1WyNLNb6wFGOcQJAg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.skycarexpedition.com/index.php&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgrfsgdM7FpFjyuX59YdnxSjNtWVg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/skycar.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjLXYJsjsfeEvRD4mKeq8jV1LOVaA
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 Harry's Trike  

 Hallo Kolleginnen und Kol-

legen,  

 

 Ich bin kein Unternehmen 

- ich bin privat.  Klage-

gründe GIV mir eine Chan-

ce.  

 Dank und Grüße aus Ös-

terreich - Tirol  

 Thats my Test - Trike ma-

de by me selbst  

 Harry (Konstrukteur und 

Pilot)  

 Größeres Bild  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/harrytrike.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/harrytrike.jpg
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 Sprechen Sie über einen 

POD!  

 Ich mag es, aber ich kann 

kein Wort verstehen, was 

sie haben auf ihrer Websei-

te gedruckt!  

 Wirklich ein tolles Konzept 

für den Winter fliegen mit 

dem vollständig geschlos-

senen pod Verkleidung, 

aber Ich mag mit meinen 

Knien-in-den-Wind fliegen!  

 Mehr zu diesem Delta-

Flieger  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/delta-flier.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhjNVdIiczFgiVIfMfAR3YPa6O5og
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/delta-flier.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhjNVdIiczFgiVIfMfAR3YPa6O5og
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/delta-flier.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhjNVdIiczFgiVIfMfAR3YPa6O5og
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 Eine interessante Flying 

Machine  

 John Fetz hat mir diese 

und mehr Bilder von Trikes 

und einem Drachenflieger 

von einer Pilotin in North 

Carolina im Besitz namens 

Jackye.  Von dem, was ich 

sehen kann, ist sie ganz ein 

fliegender Vogel!  

 Mehr von ihr Flugma-

schinen  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/jackye.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhh21Ck8rDIAlTqsmp1eu-hjjuG2vA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/jackye.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhh21Ck8rDIAlTqsmp1eu-hjjuG2vA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/jackye.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhh21Ck8rDIAlTqsmp1eu-hjjuG2vA
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 Raymond White, Hallo 

aus Maine  

 Ich wollte Ihnen ein Bild 

von einem aufstrebenden 

TrikeBuggier,  

 mein ältester Sohn RJ.  Er 

hat dabei eine Menge Bo-

denabfertigung, Schubreg-

ler und Kiten Praxis bei je-

dem oppertunity!  Its all 

Start zur zweiten Natur 

geworden, so dass es ge-

wohnt lang sein!  

 Mehr Info  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/rj.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjezobficqA-LBeiQKhgEoANdi9ww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/rj.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjezobficqA-LBeiQKhgEoANdi9ww
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 Paladin Industries  

 Neu für 2000 von Paladin 

Industries ist der Paladin 

Spatz.  Der Spatz ist ein 

leichtes (145 Pfund), Teil 

103 konforme einzigen Sitz 

powered Fallschirm mit al-

len Features und Technolo-

gie von größeren ppc's be-

stimmt!  

 Einzigartig in der Sparrow 

ist die TiltBar 

HANDSTEERING.  Dies ist 

der gleiche Stil der Len-

kung auf den meisten Tri-

kes gefunden.  Maximale 

Nutzlast 250 Pfund, Strom 

von einem 30-PS Hirth F-

33 Motor zugeführt wird.  

 Mehr Info  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/paladin.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjo-r0gNVbElpkabk0acOp04ExrVg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/paladin.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjo-r0gNVbElpkabk0acOp04ExrVg
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 Die FlyLight Dragonfly  

 Die FlyLight Dragonfly ist 

ein Sub-115kg einsitzige 

flexwing Ultraleichtflug-

zeug.  Der Dragonfly folden 

bis in den Rücken der vie-

len Autos passen.  Mit dem 

speziell modifizierten Aeros 

Discus 15T Flügel, kann 

das gesamte Flugzeug zu 

Hause mit einem Minimum 

an Zeit und Aufwand ge-

speichert werden.  Treib-

stoffverbrauch ist so wenig 

wie 2.5litres pro Stunde 

mit der Bailey-4-Takt-

Motor.  

 Webseite mit mehr In-

fos & Fotos  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.flylight.co.uk/flexwing/dragonfly.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhg_SXwotyDNUX6ckdOeUVUxkqJ7BQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.flylight.co.uk/flexwing/dragonfly.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhg_SXwotyDNUX6ckdOeUVUxkqJ7BQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/dragonfly.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhicT0414aepxzAmYl0EoomUQkvhwg
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 Kent's Neue Trikes  

 Kent hat nun acht PPG Tri-

kes gebaut und hat eine 

Menge gelernt in den Pro-

zess.  Er gibt seinen Trikes 

All-Terrain-fähig und falt-

bar aus pulverbeschichte-

tem Stahl.  Ein wenig 

schwerer, aber sehr halt-

bar.  

 Kent lädt alle und alle Pilo-

ten zu besuchen ihn in sei-

nem Airpark in der Nähe 

von Punkin Center, 30 Mei-

len südlich von Limon, Co-

lorado.  Bitte rufen Sie ihn 

zuerst zu Hause: 303-838-

1599 (oder Zelle: 303-888-

3002, die nicht bei ihm zu 

Hause funktioniert).  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/sites/kent.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhifFw3ICJCDRKvb9rhbmnII-KAFjQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/images/madcabber/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhkxzltMogca0gam9vrG7Bl2xhX5w
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 Mehr Infos & Bilder  

 

 Vier StrokeTrikeBuggy 

Klopfer  

 Terry Lütke entwickelt seit 

vier Stroker, dass auf der 

Rückseite unserer Trike-

Buggy Bullet sowie seine 

günstige Trike mit dem 

gleichen Kraftwerk ange-

schlossen werden kann.  

Dies sind die ersten Bilder, 

die ich von der neuen Ein-

heit gesehen haben, und es 

ist gut, die beiden Trikes 

zusammen zu sehen.  

 Mehr Infos & Bilder  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/images/madcabber/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhkxzltMogca0gam9vrG7Bl2xhX5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/fourstroker/pics.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhbdzws3i5tj45jVK6YlxbDKuxdWA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/fourstroker/pics.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhbdzws3i5tj45jVK6YlxbDKuxdWA
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 Leon's Trikes aus Bel-

gien  

 Hallo,  

 Wenn von einigem Inte-

resse für Ihre Webseite 

veröffentlichen Sie / show 

einige meiner ausgearbei-

tet "Hobby-Trikes" auf Ih-

rer Website können ..  (Ich 

verkaufe man gelegentlich) 

Alle sind ausgearbeitet von 

Ulm PDM Körpers mit Zerti-

fizierung.  

 Mehr Infos & Bilder  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/leonbelgium/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhuoanyoLV6Ohu7HoHwJyZ4KhuZ_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/leonbelgium/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhuoanyoLV6Ohu7HoHwJyZ4KhuZ_g
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 Belgien Michel Trike  

 Hallo,  

 Herzlichen Glückwunsch 

mit Ihrem exellent Ort, gab 

es mir jede Menge Tipps 

und Idee ist, wie kann ich 

meine eigenen.  Es ist eine 

Peter Lynn Buggy, weitete 

ich die Hinterachse von 110 

bis 160 cm, geschweißt ei-

nige Kopie der powerloops, 

verstärkt die Gelenke und 

machte eine schnelle Mon-

tage-System für meine Fly 

Products Käfig.  30 Sekun-

den zu montieren Sie es!  

Ich habe noch nicht, aber 

geflogen kann nicht war-

ten, bis es zum Himmel 

tragen.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/belgiumike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhD5jES3iybzaNjg7RxV1g9jEfUkg
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 Danke für die Idee ist, hal-

ten die gute Arbeit.  

 Michel aus Belgien  

 micheldekerpel@telenet.be  

 

 PropBike  

 Hier ist eine innovative 

neue Form zu versuchen!  

Wie John Fetz sez: "Alles, 

was wir tun müssen, ist 

Power Bars zog to hook up 

... wer braucht 3 oder 4 

Rädern, sowieso?"  Legen 

Sie zwei von diesen ge-

meinsam für eine beein-

druckende neue Version 

des QUAD!  

 Ich habe geschrieben 

worden Entwickler bei 

der:  
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 Die PropBike war mein 

erster "Nicht-statische 

Prüfstand" zu meinen Holz-

Requisiten zu bestimmten 

Voraus-Design mit Ge-

schwindigkeiten Pilot zie-

hen Störungen, Ich war 

einmal untersuchen, im 

Jahr 2003 laufen.  Sehr er-

folgreich für diesen Zweck 

vorgesehen und auch, um 

eine lustige (aber laut), 

was rund um die Straßen 

der Stadt und in Fahrten 

zum Flughafen (mit einer 

Menge von sehr offenen 

Augen der Autofahrer) zu 

verwenden.  Ich baute drei 

Einsen auf andere argenti-

nische verrückt Freunde.  
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 Wenn es nicht zu viel Ar-

beit, bitte, sollten Sie einen 

Link zu meinen Blogs (und 

eine kleine Erklärung über 

den Zweck der PropBike), 

neben dem Bild?  Spanisch: 

( Blog # 1 ) ( Blog # 2 ) 

Verwenden Sie diesen Link, 

um TRANSLATE .  

 Ich bin ein Designer / 

Konstrukteur handgefertig-

ten Holz-Requisiten für Pa-

ramotoren Airboats und 

Ultraleichtflugzeug Flug-

zeuge.  Ich lebe in Argenti-

nien (Südamerika), in der 

Nähe von Brasilien.  Vielen 

Dank im Voraus und herzli-

chen Glückwunsch zu Ihrer 

Website.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.ultralivianos-experimentales.blogspot.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhOqXA-W0XntM6dXMIgPJIlMZOOig
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://fabricacion-helices.blogspot.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhit6Wgp8pIDUGe19jTKqzQxinDCvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://babelfish.yahoo.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhpITZB4WcebR0ocVGIr-TFSA7nvA
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 Regards.  

 

 Juan Luis Barrionuevo  

 Tucuman 1048, (3450) 

Goya, Ctes.  - Argentinien, 

Südamerika  

 ju-

an_luis_barrionuevo@ya

hoo.com.ar  

 

 Trike Buggy Jungs ...  

 Dachte, ich würde Ihnen 

ein paar Bilder von meinem 

Prototyp Trike, dass ich ge-

arbeitet habe.  Angetrieben 

von einem Fresh Breeze 

Simonini 122.  Castered 

Vorderrad .. Momentan ha-

ben sie mit Roleez Räder / 

Reifen setzen, sondern 

mailto:juan_luis_barrionuevo@yahoo.com.ar
mailto:juan_luis_barrionuevo@yahoo.com.ar
mailto:juan_luis_barrionuevo@yahoo.com.ar
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/cobytrike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhHSRhvKvAXNVJWA03ZkAsWVMu5Yg
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müssen in Hochgeschwin-

digkeitslager investieren, 

kochte das Lager Lager auf 

dem ersten Boden-Studien!  

Ich nehme es zurück an 

den Salinen in den Morgen 

mit einigen Azusa Räder 

und Reifen ...  werden Ih-

nen einige Bilder aktuali-

siert.  

 

 Cobe Reid  

 Auswandern Canyon, Utah  



3454 
 

 

 Hallo  

 Hier ist ein Bild von einem 

selbst gemachten ppg Tri-

ke.  Das Vorderrad dreht 

frei, so dass Sie don `t 

brauchen, um Ihre Beine 

benutzen, um das Trike zu 

lenken.  Das Trike ist fol-

gende automatisch die 

Kappe und die Starts und 

die Landungen sind sehr 

einfach.  Es ist auch mög-

lich, das Trike steuern, 

wenn Sie zum Startplatz 

fahren.  Der Motor ist PAP 

ROS 1400.  (Und sorry für 

mein Englisch)  

 Mit freundlichen Grüßen, 

Jorma Harkonen  

 Helsinki, Finnland  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/jormatrike.jpg
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 Aerochute  

 Die Aerochute Dual ist ei-

ne einfache und sichere Art 

zu fliegen.  Die Aerochute 

Dual ist ein Zweisitzer po-

wered Fallschirm speziell 

mit Sicherheit ausgelegt 

und einfache Bedienung im 

Auge.  Es ist so konzipiert, 

dass praktisch Stall oder 

Trudeln beständig und im 

Falle eines Motorschadens 

es einfach landet sicher wie 

ein Fallschirm würde.  Ma-

de in Austraila.  

 Website  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.aerochute.com.au/index.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiP9M9VbfG0AubCHInfVHuLKPy70w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.aerochute.com.au/index.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiP9M9VbfG0AubCHInfVHuLKPy70w
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 Record Trike  

 "Ich möchte zur Abgabe 

dieses Bild für Ihre Trikes 

Archiv. Es ist ein Trike ent-

worfen und von Jack 

Woods und Barry Clark von 

der Ohio gebaut. Es zu 

Walkerjet USA verkauft 

wurde, und wurde verwen-

det, w / a Revolution Mo-

torschirme Flat Top 200 bis 

auf eine Höhe erreichen 

von 15.833 'auf einer 

21sq.m Flügel. Es wird 

vermutet, dass der Pilot / 

Fallschirmspringer dann 

kostenlos auf die Erde fiel, 

so dass diese Trike der 

"Welten 1. powered Fall-

schirmspringen Trike"! ... 

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/record-trike.jpg
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Oh, das Trike dann auf die 

Erde w / o glitt Häufigkeit. 

"  

 Größeres Bild  

 

 BugXTair Quad!  

 WOW!  Dies ist eine recht 

conrtraption!  Wirklich eine 

tolle Maschine und suchen 

gute Website, aber definitiv 

nicht 103 legal!  Studie für 

Ihre Sport Pilot Licence und 

gehen Get'em!  

 Achtung, Lowboy ...  

 Website  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/record-trike.jpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.bugxtair.com/fr/presentation.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhP-ba3dIxTAobDRc-oIpyme_SN3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.bugxtair.com/fr/presentation.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhP-ba3dIxTAobDRc-oIpyme_SN3A


3458 
 

 

 Wow.  

 "Es wird nie fliegen, Orvil-

le" ist alles, was ich sagen 

kann.  Aber wow, was für 

ein Auto!  Chitty Chitty-

Bang-Bang-in den Sinn 

kommt.  Dennoch, viel-

leicht ein wirklich, wirklich 

groß wäre Tandemschirm 

Arbeit ...  

 Größeres Bild  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/car.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/car.jpg
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 Zwei-Trike auf Rädern?  

 Es fehlt etwas an diesem 

Trike!  Oh ja, es ist die 

VORDERRAD!  Guess sie 

auf einigen aggressiven 

Bein Maßnahmen seitens 

des Passagiers (paddinger) 

Planung.  Leider Rechtslage 

nicht, nicht hier in den USA 

mit dem Ablauf unserer 

Tandem Befreiung.  

 Größeres Bild  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/twowheel.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/twowheel.jpg
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 Airgate Motorschirm 

Trike  

 Die PPG Trike mit den un-

glaublich schrägen Motor!  

Der Flügel ist nicht sehr 

von der "Blender" entweder 

geschützt.  

 Größeres Bild , Website  

 Video  

 

 Pipe Trike  

 Haben einige freie Sanitär 

Rohrverlegung herum?  Ho-

len Sie sich jemanden, der 

es zusammen zu schweißen 

für Sie!  Dennoch ist es nur 

ein weiteres "High Chair" 

Sie warten auf den Rollo-

ver-Eigenschaften testen ...  

 Größeres Bild  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/slant.jpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.powered-paragliding.net/english/index.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhj0aMoUy-TqNtSTajN_Y40xWLY6vw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyeQyXWUdQi8&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgd31U-6Np8wGWvj9s1hb4xvSI8vQ
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/pipetrike.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/slant.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/pipetrike.jpg
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 Französisch Trike'Jet  

 Nicht viel Infos zu diesem 

PPG Trike, aber es sieht 

einfach genug.  

 Website  

 

 Air Light Systems "Bir-

dy PPG Trikes  

 Air Light Systems stellt 

zwei PPG Trikes zusammen 

mit einigen Paramotoren 

ihrer eigenen.  Das Birdy 

ist ihre einzige Ort PPG Tri-

ke, und das Birdy Max (im 

Bild) ist ihr Platz zwei Tan-

dem-Trike, mit einem er-

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://pagesperso-orange.fr/paramoteur.47/crbst_5.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjCJHmlU3vHoWSKKqIqjwAHDrsSwg#anchor-section1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://pagesperso-orange.fr/paramoteur.47/crbst_5.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjCJHmlU3vHoWSKKqIqjwAHDrsSwg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.airlightsystemsulm.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjtWjVXiOGPebtkyvPA77dOQI_Gzw
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höhten Rücksitz für den 

Fahrgast mit dem Piloten 

vor sitzt!  

 Ihre Website ist auf Fran-

zösisch, so verstehe ich 

nicht viel davon, aber es 

sieht wie eine echte nette 

Option für europäische Pilo-

ten in der "Evolution" inte-

ressiert ...  

 Website  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.airlightsystemsulm.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjtWjVXiOGPebtkyvPA77dOQI_Gzw
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 PPG Walker!  

 Du weißt, wenn du wirklich 

alt, wenn Sie eine Gehhilfe 

benutzen, um Ihre PPG 

Start brauchen!  Gut, dass 

die Räder sind bei Ihnen 

Reise castered oder fallen 

seitwärts!  Sieht aus wie 

ein guter Weg, um ein Bre-

chen die Hüftknochen zu 

halten.  Reverse Inflationen 

sollte ein Kinderspiel in die-

ser Welpen!  

 Website  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.powerplanes.com/raven-pics.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjX3bLRu608B3Jm5j6byDYt6zxyrQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.powerplanes.com/raven-pics.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjX3bLRu608B3Jm5j6byDYt6zxyrQ
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 Der Mosquito  

 Es dauerte das Genie des 

schwedischen Aerosports, 

um den Motor in einem 

leichten, aerodynamisch 

sauberen Motor Kabelbaum 

in den späten 1980er Jah-

ren zu übernehmen.  Sie 

produzieren seit der Mos-

quito seit 1989, und haben 

zu bringen wirklich leicht zu 

Fuß zu starten Fähigkeit 

mit diesem Gurt, bis Falten 

in einem geringen Übermaß 

pod Geschirr Tasche, alle 

für weniger als 23 Kilo-

gramm gelang.  

 Sehen Sie sich das Vi-

deo  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/mosquito.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiGBUdgQ2sDdrlH3FgKV1DnSXBJQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/mosquito.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiGBUdgQ2sDdrlH3FgKV1DnSXBJQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/mosquito.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiGBUdgQ2sDdrlH3FgKV1DnSXBJQw
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 Sitzende Hängegleiter 

Variation  

 Dieser Kerl ist wirklich in-

novativ!  Er hat ein Hinter-

rad vom Kiel seinen Gleit-

schirm mit Seilen befestigt, 

um es zu verstärken hat, 

und ist mit dem Doodlebug 

Powered nutzen, um mit zu 

fliegen.  Ich frage mich, 

wie er das Trike beim Start 

steuert, sieht es wie die 

Vorderräder castered sind.  

 Sehen Sie sich das Vi-

deo  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.extremevdo.com/show.php%3Fid%3D6728&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhqrO1taB71SWZF8SnVJJh8awjd0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.extremevdo.com/show.php%3Fid%3D6728&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhqrO1taB71SWZF8SnVJJh8awjd0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.extremevdo.com/show.php?id=6728&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhqrO1taB71SWZF8SnVJJh8awjd0A
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 Die Doodlebug  

 Dies ist nicht gerade ein 

Trike, aber immer noch ei-

ne bemerkenswerte powe-

red Hängegleiter Flugma-

schine.  Eines der einzigar-

tigen Merkmale der Doodle 

Bug ist der Pilot in der La-

ge, "sitzen" in den Kletter-

gurt, ähnlich wie bei einem 

Trike Piloten, für Komfort.  

Das Gerät verfügt außer-

demüber eine Reihe von 

"ausziehbare Füße", die 

einmal Luft aufgezogen un-

ter dem Rumpf.  

 Sehen Sie sich das Vi-

deo  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/doodlebug.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjXm9Fpuw9pfJXUUQKiCR1Gasshwg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/doodlebug.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjXm9Fpuw9pfJXUUQKiCR1Gasshwg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/doodlebug.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjXm9Fpuw9pfJXUUQKiCR1Gasshwg
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 Die Para-Cycle  

 Die Para-Cycle ™ ist ein 

powered Fallschirm und ein 

Liegerad, dass eine Straße-

rechtlichen Ultraleichtflug-

zeuge wird.  Die Para-

Cycle-Mischungen dieser 

beiden Erfindungen, schaf-

fen eine ganz neue Art von 

Sport Transport.  

 Sehen Sie sich das Vi-

deo  

 Besuchen Sie die Web-

site  

http://www.para-cycle.com/gallery/video/paravideo.ram
http://www.para-cycle.com/gallery/video/paravideo.ram
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.para-cycle.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiT2Q8WOg7FIOGau65cvo63n79zRg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.para-cycle.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiT2Q8WOg7FIOGau65cvo63n79zRg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/para-cycle.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgBOi8yvCGtYO_Wz-w_pcdo_c68_A
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 Französisch PPG Trike  

 Eines der neuen Mitglieder 

des Trikes & Flykes schi-

cken die Adresse seiner 

Website zusammen mit ei-

nem aktuellen Beitrag.  

Leider ist die Seite auf 

Französisch, so müssen Sie 

verwenden BabelFish zu 

übersetzen, wenn Sie die 

Sprache kennen.  Das Trike 

sieht einfach und etwas 

ähnlich einem Kite Buggy, 

aber nicht ganz so niedrig 

eines CG.  

 Besuchen Sie die Web-

site  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://paravroum64.free.fr/crbst_0.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhqAX8U3tS6IByobCB0gE5OMf13vg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://paravroum64.free.fr/crbst_0.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhqAX8U3tS6IByobCB0gE5OMf13vg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.reuters.com/article/inDepthNews/idUSL1548100520071217&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiqxhOE-rh24j3V67CHq-bwjasmXw
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 High-Tech-Drachen  

 Drehen Ozeanwinden in 

Gold beim Schneiden der 

Treibhausgasemissionen in 

den Prozess könnte wie ei-

ne Art Alchemie des 21. 

Jahrhunderts klingen.  Das 

Schiff wird seine Jungfern-

fahrt im Januar über den 

Atlantik nach Venezuela 

machen, bis nach Boston 

und zurück nach Europa.  

Es wird der Mast gezogen 

von einem riesigen Compu-

ter-gesteuerten $ 725.000 

Kite angebunden an. Full 

story.  

 Sehen Sie das Video  .  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.reuters.com/article/inDepthNews/idUSL1548100520071217&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiqxhOE-rh24j3V67CHq-bwjasmXw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.reuters.com/article/inDepthNews/idUSL1548100520071217&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiqxhOE-rh24j3V67CHq-bwjasmXw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.reuters.com/news/video%3FvideoId%3D72795%26newsChannel%3DinDepthNews&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhlNBlHgxosr30MTML-8M3b3LAhew
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.reuters.com/article/inDepthNews/idUSL1548100520071217&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiqxhOE-rh24j3V67CHq-bwjasmXw
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 Persönliche Hubschrau-

ber  

 Während dieser Flugma-

schine ist nicht ein Trike 

oder Gleitschirm, ich den-

ke, es ist ziemlich bemer-

kenswert.  Die Propeller 

werden gegnerische, so 

gibt es minimale Drehmo-

ment Wirkung, und der Pi-

lot Kontrolle sieht einfach 

aus - ähnlich einem Gleit-

schirm über die Festlegung 

Röhren.  Schieben Sie zu 

verlangsamen (oder in die-

sem Fall nach hinten los!), 

Ziehen in vorankommen, 

und ziehen Sie nach links 

oder rechts, um diese Rich-

tung zu gehen - sehr intui-

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.flixxy.com/personal-helicopter.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgc5bXWhe-g8ZK9nzH2PE0tVAY5vA
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tiv.  Alles in allem eine er-

staunliche persönliche 

Flugmaschine!  Manchmal 

ist die Evolution nimmt ei-

ne Wendung ...  

 Sehen Sie das Video  .  

 

 DFS Parawing Trike  

 Spartan-Designer Stefano 

Einführung der DFS ® (Du-

al-Face-System).  Dieses 

Trike hat eine doppelte 

Funktion, wenn Sie den 

Fallschirm zu nutzen, dann 

fliegen langsam und genie-

ßen Sie den Himmel ent-

scheiden ...  Wenn Sie seh-

nen sich nach Leistung 

wählen Motorsegler und 

der Himmel ist die Grenze.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.flixxy.com/personal-helicopter.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgc5bXWhe-g8ZK9nzH2PE0tVAY5vA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/parawing.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhh9dfrph_95L51lAmR5s-s4VOjPkg
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Oder sogar das Beste aus 

beiden Welten. Website 

oder Mehr Pics .  

 

 Jerry's Hercules Trike  

 Jerry und ich waren Kopf 

an Kopf im Rennen Pylon.  

Als wir das erste Pylon tref-

fen, nehme ich das Innere 

und Jerry ist direkt hinter 

mir.  Als wir die sofort den 

Kopf, bekommt Jerry auch 

auf meine Flügelspitze zu 

schließen.  Unsere Propeller 

werden in der jeweils ande-

ren Flügel verstrickt.  Ben-

zin verschüttet, wie wir ei-

ne fallende Masse von Dac-

ron und Aluminium gewor-

den.  Ich ziehe den ballisti-

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.flyforfun.net/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgjpLSIGq9k67rh8CvB8ET-gPIl3w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/parawing.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhh9dfrph_95L51lAmR5s-s4VOjPkg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/jerrytrike.jpg
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schen Fallschirm Griff und 

es füllt über unsere Köpfe 

hinweg, kurz bevor wir den 

Boden zu kontaktieren.  

Aber das Benzin entzündet 

und wir sterben in einem 

Ball aus Feuer!  

 Eigentlich Jerry ist wohl 

mindestens 30 Meter ent-

fernt.  Wir fliegen nicht so 

nahe, außer für Bilder.  

Fliegen mit Jerry war eine 

Menge Spaß.  

 -Gary MacIntyre  
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 Nimbus Inox Trike  

 Hallo,  

 Lassen Sie mich Ihnen un-

sere Trike genannt Nimbus 

Inox Trike.  

 Nimbus-Paramotoren er-

möglicht eine einfache PPG 

Trike für eigene Paramoto-

ren, ist es hervorragend 

entwickelt und konstruiert, 

leicht (9 kg) und stark, und 

ist denkbar einfach zu 

montieren.  Frame kann für 

Reisen in weniger als 5 Mi-

nuten zerlegt werden.  

 Sie können Bilder mehr 

sehen hier , oder besuchen 

Sie die Website: 

http://www.nimbus-

paramotors.com  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/nimbus.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhi7sN1ywvTyiP6XaCaMZcJYtVQRog
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.nimbus-paramotors.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgfvBA1G4onzj_LgRZ0ZEiHid9YKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.nimbus-paramotors.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgfvBA1G4onzj_LgRZ0ZEiHid9YKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/nimbus.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhi7sN1ywvTyiP6XaCaMZcJYtVQRog
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 Jim Ross 'Trike  

 Eine sehr robuste und so-

lide suchen PPG Trike.  Niz-

za, weite Radstand und ei-

nen niedrigeren Schwer-

punkt als andere nutzen, 

Trikes, aber vielleicht ist es 

scheint nur so, weil die Di-

cke des Rahmens unter der 

Sitzfläche.  Sieht aus wie 

dieser kann man eine 

Tracht Prügel! Größere 

Bilder  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/jimross.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjwjFiecQ2nVD1B8I4xPX2sX5RPnA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/jimross.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjwjFiecQ2nVD1B8I4xPX2sX5RPnA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/jimross.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjwjFiecQ2nVD1B8I4xPX2sX5RPnA
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 NanoTrike  

 Jetzt ist hier eine einzigar-

tige neue Trike-Design!  

Dies ist mit Abstand die 

einfachste Trike Design je-

mals entwickelt wurde.  

Achten Sie auf die Propel-

lerblätter, sie sehen scharf 

wie Messer!  Ich möchte 

nicht ... Mit diesem in der 

Nähe einer Menschenmen-

ge größere Bilder  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/nanotrike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjFVDbEuhsBQJbmnIBWkLNKnq_5MQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/nanotrike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjFVDbEuhsBQJbmnIBWkLNKnq_5MQ
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 Home Made Trike aus 

Down Under  

 Hallo an das Team von 

Trike Buggy,  

 Guys dies ein Trike, das 

ich für mich gemacht in der 

Mitte des Jahres 2006 ist, 

es ist Konstruktion aus 

Flugzeug-Aluminium, wur-

de das Gesamtgewicht 

34kg (einschließlich Motor) 

ist das Trike durch es 

selbst wog 12 kg.  Es war 

viel Spaß zu bauen und viel 

gelernt in Trike-Design.  

Ein echter Traum, Taxi und 

fliegen mit den niedrigen C 

von G. Größeres Bild  

 Cheers, Brent Cameron  

 aus dem Land Down Under 

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/brent.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/brent.jpg
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(Queensland, Australien)  

 

 Walkerjet "High Chair" 

Trike  

 Dies war der erste "Trike 

Buggy" Ich sah.  Ich dach-

te, was für eine einfache 

Idee, einfach einen guten 

Kite Buggy auf Rädern 

Starts und Landungen.  

Das einzige was ich nicht 

mochte, war mit dem Mo-

torschirm Sitz des Piloten 

"Hochstuhl" - zu viel Belas-

tung durch Verletzungen im 

Falle eines Überschlags.  

Die TrikeBuggy Design 

wurde von diesen frühen 

Buggy Testpiloten inspirie-

ren!  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/walkerjet.jpg
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 Größeres Bild  

 

 Just Another PPG Trike  

 Ich kann mich nicht erin-

nern, wo dieses Bild von 

jemandem homebuilt kam.  

Sieht gut gemacht sein, 

obwohl die Vorderreifen 

ziemlich klein ist, und es ist 

eine andere "High Chair".  

 Größere Bilder  

 

 Bill Lawrence's Walker-

jet Trike  

 Inspiration für die aktuelle 

TrikeBuggy Modelle kamen 

aus Piloten wie Bill, dass 

PPG Trike Fliegen mit Dra-

chen Kinderwagen ange-

schnallt, ihre Paramotoren 

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/walkerjet.jpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/othertrike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhg2DQKv4gRvh-TIxOfVqlf9c7rIaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/othertrike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhg2DQKv4gRvh-TIxOfVqlf9c7rIaA
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/billbuggy.jpg
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Pionierarbeit!  Es wäre 

nicht gut, diese Trike Flip - 

rechts über auf dem Kopf!  

 Größeres Bild  

 

 Airgate Trike aus der 

Tschechischen Republik  

 Hallo Jungs,  

 Sie haben nicht dieses auf 

das Trike Foto-Galerie, also 

dachte ich, die Ihnen gefal-

len könnten, um es hinzu-

zufügen.  Es ist die Airgate 

Trike aus der Tschechi-

schen Republik, errichtet, 

um (Anzug den 'Mantis' 

Einheit produzieren sie 

www.airgate.cz ).  Es ist 

das einzige Trike ich so ge-

flogen kann man nicht ver-

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/billbuggy.jpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.airgate.cz/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhg9fSLLLuukxl7zyu31KllsXmD39g
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/airgate.jpg
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gleichen es mit etwas an-

derem, aber ich habe ein 

gutes Stück von der For-

schung und als ich die Got-

tesanbeterin hatte / Kud-

lanka Einheit, dieser gefiel 

mir gut.  Ich bin sehr 

glücklich mit ihm für seine 

niedrige COG, kraftvolle 

130ccm Motor, sehr porta-

bel und leicht, (11kgs Trike 

nur).  

 Grüße,  

 Bohdan, Victoria, Austrlien  

 Größeres Bild  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/airgate.jpg
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 Die günstige Trike von 

Terry Lütke  

 Vielleicht haben einige von 

euch hinzufügen möchten 

PPG Trike zu Ihrem "Trick-

kiste" in 2008, wenn Sie 

nicht fündig unter dem 

Baum die Sie interessieren 

könnten CheapTrike.  Die 

ungewöhnlich preiswert, 

robust CheapTrike ist in 

Terry's Michigan Geschäft 

aufgebaut, und es ist so 

konzipiert, dass an fast je-

der Motorschirm.  

 Größere Bilder  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/cheap.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgatndKf-wEvu-fdlPdCXEYfFii8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/cheap.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgatndKf-wEvu-fdlPdCXEYfFii8Q
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 Jeremy Harris 'Trike  

 Super einfache PPG Trike 

mit netten fertig berührt!  

 Größeres Bild  

 

 Selfmade Trike aus 

Deutschland  

 Hallo Frinds,  

 Zunächst sorry für mein 

schlechtes Englisch,  

 Ich Hop, damit Ihre an-

derstand meine, ok das 

Trike ist ein Orbiter XP Ti-

tan von Günter Vetterl und 

der weels versteht sich von 

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/jeremyharris.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/jeremyharris.jpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/selfmade.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhijXUPMVwHSpi4h2xM0nZ-tKvVRSQ
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selbst aus mir  

 Mit dem Panzer 6Stunden 

fliegen  

 Grussworte Sven Pietsch  

 Frohes neues Yeahr  

 Größere Bilder  

 

 FlashMonster Trike  

 Bob Peloquin legte die 

Fresh Breeze Monster auf 

der Deluxe-Flash Trike zu 

dieser großen Tandem-

Maschine zu bauen!  Diese 

Roleez Räder wirklich den 

holprigen Salton Sea 

Launch Bereich gut. Grö-

ßeres Bild  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/selfmade.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhijXUPMVwHSpi4h2xM0nZ-tKvVRSQ
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/flashmonster.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/flashmonster.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/flashmonster.jpg
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 V2 Trike  

 Richard Degan setzen die 

neue Zelle aus V2 Pläne 

mit einem Motor FlyPro-

ducts Umkehrbereich auf 

die TrikeBuggy gebaut.  Er 

musste V2 verwenden un-

terschiedliche Motorklem-

men wegen der quadrati-

schen Rahmen auf dem. 

Größeres Bild  

 

 Luftmofa Trike  

 Aus Deutschland kommt 

dieser elegante Ein-Platz-

PPG Trike.  Es verfügt über 

einen 627cc 4-Takt-Motor 

treibt einen dreiblättrigen 

Propeller 138cm GFK, ein 

20-Liter-Tank und E-

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/v2.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/v2.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/luftmofa-trike1.jpg
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Starter.  Der Tank allein 

bringt es etwas mehr sein 

103 juristischen, und ich 

wette, das Gewicht liegt in 

der Nähe auch.  Holen Sie 

sich die Sport Pilot License! 

Größeres Bild  

 Besuchen Sie die Web-

site  

 

 "Motorisierter Drachen-

flug"  

 Soll für Alle Drachenflieger 

einen besonderen Service 

Anbieten.  Hersteller, Kon-

strukteure und Händler, 

sterben Sich mit der Moto-

risierung von Drachen be-

schäftigen, geben Wir ster-

ben möglichkeit, Auf unse-

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/luftmofa-trike1.jpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.luftmofa.de/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgsaqtsbKbepaQon31ZNwy-05OoVQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.luftmofa.de/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgsaqtsbKbepaQon31ZNwy-05OoVQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.drachenflug.de/index.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgvPUpY3e0uA0Ad_LevtbEQg5Nr5g


3487 
 

rem Internetportal Neuen 

your Produkte zu Präsentie-

ren.  

 Diese Beschreibung ist 

Tragegriff, weit über mei-

nen Kopf!. Besuchen Sie 

die Website  

 

 "Grasshopper Para-

Trike"  

 Of this GERÄT ist kein 

komplettes SOMIT Motor-

schirmtrike, Sondern viel-

mehr ist Eine Zusatzaus-

rüstung, mit der der 

Mensch seins Rucksack-

triebwerk zum Trike auf-

rüstet!  Es Passt zerlegt 

komplett in Den Koffer-

raum eines PKW, und der 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.drachenflug.de/index.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgvPUpY3e0uA0Ad_LevtbEQg5Nr5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.drachenflug.de/index.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgvPUpY3e0uA0Ad_LevtbEQg5Nr5g
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/grasshopper.jpg
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Mensch benötigt Keinen 

Hangarplatz Oder Trans-

portanhänger!  

 Ich konnte es nicht besser 

sagen können mich. Grö-

ßeres Bild .  

 Besuchen Sie die Web-

site  

 

 "Rotkäppchen-

Verschwörung"  

 Jim Doyle soeben seine ei-

gene PPG Trike, und einige 

nennen es "Little Red".  Es 

verfügt über eine Hirth F-

33 Monster auf einer SD-

Käfig mit einem 51 Zoll 

Powerfin Propeller. Größe-

res Bild  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/grasshopper.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/grasshopper.jpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.ul-flugzeugbau-quander.de/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjxvnZ29c4clxrgk6iQgmY0MyLQOQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.ul-flugzeugbau-quander.de/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjxvnZ29c4clxrgk6iQgmY0MyLQOQ
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/littlered.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/littlered.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/littlered.jpg
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 Fetzesque!  

 Warten Sie eine Minute - 

Ist das Johnny Fetz?  Oder 

ist das nur eine seiner Mo-

tor-Dreirad Combos?  Von 

Bolivien kommt dieses Foto 

von einem selbstgebauten 

PPG Trike fliegen - na ja, 

ist, dass ein Stadion??  

Bessere Kontrolle FAR 103 

Anwendbares eng - Huch, 

das ist richtig - es ist Süd-

amerika!  

 Es lebe die PPG Trike!  

Dieser Kerl sieht wirklich 

glücklich. Größeres Bild  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/fetzesque.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/fetzesque.jpg
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 Russland übertrifft das 

Quad!  

 Die Begalet von Scarab 

Aviation Labs ist die "Quad-

Deluxe!"  SCARAB wurde 

2002 von Team von Mitar-

beitern mit dem Ziel, Ultra-

leichtflugzeuge Design und 

Produktion gegründet.  Pri-

ority Richtung ihrer Arbeit 

sind persönliche Zukunft 

Transportfahrzeuge. Grö-

ßere Bilder  

 Besuchen Sie ihre Web-

seite  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/scarab.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhg4_TgTAviYaQYU2L3iQAf22lZ-rw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/scarab.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhg4_TgTAviYaQYU2L3iQAf22lZ-rw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://aerolab.ru/eng/history/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgWNsj9_6d2yEjTqHgQqe25hG1poA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://aerolab.ru/eng/history/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgWNsj9_6d2yEjTqHgQqe25hG1poA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/scarab.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhg4_TgTAviYaQYU2L3iQAf22lZ-rw
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 Mike MacPherson neue 

TrikeBuggy!  

 Mike schickte mir ein Bild 

von seinem hangpoint Test 

auf dem TrikeBuggy Delu-

xe.  Sieht gut ausbalanciert 

und bereit zu fliegen!  Sie 

sind so sauber, bevor sie 

Sea Salton wurden die ... 

Größeres Bild  

 

 Eine neue PPG Trike aus 

Südafrika - Ndiza Trike!  

 Die Ndiza (dh "Fly" in Zu-

lu) Trike wurde entworfen, 

um eine Paragliding Gurt-

zeug für ihren Sitz für ma-

ximalen Komfort und Si-

cherheit zu nutzen.  Dieses 

Trike Trike gebaut wurde 

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/mm_hangtest.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/mm_hangtest.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/ndizatrike.jpg
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speziell als feste Single und 

hat einige neue Linien sexy 

und tolle neue Behaglich-

keit jetzt nicht erreicht im 

PPT-Trikes vor. Größeres 

Bild  

 Besuchen Sie ihre Web-

seite  

 

 Die ElectraFlyer ist da!  

 Die Technologie von Elekt-

romotoren und Batterien 

mit hoher Kapazität ist 

endlich möglich erreicht 

das Niveau der Entwick-

lung, wo reinen Elektrobe-

trieb jetzt Flucht ist. Grö-

ßeres Bild  

 Besuchen Sie ihre Web-

seite  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/ndizatrike.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/ndizatrike.jpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.ppg.co.za/fly/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D232%26Itemid%3D66&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhsRSN9l2Qoi1bhMXwJyyLyEVBc_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.ppg.co.za/fly/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D232%26Itemid%3D66&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhsRSN9l2Qoi1bhMXwJyyLyEVBc_g
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/electrike.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/electrike.jpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.electraflyer.com/index.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhj4vkRDXv0mFFUeK5ozRvbJee50Jg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.electraflyer.com/index.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhj4vkRDXv0mFFUeK5ozRvbJee50Jg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/electrike.jpg
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 Die Expeditor und mehr 

...  

 In Litauen, in die Zeit Fly 

Motorschirm Firma wurde 

bei der Arbeit an einigen 

einzigartigen PPG Trikes 

beschäftigt.  Dieses Solo-

oder Zwei-Platz Trike hat 

sexy Linien und Features 

aus Edelstahl.  Sie haben 

auch eine Solo-Trike und 

ein weiteres in Kürze. Grö-

ßere Bilder  

 Besuchen Sie ihre Web-

seite  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/timetofly.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhgS33PfQzF501AJT5rJ5ubSlJGRA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/timetofly.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhgS33PfQzF501AJT5rJ5ubSlJGRA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.timetofly.info/paramotors/index.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhi590Kab3srAleu5k2_V_O5mnbf6A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.timetofly.info/paramotors/index.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhi590Kab3srAleu5k2_V_O5mnbf6A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/timetofly.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhgS33PfQzF501AJT5rJ5ubSlJGRA
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 Circular Hang Glider?  

 Von irgendwo da draußen 

kommt diese interessante 

Rundschreiben Hängeglei-

ter angebracht, um eine 

noch interessantere "quad" 

Auto-wie Buggy.  Hinweis 

das Lenkrad montiert, um 

die Standrohr des Flugzeu-

ges! Größeres Bild  

 

 Die Glide-O-Bike  

 Für 25 Cent, jeder Junge 

hat jetzt die Chance, Flying 

Grundsätze durch die tat-

sächliche Praxis zu lernen!  

Sie geht gleiten, Fellows, 

aber das ist nicht alles.  Sie 

können Bank, Masseschlei-

fe, Stand-und Radlauf.  Ab-

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/circletrike_800x.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/circletrike_800x.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/glide-o-bike.jpg
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solut nichts davon für Spaß 

und Nervenkitzel.  "Ich ha-

be für die Glide-O-Bike ... 

sie sicher sind, quellen!"  

"Die Glide-O-Bike ist das 

dandiest, was ich je ge-

hört!" Bild vergrössern  

 

 Die Roleez Flyke  

 Dies ist nur eine von Jerry 

Frost Schritte auf dem Weg 

zum StingRay Flyke gezeigt 

weiter unten auf dieser Sei-

te. Größeres Bild  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/glide-o-bike.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/roleezflyke.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/roleezflyke.jpg
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 Flandern 4-Cycle Trike  

 Vor kurzem erhielt diese 

neue Bilder von ihr neues-

tes Modell.  Cooles Design, 

ähnlich wie Eric Dufour's 

Mini PPCg.  Gotta love dass 

Überrollkäfig! Größere 

Bilder  

 Besuchen Sie ihre Web-

seite  

 

 Ziggy Trike  

 Dieses Foto von einem 

schönen PPG Trike wurde 

kürzlich zu mir geschickt.  

Sieht aus wie eine sehr ein-

fache und effektive Gestal-

tung, aber wieder mit ei-

nem hohen CG - wenn die-

ses Trike kippt der Pilot 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/flanders.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiE918EQxNyeBP7U9SON4gw4-7uzw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/flanders.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiE918EQxNyeBP7U9SON4gw4-7uzw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.flandersparamotor.be/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiD2VYjFaHJxQ5jpqKl-I1q2wBQoA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.flandersparamotor.be/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiD2VYjFaHJxQ5jpqKl-I1q2wBQoA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/flanders.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiE918EQxNyeBP7U9SON4gw4-7uzw
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/ziggy.jpg
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nicht geschützt werden.  

Holen Sie sich Ihre Fähig-

keiten gewählt! Größeres 

Bild  

 

 La Mouette Trike  

 Dieser PPG Trike sieht aus 

wie es ist herumfliegen für 

eine Weile!  Beachten Sie 

die PPC-wie Fußsteuerung 

Attachments - nicht zu 

stampfen! Auf, dass wie-

derum vorsichtig Größeres 

Bild  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/ziggy.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/ziggy.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/lamouette.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/lamouette.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/lamouette.jpg
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 Homebuilt PPG Trike  

 Wenn Sie schon die Zeit, 

plus ein wenig Einfallsreich-

tum kam, fast alles kann 

bis geträumt werden, um 

Ihre Motorschirm Halterung 

auf.  Let's go fliegen! Grö-

ßeres Bild  

 

 Titan Trike für Fall-

schirmspringen  

 Dieser PPG Trike wird ver-

wendet, um Fallschirm-

springer nehmen für einen 

Sprung.  Beachten Sie, wie 

spärlich die Vordersitz ist! 

Größeres Bild  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/majed.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/majed.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/titanium.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/majed.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/titanium.jpg
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 Timber Trike  

 Haben Sie ein Ersatzteil 

2x4 herumliegen?  Mit ein 

wenig Nachdenken und ein 

Hammer und Nägel, kön-

nen Sie ein Trike in kürzes-

ter Zeit aufgebaut haben.  

Der Preis stimmt! Größe-

res Bild  

 

 Timber Trike  

 Eine andere Version eine 

erprobte und wahre Klassi-

ker.  Dieser sieht eigentlich 

recht solide.  Nizza Vorder-

rad! Größeres Bild  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/timber.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/timber.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/timber2.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/timber.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/timber2.jpg
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 KISS PPG Trike  

 KISS: Keep It Simple, 

Stupid!  Hier ist gerade ei-

ne der einfachsten PPG Tri-

kes überhaupt, mit Aus-

nahme der Timber Trike. 

Größeres Bild  

 

 Ekirt PPG Trike  

 Gerade wenn man dachte, 

Sie hätten es herausgefun-

den, dreht jemand es 

überall!  Ekirt ist Trike, 

rückwärts buchstabiert die 

aussieht wie genau diese 

Trike ist zu tun?? Größe-

res Bild  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/kiss.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/ekirt.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/ekirt.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/kiss.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/ekirt.jpg
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 Snow Jet PPG Trike  

 Holen Sie sich Ihre Walker 

Jet Motorschirm bereit für 

den Winter!  Dieses Trike 

sieht wirklich gut durch-

dacht, mit Ausnahme eines 

ziemlich hohen CG für den 

Piloten.  Bundle dich fest! 

Größeres Bild  

 

 Sky-Kicker Trike  

 Dieser Kerl nur zeigte sich 

bei den Florida PPG Natio-

nal Convention vor ein paar 

Jahren und zeigte uns das 

Trike er gebaut.  Vielleicht 

ein wenig schwer zu einem 

Ultralight werden.  Die Rä-

der würden nie Strand Ar-

beit am Ich fliege von ... 

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/snowjet.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/snowjet.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/skykicker.jpg
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Größeres Bild  

 

 Trike-Buggy  

 Internet-Suchanfragen bei 

Google geben einige sehr 

interessante Ergebnisse 

manchmal!  Setzen Sie ei-

nen Propeller auf dieser 

Trike, und Sie wäre ein 

INTENSE Flugmaschine zu 

haben!  Vielleicht gerade 

gut zum Üben Flügel Ba-

lancierfähigkeit ... Größe-

res Bild  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/skykicker.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/trike-buggy.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/trike-buggy.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/trike-buggy.jpg
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 QuadDog PPG Trike  

 Von Australien kommt die-

se Tandem Quad.  Nicht 

viel Informationen, sieht 

aber sehr robust. Größe-

res Bild  

 

 QuadCat PPG Trike  

 Ebenfalls aus Australien 

kommt diese kleinere Ver-

sion des vierrädrigen Quad 

Trike.  Nizza Low CG für 

den Piloten, und sieht aus 

wie sein Kopf wird Rollover 

werden unter dem Käfig / 

Rad Linie für zusätzlichen 

Schutz im Falle eines. 

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/quadcat.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/quadcat.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/quaddog.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/quadcat.jpg
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Größeres Bild  

 

 Too Much PPG Trike  

 Ich nenne das man zu viel, 

weil ich einfach nicht ver-

stehen - können wir nicht 

einfach keep it simple?  

Was haben all die Racks 

Zeug überhaupt?  Wow.  

Vielleicht ist es eine Fern-

bedienung Trike, das ist ein 

Funk-Controller in der 

Hand?  Nein, er hat einen 

Helm auf! Größeres Bild  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/quaddog.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/toomuch_800x.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/toomuch_800x.jpg
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 Optimierte Prototyp 

PPG Trike  

 Von irgendwo in Europa 

kommt diese sehr sexy Pa-

raTrike.  Nizza Verkleidun-

gen, einfachen Käfig, nied-

rige Schwerpunktlage, der 

einzige Nachteil ist, wird es 

ein Sport Pilot Lizenz, In-

spektionen, eine Registrie-

rung erforderlich ist, etc., 

um es in den USA fliegen.  

Vielleicht, wenn sie für ei-

nen einzigen Sitz Version 

... Größeres Bild  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/proto_800x.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/proto_800x.jpg
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 FAR 103 Legal?  NICHT!  

 Nicht ganz sicher, was die-

ses Trike für sich, aber es 

wird sicher der Vortrag des 

Hangars werden!  Wahr-

scheinlich ein wenig über 

die 254 £ Grenze für ein 

ultraleichtes Fahrzeug ... 

Größeres Bild  

 

 Mehr Airges Trikes!  

 Diese Jungs sind wirklich 

mit dieser TrikeMania Att-

raktion begeistert!  Sie sind 

ständig wieder neue und 

innovative PPG Trikes. 

Größeres Bild  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/parais_800x.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/airges_pair.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/parais_800x.jpg
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/airges_pair.jpg
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 Flat Top PPG Trike  

 Revolution Motorschirme 

basiert auf einer neuen PPG 

Trike Arbeitsbedingungen 

für ihre Flat Top.  Diese 

Bilder sind der erste Blick 

auf ein neues und interes-

santes Design.  Sieht aus 

wie das Vorderrad caste-

red, ähnlich wie ein Waren-

korb. Mehr Bilder ...  

 Neues Video  

 Neuere Video  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/flattop.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiPA8D0LblbRKTu0f-PaVXo7nbi8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.youtube.com/v/Nvtecvhddxc%26rel%3D1&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhj1HDjZkOXGPbQLTc3cwwvy_afUEg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.youtube.com/v/1YPsHUJQCAY%26rel%3D1&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhHPQsGYLcimXVFW98BsQWhqL6zhQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/flattop.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiPA8D0LblbRKTu0f-PaVXo7nbi8g
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 Aliseo - The Flying Boat!  

 Die Kombination all die 

Leistung der vorherigen 

Aliseo Modell mit einem 

neuen anspruchsvollen De-

sign und stärkeren Motor, 

war der Aliseo II für dieje-

nigen, die von allem das 

Beste wünschen erstellt.  

 Die Aliseo II sieht sich wie 

zu Hause an Bord der luxu-

riösen Yacht oder hinter 

dem Haus auf die Bucht.  

Es hat sich allein betrachtet 

eine der besten Spielzeuge, 

mit geringem Platzbedarf 

und Kraftstoff, wodurch Sie 

die Möglichkeit, Umgebun-

gen fliegen über die Fern-

bedienung. Mehr Infos ...  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://flying-boat.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgAe10KbIRLvG2I7B4GXWf0kMBkGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://flying-boat.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgAe10KbIRLvG2I7B4GXWf0kMBkGQ
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 Seagull Escape Pod Mo-

torsegler Trike  

 Seagull Aerosports nimmt 

einen neuen Blickwinkel auf 

Gewichtsverlagerung Kon-

struktion mit einem völlig 

geschlossenen Cockpit auf 

dieser Drachen Trike. Mehr 

Infos ...  

 

 Airges Minitrike & More!  

 Von Spanien kommt diese 

nette kleine Trike, und ein 

paar andere auf ihrer Web-

site aufgelistet.  Hier ist ei-

ne erstaunliche Video ei-

nes Reverse Markteinfüh-

rung in den Minitrike (es 

etwa auf halbem Weg 

durch - suchen Daniel). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.bydanjohnson.com/index.cfm%3Fb%3D4%26m%3D2%26i%3D20&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhn1F5UuNz5D6swSS0leFUYlcnl-A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.bydanjohnson.com/index.cfm%3Fb%3D4%26m%3D2%26i%3D20&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhn1F5UuNz5D6swSS0leFUYlcnl-A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/airgesvid.htm%3Fvid%3D361f8288-d038-419d-bfd2-a08fdca255b7&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgnffjtkT2rCHDklHzn8ogXyXQ8HA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.bydanjohnson.com/index.cfm?b=4&m=2&i=20&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhn1F5UuNz5D6swSS0leFUYlcnl-A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/airgesvid.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhGCOYekfpU789OxgaTRWUDjvqy2g
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Besuchen Sie die Websi-

te ...  

 Mehr Video!  

 

 Tschechische Air Chop-

per  

 Fliegen mit motorisierten 

Gleitschirmfliegens Trike 

"Hornet 503" mit Fallschirm 

"Chiron 340". Besuchen 

Sie die Website ...  

 Video!  

 

 Motorschirm-Trike für 

MX4  

 Paramotor Performance AB 

aus Schweden hat Motor-

schirm baute ein wenig 

Licht Trike (10kg) für den 

Einsatz mit ihr, obwohl sie 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.airges.info/es/minitrike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhislEuj32RjX4gYSIeB1nCH_y26Nw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.airges.info/es/minitrike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhislEuj32RjX4gYSIeB1nCH_y26Nw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDfdzLekWfww&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiveOcJhR37wQRyEh3QScdjyFn8aw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.czechairchopper.com/cs/index.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgcakNKmdS9Gwo-nJCa4cctuew30A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.czechairchopper.com/cs/index.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgcakNKmdS9Gwo-nJCa4cctuew30A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOpdoXDPnCfg&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhC9P0E1PAVeK00xW_sbaf3jZ--Tw
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/airchopper.jpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.paramotor.us/trike_paramotor_mx4.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjb1XtI05c9LSMpR9u8FjXY89aB4A
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haben nicht gerade einen 

niedrigen Schwerpunkt. 

Besuchen Sie die Websi-

te ...  

 

 Low Boy Quad Buggy  

 Hier ist eine neue Quad in 

der Szene!  Diese fehler-

haften Funktionen Chrom-

felgen und kein Geschirr 

benötigt!  Klicken Sie ein-

fach auf den bequemen 

Sitz zu sitzen und befesti-

gen Sie den Sicherheits-

gurt.  Frame kann in weni-

ger als 3 Minuten für die 

Reise demontiert.  Kann für 

Solo-oder Tandem-Einsatz 

konfiguriert werden.  Mehr 

Infos in Kürze ...  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.paramotor.us/trike_paramotor_mx4.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjb1XtI05c9LSMpR9u8FjXY89aB4A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.paramotor.us/trike_paramotor_mx4.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjb1XtI05c9LSMpR9u8FjXY89aB4A
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 Chariot Z Trike für PAP 

Motorschirme  

 Die Passion'Ailes Chariot Z 

Trike ist Paramotoren die 

speziell für PAP, ist es her-

vorragend entwickelt und 

konstruiert, leicht und 

stark, und ist denkbar ein-

fach zu montieren. Besu-

chen Sie die Website ...  

 

 Der Mini PPCg  

 Stark genug für ihn und 

perfekt für eine Frau!  Eric 

Dufour hat mit einer be-

merkenswerten PPG Trike 

für Piloten, die die Sicher-

heit und das Gefühl wie 

von einem PPC (powered 

Fallschirm), wollen aber 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.skydragons.com/Products/Paramotor/trikes/trike.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhi3Nmjmhol9XXVq3rn2HWs9QafSrA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.skydragons.com/Products/Paramotor/trikes/trike.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhi3Nmjmhol9XXVq3rn2HWs9QafSrA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.skydragons.com/Products/Paramotor/trikes/trike.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhi3Nmjmhol9XXVq3rn2HWs9QafSrA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.paramotorcity.net/Equipment/SDMiniPPCg.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhh2JBtFPSyYMgY4s08J3yLQGUTQaA
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etwas kleiner und persönli-

cher kommen.  Seine Ein-

heit ist mit einem Monster 

Hirth 313cc Motor mit 

Elektrostarter, Scheiben-

bremse vorn und einem 

speziellen Riser-System. 

Besuchen Sie die Websi-

te ...  

 

 Funflyer Trike  

 Abenteuer Motorschirme 

haben mit einem innovati-

ven neuen PPG Trike kom-

men genannt Funflyer.  Der 

Gastank ist im geformten 

Sitz, und es gibt keinen 

Gurt, nur eine einstellbare 

Sicherheitsgurt (wie die 

TrikeBuggy!).  Die Funflyer 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.paramotorcity.net/Equipment/SDMiniPPCg.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhh2JBtFPSyYMgY4s08J3yLQGUTQaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.paramotorcity.net/Equipment/SDMiniPPCg.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhh2JBtFPSyYMgY4s08J3yLQGUTQaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.adventure.fr/us/funflyer.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhh8dg2HGm25o2K9dTg8ccNezF1zRQ
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kann 15 Minuten komplett 

zerlegt in weniger als und 

wiegt 110 lbs. Besuchen 

Sie die Website ...  

 

 Woopie Fly Trike  

 Dies ist ein erster!  Die 

Website ist alles auf Fran-

zösisch, so Informationen 

begrenzt ist, aber es sieht 

auf eine Kreuzung zwischen 

einem Gleitschirm und ei-

nem Hängegleiter.  Der 

Flügel ist durch Gebläse 

Aufblasen des Flügels und 

vielleicht ram-Lufteinlässe 

weiter unter Druck die Flü-

gel gebildet.  Es sieht so 

aus schnell und stabil, von 

den kleinen Videos, die sie 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.adventure.fr/us/funflyer.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhh8dg2HGm25o2K9dTg8ccNezF1zRQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.adventure.fr/us/funflyer.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhh8dg2HGm25o2K9dTg8ccNezF1zRQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.woopy-fly.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgvo7dysskMtsdFP5x61RBA6kS1uw
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geschrieben haben. Besu-

chen Sie die Website ...  

 

 XCitor 103 Einzel-Trike  

 Die XCitor 103 Einzel-Trike 

ist eine Neuentwicklung 

von Fresh Breeze im Jahr 

2007.  Der erste Prototyp-

Maschine abgebildet ist.  

Die Sicherheit und Luft-

tüchtigkeit in Deutschland 

die DULV erforderlich ist 

Fortschritt.  Deutsch Ultra-

leicht Behörde, im Gegen-

satz zu den USA, regulieren 

Ultraleichtflugzeug. Weite-

re Fotos ...  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.woopy-fly.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgvo7dysskMtsdFP5x61RBA6kS1uw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.woopy-fly.com/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgvo7dysskMtsdFP5x61RBA6kS1uw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/xcitor1.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiSI_HY9CLbIGJKFjzgBSi_010kTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/xcitor1.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiSI_HY9CLbIGJKFjzgBSi_010kTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/xcitor1.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiSI_HY9CLbIGJKFjzgBSi_010kTw
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 The Mad cabber's Coach  

 Mein Freund Kent aus Co-

lorado hat eine bemer-

kenswerte Trike mit einem 

High-End Kite Buggy als 

Fundament verschweißt.  

Das ist eine Super-Deluxe-

Trike Buggy mit einem 

niedrigen Schwerpunkt, 

schützende Überrollbügel, 

Memory-Schaum Sitzpols-

ter und fünf Punkt-Gurt!  

WOW! Mehr Fotos ...  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/images/madcabber/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhkxzltMogca0gam9vrG7Bl2xhX5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/images/madcabber/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhkxzltMogca0gam9vrG7Bl2xhX5w


3517 
 

 

 Jerry Frost Slash Trike  

 Jerry begann mit der Fly-

Produkte Flash Trike, aber 

er ist noch nicht beendet!  

Schalensitze, spezielle Mo-

tor für die Monster-und 

Offroad-Rädern und Reifen 

montieren sind einige der 

Mods, dass Jerry hat.  

 

 Wayne Micheners Pa-

racruiser Quad  

 Wayne Michener und Leon 

Wacker sind Symbole in 

der PPG Trike Industrie, 

und sie sind häufiger Besu-

cher zu vielen der größeren 

Fly-Ins arounnd des Lan-

des.  Hier wird Wayne 

Schub gesehen Prüfung 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://americanparagliding.com/images/elmiragejuly06/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhg-q-1X-Ftxsrernl5_XEZdPqv23g
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/paracruiserquad.jpg
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seiner Quad mit speziell 

modifizierten Compact Ra-

dial 313cc Motor.  

 

 Monoplace Trike für Air-

fer Motorschirme  

 Airfer Motorschirme ein 

einfaches PPG Trike für ihre 

Motoren.  Die geringe hän-

gen Punkt-Gurt ist Flügel 

verwendet für die Befesti-

gung an der und der Preis 

ist eine niedrige 780 Euro. 

Besuchen Sie die Websi-

te ...  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.airfer.com/detalle.php%3Fdetalle%3D29&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgn6PAgtF92dKgSmdDV9Kbw3wk22g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.airfer.com/detalle.php%3Fdetalle%3D29&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgn6PAgtF92dKgSmdDV9Kbw3wk22g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.airfer.com/detalle.php?detalle=29&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgn6PAgtF92dKgSmdDV9Kbw3wk22g
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 Mike Forbes "Flat Top 

TrikeBuggy  

 Montage der Revolution 

Motorschirme Flat Top Si-

monini war eigentlich ganz 

einfach mit Hilfe der neue-

ren Hip und Motor Klammer 

wir entworfen.  Mike ist 

auch sportlich die neue 

Platzgestaltung Power 

Loops - Senkung der Tra-

gegurte und Bremse Positi-

onen für die Deluxe-Buggy.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/flattop/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjgxH0g8qbOEUb_5SwbCGZebWJLSw
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 Combo Trike von??  

 Sieht aus wie ein Fresh 

Breeze Monster auf der 

Rückseite dieses interes-

santen Trike.  Hergestellt 

für den Einsatz mit sowohl 

Drachenfliegen und Pa-

ragliding Flügel.  

 

 Securemax Trike  

 Dieses Trike füllt die Lücke 

zwischen den großen ame-

rikanischen Trikes (Power-

Rutschen) und der kleinen 

europäischen.  Sein Ge-

samtgewicht von 90 kg und 

einem Motor von 48 PS 

machen ihn zu einem sehr 

vielseitig Luftschiff sowohl 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/combo.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiyPOVQDKUD5qIBgB-oYEa_rakGqQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.clementeparamotor.com/en/trikes/secure_max.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjf5v_ohnLlwcwBr-hN1wZMECIJyA
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für Einzel-oder Tandem-

Flüge. Besuchen Sie die 

Website ...  

 

 Prototype Trike von Eu-

ropa??  

 Ziemlich cool aussehende 

Design mit den gebogenen 

Balken!  Nizza niedrigen 

Schwerpunkt mit einer 

Schutzschicht Überrollkäfig.  

 Gewicht: 50kg (120 lbs)  

 Video!  

 

 Neueste aus  PDP Trikes 

(oben Prototyp)  

 Im Moment teste ich die 

Produktion Art der Einsit-

zer.  Dieses Trike ist jetzt 

machen seine Stunden für 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.clementeparamotor.com/en/trikes/secure_max.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjf5v_ohnLlwcwBr-hN1wZMECIJyA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.clementeparamotor.com/en/trikes/secure_max.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjf5v_ohnLlwcwBr-hN1wZMECIJyA
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/video/parafly.mov
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/othertrikes/parafly.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgv3ftfNR_pTxph7u_q3rYKfNIY3g
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/vortex.jpg
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die Motorschirm-

Zertifizierung in Deutsch-

land.  Nach der Zertifizie-

rung im März das Trike 

wird auf der ganzen Welt 

verkauft werden.  Hier ist 

ein neues Bild von der ver-

besserten Trike.  Das Trike 

wird als Vortex und wird 

von PDP-Trikes aus Holland 

gebaut.  Dieses Trike hat 

eine Entwicklung von mehr 

als zwei Jahren.  Dies um 

sicherzustellen, dass die 

Trikes Verhalten wird auf 

dem Boden und in der Luft 

sehr gut.  

 

 Mit freundlichen Grüßen,  
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 Thijs Versloot  

 PDP-Trikes, den Nieder-

landen  

 

 StingRay Flyke von Jer-

ry Frost, Bakersfield, CA  

 Jerry's geändert StingRay 

Flyke ist eine einzigartige 

Maschine.  Ein one-of-a-

kind Trike für Komfort und 

Schnelligkeit gebaut!  Fea-

tures Hinterachse Slider-

Technologie, eine robuste 

Front-End und ein Fresh 

Breeze Monster Hirth 313cc 

Motorschirm angetrieben.  
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 Air Sylphe Trike  

 Nicht viel über dieses Trike 

bekannt.  Die Turbine muss 

Propeller sehr schnell ge-

hen, wegen seiner geringen 

Größe.  Angetrieben von 

einem Rotax 447, 503 oder 

582, so wahrscheinlich 

nicht 103 legal.  Sieht aus 

wie die Hinterachse sind 

mit Slider-Technologie!  Ein 

ziemlich interessant ausse-

hende Maschine! Website 

...  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.xairamerica.com/airsylphephotos-en.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiDBKOw4aBq0KYtJzG2tQ6_drJQfA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.xairamerica.com/airsylphephotos-en.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiDBKOw4aBq0KYtJzG2tQ6_drJQfA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.xairamerica.com/airsylphephotos-en.html&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhiDBKOw4aBq0KYtJzG2tQ6_drJQfA
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 SD Motorschirm Trike 

durch Paratour  

 Ein weiteres schönes De-

sign von Eric Dufour ist die 

SD-Trike, als Solo oder 

Tandem, auf Rädern oder 

auf Skiern!  Trike zerfällt in 

zwei Teile und ist sehr soli-

de und stabil.  Gebaut vor 

allem für die SD. Besu-

chen Sie die Website ...  

 

 Solo Kite Buggy Trike 

von Brett Hays, USA  

 Gebaut auf der Flexifoil Ki-

te Buggy, ist dies durch ein 

Trike WalkerJet Paramotor 

angetrieben.  Pilot sitzt im 

Gurtzeug befestigt, um den 

Motor Rahmen.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.paramotorcity.net/Equipment/SD_trike_paramotor_PPG.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgVI27_G1W5kYoq0vCi1UQEB7c_LA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.paramotorcity.net/Equipment/SD_trike_paramotor_PPG.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgVI27_G1W5kYoq0vCi1UQEB7c_LA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.paramotorcity.net/Equipment/SD_trike_paramotor_PPG.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgVI27_G1W5kYoq0vCi1UQEB7c_LA
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 DK's Sky Trike  

 DK gebaut einige bemer-

kenswerte PPG Motoren für 

eine Weile, und diese in-

tensive Suche Trike für ihre 

Motoren.  Dies sieht aus 

wie Jeff Goin frage mich, 

ob dieses Monstrum jemals 

verlassen den Boden!  

 

 Tandem Kite Buggy Tri-

ke von Brett Hays, USA  

 Aufbauend auf der be-

währten Flexifoil Kite Bug-

gy, wird in diesem Trike ei-

nen Käfig und Gurte, um 

die Insassen sicher wäh-

rend des Fluges.  Angetrie-

ben von einem WalkerJet 

Paramotor.  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/dkskytrike.jpg
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 Early Model Trike-

Buggy  

 Errichtet auf einem haus-

gemachten Kite Buggy Stil 

Trike bietet dieses Trike ei-

nen Eimer Sitz und hängen 

Punkte siehst du kann (ob-

wohl dies nicht sein kön-

nen, so gut für "wheelbar-

rowing" - bemerkt, wie die 

Punkte hängen unterhalb 

der Schub Linie).  Ange-

trieben von einem Fresh 

Breeze Paramotor.  

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/earlytb.jpg
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 Sessellift PPG Trike  

 Mit einem Aluminiumrah-

men, das sieht ziemlich ro-

bust Trike!  Ich weiß nicht, 

was das Gesichtsbild Ban-

dagen sind alle über, aber 

die CG dieses Trike sieht 

ziemlich hoch.  Angetrieben 

durch die Monster Hirth 

313cc Fresh Breeze.  

 

 Johnny Fetz frühen PPG 

Trike  

 Herr Fetz war schon im-

mer ein Innovator, vor al-

lem für seine Tapferkeit bei 

Propeller reparieren be-

kannt gewesen.  Gotta love 

den kleinen Spiegel auf 

seinem Helm für Autofahrer 

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/chairlift.jpg
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nähert Uhr!  

 

 Das Flyke von Fresh 

Breeze, Deutschland  

 Das Flyke ist die ultimative 

PPG Trike!  Es ist ganz ein-

fach ein "Flying Liegerad."  

Mit einer gelenkigen Len-

kung, komfortable Liege-

sitz, sieben absitzen Pedal 

Getriebe und Motor schnell, 

ist dies eine erstaunliche 

Flugmaschine. Mehr Infos 

...  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/flyke.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjnRdmd5uCrjqK-xOCoeYU8aokX5Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/flyke.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjnRdmd5uCrjqK-xOCoeYU8aokX5Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/flyke.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjnRdmd5uCrjqK-xOCoeYU8aokX5Q
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 Die Skip One von Fresh 

Breeze, Deutschland  

 Die Skip One Trike ist für 

den harten Einsatz mit fes-

ten Aluminiumrohren Auf-

bau.  Die Haupt-Bar "das 

Rückgrat der Einheit" ist 

ein 2 "x 6" Aluminiumrohr.  

Es wird Landungen der här-

teste ohne Biegung. Mehr 

Infos ...  

 

 Die ParaToys Trike, USA  

 Dieser einfache Rahmen-

Design bietet das Roleez 

Räder für hervorragende 

Stoßdämpfung und die Fä-

higkeit, aus einer Vielzahl 

von geschliffenen Oberflä-

chen, einschließlich Strand 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/skipone.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgP0L4C-u-GC_z-JYbrWOmU4QGm0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/skipone.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgP0L4C-u-GC_z-JYbrWOmU4QGm0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/skipone.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgP0L4C-u-GC_z-JYbrWOmU4QGm0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/paratoystrike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhVE02ZK5-xlO6BGqw0DiAwKX22YQ
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Sand, Kies oder felsigen 

Boden und Rasenflächen zu 

starten.  

 Der Motorschirm Klam-

mern auf dem Rahmen 

schnell und einfach, und 

die Hinterachse sind ab-

nehmbar für den Transport 

der Trike.  

 Mehr Info ...  

 

 The BlackHawk Quad, 

USA  

 Der Black Hawk Quad ist 

super stabil.  Es ist eine 

einfache Einführung Quad 

mit einer breiten Basis, ho-

he Bodenfreiheit, exzellen-

te Federung mit Kohlefaser 

flexable Achsen und Ballon-

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/paratoystrike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhVE02ZK5-xlO6BGqw0DiAwKX22YQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/blackhawk/quad.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjj9GOmdGcDeOsKM9ebzZ6ZzJM_og
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reifen. Mehr Infos ...  

 

 Flash Trike von Fly Pro-

ducts, Italien  

 Die Fliege Produkte Flash 

Trike ermöglicht extrem 

schnelle und einfache An-

wendung der auf den Mo-

torschirm-Trike und die 

niedrige Position bietet ho-

he Stabilität während des 

Starts.  

 FLASH Trike Geschirre, 

Trike hergestellt speziell für 

dieses, sind sehr leicht, 

einfach zu demontieren 

und damit einen kleinen 

Stauraum. Mehr Infos ...  

 Video!  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/blackhawk/quad.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjj9GOmdGcDeOsKM9ebzZ6ZzJM_og
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/flyproducts/flash.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgOyQJvJ2InECYHJEykBPIZCA5ILw
http://www.flyaboveallvideos.com/triketandem.mpeg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/flyproducts/flash.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgOyQJvJ2InECYHJEykBPIZCA5ILw
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 Eco 2 von Fly Products, 

Italien  

 Dieses bemerkenswerte 

neue Tandem Trike mit ei-

nem Rotax 503-Zweitakt-

Motor!  Dieses Trike Sport 

einige wirklich große Vor-

teile wie große Macht, brei-

tere Palette Gewicht und 

unglaubliche Beweglichkeit!  

Reichlich Leistung zu tra-

gen schwere Piloten plus 

schwere Passagiere. Mehr 

Infos ...  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/flyproducts/eco2.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhixmR36E1rvhY5R5_gf09AtepFJaw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/flyproducts/eco2.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhixmR36E1rvhY5R5_gf09AtepFJaw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/flyproducts/eco2.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhixmR36E1rvhY5R5_gf09AtepFJaw
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 Firebird Trike von 

Phoenix Powered Pa-

ragliders, USA  

 Designed für Single-Platz 

(solo) zu verwenden, kann 

der Firebird Trike Sie prob-

lemlos montieren praktisch 

jeder Motorschirm den sta-

bilen Aluminiumrahmen 

eingefasst, um die Vorteile 

Trike gestartet PPG Flug zu 

genießen.  

 Kombinieren Sie die Kraft 

und leichte Qualitäten aus 

Aluminium mit dem einzig-

artigen Rolleez Räder, und 

Sie haben ein Trike, dass 

eine beliebige Fläche wer-

den die Arbeiten an fast. 

Mehr Infos ...  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/solotrike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhqUm_12HHWmVeo0JeLDu5KfxzwiQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/solotrike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhhqUm_12HHWmVeo0JeLDu5KfxzwiQ
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 Kits Trike von Southern 

Innovations, USA  

 Die Kits Trike wurde für 

die Montage und ihrer Un-

tergliederung Merkmale 

benannt.  Wenn demon-

tiert, kann die Stücke leicht 

in eine kleine Menge von 

Raum transportiert werden.  

 Dieses Trike gut funktio-

niert mit nahezu allen Mar-

ken von Motorschirm dass 

System nutzt den Komfort 

Bar Kabelbaum (Motoren 

mit Bars unter den Armen, 

Rahmen befestigen mit 

dem Gurtzeug und Motor). 

Mehr Infos ...  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/kitstrike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgEbBpkX27wfrHKnXIhz6nMfu1P6w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.americanparagliding.com/kitstrike.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgEbBpkX27wfrHKnXIhz6nMfu1P6w
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 www.TrikeBuggy.com  

 805.966.5900  

 info@TrikeBuggy.com  

 TrikeBuggy, Inc.  

 

Wenden Sie sich an per E-Mail in-

fo@trikebuggy.com oder rufen Sie uns an 805-

965-3733.  

 

Große PPG Trike Diskussion und mehr PPG Trikes 

des Konzerns Yahoo gesehen werden kann bei: & 

Flykes. Trikes Jetzt gibt es sogar eine Gruppe, 

mailto:info@TrikeBuggy.com
mailto:info@trikebuggy.com
mailto:info@trikebuggy.com
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://groups.yahoo.com/group/Trikes_and_Flykes/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjUSwh2X4H3TU5Y0hGG7NT9FsgOww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://groups.yahoo.com/group/Trikes_and_Flykes/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhjUSwh2X4H3TU5Y0hGG7NT9FsgOww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&sl=en&tl=de&u=http://www.trikebuggy.com/index.htm&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhgQrkcNmmB6XTqzhuWe9q_541-biw
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um sich ausschließlich TrikeBuggy Eigentü-

mer―1 

  

                                                           
1
 TrikeBuggy: Andere PPG Trikes & Flug-Machinen, © TrikeBuggy 2006 – 

2008, in: < 
http://translate.google.at/translate?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://w
ww.trikebuggy.com/othertrikes/index.htm > (TrikeBuggy: Other PPG Trikes 
& Flying Machines, © TrikeBuggy 2006 – 2008, in: < 
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/index.htm >). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://groups.yahoo.com/group/trikebuggyowners/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhj0Kj3KS2zkxcFdvj_V_WVFln8rWA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://groups.yahoo.com/group/trikebuggyowners/&rurl=translate.google.at&usg=ALkJrhj0Kj3KS2zkxcFdvj_V_WVFln8rWA
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/index.htm
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Luftkissenfahrzeuge 

 

„Luftkissenfahrzeug 

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 

Wechseln zu: Navigation, Suche  

 

 

Saunders Roe Nautical 4 in Calais. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#mw-head
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#p-search
http://de.wikipedia.org/wiki/Saunders_Roe_Nautical_4
http://de.wikipedia.org/wiki/Calais
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hovercraft_in_Calais.jpg&filetimestamp=20060923161251
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hovercraft_in_Calais.jpg&filetimestamp=20060923161251
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hovercraft_at_Dover.jpg&filetimestamp=20070827231443
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hovercraft_at_Dover.jpg&filetimestamp=20070827231443


3539 
 

Saunders Roe Nautical 4 in Dover im Ruhezu-

stand (das Luftkissengebläse ist abgeschaltet). 

 

 

Hovercraft fährt auf den Strand 

 

 

Amerikanisches militärisches Luftkissen-

Landungsboot 

Ein Luftkissenfahrzeug (engl. Hovercraft 

[ˈhʌvəɹˌkɹæft] bzw. air-cushion vehicle [ACV], 

http://de.wikipedia.org/wiki/Landungsfahrzeug#Landungsboote
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Portobello_Solent_Express1_2007-07-28.jpg&filetimestamp=20070810164505
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Portobello_Solent_Express1_2007-07-28.jpg&filetimestamp=20070810164505
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:LCAC.JPG&filetimestamp=20050626120625
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:LCAC.JPG&filetimestamp=20050626120625
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Schwebeboot) ist ein Fahrzeug, das durch ein 

Luftpolster bzw. Luftkissen getragen wird. Es wird 

meist als Luftkissenboot für die Fahrt auf dem 

Wasser eingesetzt und dient zum Güter- und Per-

sonentransport, als Expeditionsfahrzeug oder als 

Hilfsfahrzeug bei Rettungsdiensten und Feuerweh-

ren. Zum Führen ist eine der Fahrzeuggröße ent-

sprechende Fahrerlaubnis für ein Wasserfahrzeug 

notwendig. 

Inhaltsverzeichnis 

[Verbergen] 

 1 Entwicklung  

o 1.1 Österreich-Ungarn 

o 1.2 Sowjetunion 

o 1.3 Großbritannien 

o 1.4 Frankreich 

o 1.5 USA 

 2 Technik  

o 2.1 Vollhovercraft 

o 2.2 Verwandte Konzepte  

http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeug
http://de.wikipedia.org/wiki/Luft
http://de.wikipedia.org/wiki/Luft
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#Entwicklung
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#.C3.96sterreich-Ungarn
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#Sowjetunion
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#Gro.C3.9Fbritannien
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#Frankreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#USA
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#Technik
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#Vollhovercraft
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#Verwandte_Konzepte
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 2.2.1 Schienenfahrzeuge 

 2.2.2 Bodeneffektgerät 

 2.2.3 SES (Surface Effect Ships) 

 2.2.4 Hoverplattformen 

 2.2.5 Terraplane 

 3 Sport 

 4 Unfälle 

 5 Siehe auch 

 6 Weblinks 

 7 Quellen 

Entwicklung [Bearbeiten] 

1875 meldete der Konstrukteur der ersten Tor-

pedoboote, John Isaac Thornycroft, ein Patent für 

eine Luftkissentechnik an, setzte dies aber nicht 

in eine Konstruktion um. 

Österreich-Ungarn [Bearbeiten] 

Am 2. September 1915 stach das erste voll 

funktionsfähige Luftkissenboot der Welt in See, 

das von Dagobert Müller von Thomamühl – einem 

Angehörigen der k.u.k. Kriegsmarine – entwickelt 

http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#Schienenfahrzeuge
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#Bodeneffektger.C3.A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#SES_.28Surface_Effect_Ships.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#Hoverplattformen
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#Terraplane
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#Sport
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#Unf.C3.A4lle
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#Siehe_auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#Weblinks
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#Quellen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Torpedoboot
http://de.wikipedia.org/wiki/Torpedoboot
http://de.wikipedia.org/wiki/John_Isaac_Thornycroft
http://de.wikipedia.org/wiki/Patent
http://de.wikipedia.org/wiki/Konstruktion_(Technik)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=2
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worden war. Gedacht als „schneller Torpedoträ-

ger― erreichte das Versuchsgleitboot weit über 30 

Knoten. Diese Geschwindigkeit wurde durch ins-

gesamt fünf Flugzeugmotoren erreicht, von denen 

vier die beiden Schrauben antrieben und einer 

Luft unter den Bootskörper blies. 

Die Hauptbewaffnung stellten zwei 35 cm Tor-

pedos dar. Nach umfangreichen Probefahrten 

wurde das Projekt schließlich aus nicht nachvoll-

ziehbaren Gründen 1917 eingestellt (angeblich zu 

wenig Tragkraft, Einsatz nur bei glatter See, zu 

ungeschützt). Auch forderte die Luftfahrttruppe 

ihre wertvollen Motoren zurück, da man sich de-

ren Kauf nicht leisten wollte. 

Sowjetunion [Bearbeiten] 

Im Jahre 1927 wurden am Polytechnischen In-

stitut am Don in der Sowjetunion Versuche mit 

einem Luftkissenapparat durchgeführt. Er hatte 

einen Durchmesser von 80 cm und wurde von ei-

nem Elektromotor angetrieben. Entwickelt wurde 

dieses Modell von W. I. Lewkow. Im Jahre 1934 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=3
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wladimir_Israilewitsch_Lewkow&action=edit&redlink=1
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war Lewkow Professor für angewandte Aerodyna-

mik am Moskauer Institut für Flugzeugbau und 

führte im Frühjahr einer Sonderkommission, zu 

der der Aerodynamiker Prof. B. N. Jurjew und der 

Flugzeugkonstrukteur A. N. Tupolew gehörten, ein 

bedeutend vergrößertes Modell vor. Darauf hin 

erhielt er den Auftrag, ein Versuchsfahrzeug zu 

bauen. Dieses wurde im Jahr 1935 in den Werk-

stätten des Moskauer Instituts für Flugzeugbau 

realisiert und unter dem Namen L 1 im Sommer 

des gleichen Jahres erprobt. Es besaß eine Was-

serverdrängung von 1,5 Tonnen, war dreisitzig 

und war zuletzt mit 140-PS-(103-kW-)Motoren 

ausgerüstet. 

Im Jahre 1937 entstand dann das Luftkissen-

fahrzeug L5. Es bestand aus Duraluminium und 

war mit zwei 860-PS-(633-kW-)Flugzeugmotoren 

ausgestattet. Das Fahrzeug war 24 m lang, 5,35 

m breit und hatte eine Wasserverdrängung von 

8,6 Tonnen. Bei der Erprobung im Spätherbst des 

Jahres 1937 in der Koporsker Bucht des Finni-

http://de.wikipedia.org/wiki/Andrei_Nikolajewitsch_Tupolew
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserverdr%C3%A4ngung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserverdr%C3%A4ngung
http://de.wikipedia.org/wiki/Duraluminium
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schen Meerbusens erreichte es eine Geschwindig-

keit von über 70 Knoten (130 km/h). In der Fol-

gezeit entstanden bis zu 15 weitere Fahrzeuge, 

von denen L 9 und L 11 belegt sind. Die Boote der 

L-Serie sind alle im Zweiten Weltkrieg zerstört 

worden und die Weiterentwicklungen wurden 

während des Krieges eingestellt. 

Trotz der guten amphibischen Eigenschaften zu 

Wasser und zu Lande besaßen diese Fahrzeuge 

aufgrund der gewählten vorne und hinten offenen 

Katamaranbauweise eine zu geringe Tragfähig-

keit, da der Luftverbrauch sehr hoch und der zum 

Schweben notwendige Überdruck relativ gering 

war. Nach dem Krieg arbeitete Lewkow als Chef-

konstrukteur für Lufkissenfahrzeuge und starb 

1954. 

Großbritannien [Bearbeiten] 

Im Westen wurde das Luftkissenboot in den 

1950er-Jahren durch den britischen Ingenieur 

Christopher Cockerell entwickelt. In ersten Expe-

rimenten mit leeren Blechdosen, einem Föhn und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Knoten_(Geschwindigkeit)
http://de.wikipedia.org/wiki/Amphibisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Katamaran
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=4
http://de.wikipedia.org/wiki/Ingenieur
http://de.wikipedia.org/wiki/Christopher_Cockerell
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Küchenwaagen bewies er das Luftkissenprinzip. 

Später ließ er ein 60 cm langes Arbeitsmodell 

bauen. Im Jahr 1955 ließ er das Gerät patentieren 

und nannte es Hover Craft. Der besondere techni-

sche Kniff dabei war eine doppelwandige Führung 

des Luftstroms an der Außenkante des Fahrzeugs, 

so dass dieser an Druck gewann und damit über-

haupt in der Lage war, das Fahrzeug mit vergrö-

ßerter Effizienz vom Boden abzustoßen. 

Cockerells Grundversion basierte auf einem voll-

kommen steifen Körper. 

Erste fahrfähige Modelle des Konzepts erwie-

sen sich als durchweg tauglich. Die Fähigkeit zur 

Fahrt über Wasser wurde ebenfalls erfolgreich 

nachgewiesen. Mit Ausnahme der begrenzten 

Steigungsfähigkeit und der maximalen Hindernis-

größe von (je nach Modell) bis zu 25 cm stellte 

sich das Fahrzeug als für alle Untergründe geeig-

net heraus, einschließlich Eis und Wüstensand. 

Einfluss auf die maximale Geschwindigkeit von ty-

pisch rund 60 km/h hatte der Untergrund kaum. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkungsgrad
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1957 führte Cockerell sein Gerät dem briti-

schen Militär vor. Dies war zwar zunächst nicht 

unmittelbar daran interessiert, so wurde die See-

tüchtigkeit bei hohem Wellengang in Frage ge-

stellt. Man stufte es jedoch als ein Objekt der na-

tionalen Geheimhaltung ein, so dass Cockerell 

seine Erfindung ein Jahr lang nirgends vorführen 

durfte. Zu Irritationen führte auch, dass das Ob-

jekt keiner der etablierten Waffengattungen Mari-

ne, Luftwaffe oder Heer eindeutig zugeordnet 

werden konnte. 

Nach der Freigabe (declassification) 1958 

konnte er schließlich die National Research Deve-

lopment Corporation, eine von der britischen Re-

gierung finanzierte Organisation, überzeugen, das 

Gerät für kommerzielle Zwecke zu entwickeln. 

Im Frühling 1959 überquerte das erste vollwer-

tige Luftkissenfahrzeug, die SR.N1, den Ärmelka-

nal bei glatter See. 

Eine wesentliche funktionale Komponente der 

heutigen Bauweise wurde später im Laufe der Er-

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84rmelkanal
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84rmelkanal
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probung vom britischen Militär hinzugefügt: eine 

Gummi-Schürze, die das Luftkissen wesentlich 

besser gegenüber unebenen Untergründen ab-

dichten konnte und so zu geringeren Verlustströ-

mungen und einem größeren Bodenabstand bei-

trug. Die Nachfolgemodelle wurden von den briti-

schen Streitkräften unter anderem in Langstre-

ckentests über einige hundert Kilometer in der Li-

byschen Wüste und dem kanadischen Eismeer er-

folgreich erprobt. Die Briten besitzen heute eines 

der wenigen Bataillone mit Luftkissenbooten. 

 

 

Hovercraft zur Isle of Wight 

http://de.wikipedia.org/wiki/Libyen
http://de.wikipedia.org/wiki/Libyen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hovercraft_in_Southsea.jpg&filetimestamp=20090420084912
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hovercraft_in_Southsea.jpg&filetimestamp=20090420084912
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SR.N4 Hovercraft in Dover 

1962 wurde in Großbritannien der erste regulä-

re Hovercraft-Passagierdienst im Norden von Wa-

les aufgenommen. Wenig später folge eine Ver-

bindung von Portsmouth nach Ryde auf der Isle of 

Wight, die bis heute von der Reederei Hovertravel 

bedient wird. 1966 wurden erstmal Verbindungen 

über den Ärmelkanal von Ramsgate und Dover 

nach Calais als reiner Passagierdienst angeboten. 

Seinen Höhepunkt erreichte der Hovercraftbau 

in England mit den ab 1968 in Dienst gestellten 

Luftkissenfahrzeugen des Typs Saunders Roe 

Nautical 4. Sie waren die größten zivilen Luftkis-

senfahrzeuge der Welt und gleichzeitig die einzi-

gen Luftkissenfahrzeuge, die neben Passagieren 

http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Wales
http://de.wikipedia.org/wiki/Wales
http://de.wikipedia.org/wiki/Portsmouth
http://de.wikipedia.org/wiki/Ryde
http://de.wikipedia.org/wiki/Isle_of_Wight
http://de.wikipedia.org/wiki/Isle_of_Wight
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hovertravel&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Ramsgate
http://de.wikipedia.org/wiki/Dover
http://de.wikipedia.org/wiki/Calais
http://de.wikipedia.org/wiki/Saunders_Roe_Nautical_4
http://de.wikipedia.org/wiki/Saunders_Roe_Nautical_4
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hovercraft_in_Dover.jpg&filetimestamp=20090420084926
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hovercraft_in_Dover.jpg&filetimestamp=20090420084926
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auch Automobile und Busse beförderten. Insge-

samt wurden sechs Exemplare gebaut, die ab 

1968 die reinen Passagierhovercrafts auf dem 

Ärmelkanal ablösten. Sie waren bis zum Jahr 

2000 zwischen Dover und Calais im Einsatz. 

Frankreich [Bearbeiten] 

Die französischen Luftkissenfähren, die als ei-

gene Entwicklungslinie unter Beteiligung des In-

genieurs Jean Bertin von der Société d'Etude et 

de Développement des Aéroglisseurs Marins 

(SEDAM) entwickelt wurden, werden als 

Naviplane bezeichnet. Insbesondere bei der 

Schürzenkonstruktion ging man eigene Wege. 

Statt einer großen, allerdings letztlich zur Stabili-

sierung unterteilten Kammer verwendete man zu-

nächst eine Anzahl kleinerer Kammern. Das funk-

tionierende Prinzip wurde schließlich zugunsten 

der einfacheren und kostengünstigeren englischen 

Bauweise aufgegeben. Bei den Fähren wurden die 

nach und nach verschleißenden Schürzen durch 

andere ersetzt. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=5
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Die Fähren wurden für den Fährendienst im 

Ärmelkanal und an der Küste der Biskaya einge-

setzt. Insgesamt wurden drei verschiedene Typen 

entwickelt. Die N.102 war ein kleines Naviplane 

für bis zu zwölf Passagiere, die N.300 konnte 90 

Passagiere befördern. 1977 wurde die N.500 ge-

baut, die mit 400 Passagieren und 60 Autos eine 

ähnliche Kapazität hatte wie die britischen SRN4 

Mk III. Bereits zwei Wochen nach dem ersten 

Testflug brannte die erste N.500 jedoch nach ei-

ner Explosion beim Start aus. Es wurde nur ein 

weiteres Exemplar gebaut, das von 1978 bis 1983 

für die britische Reederei Seaspeed und deren 

Nachfolger Hoverspeed im Einsatz war. Aufgrund 

häufiger technischer Defekte wurde sie jedoch 

nach nur fünf Jahren ausgemustert und 1985 ver-

schrottet. Die Werft SEDAM ging 1982 in Konkurs. 

Insgesamt wurden nur sechs N.102, zwei N.300 

und zwei N500 gebaut, von denen heute keines 

mehr erhalten ist. 

USA [Bearbeiten] 

http://de.wikipedia.org/wiki/Saunders_Roe_Nautical_4
http://de.wikipedia.org/wiki/Saunders_Roe_Nautical_4
http://de.wikipedia.org/wiki/Hoverspeed
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=6
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Die US-Marine betreibt ebenfalls mehrere 

Hovercraft-Staffeln (LCAC), wobei die Fahrzeuge 

im wesentlichen herkömmliche Landungsboote er-

setzen und somit als Transporter genutzt werden. 

Für den Antrieb werden Gasturbinen benutzt. Das 

Fahrzeug wird durch mehrere schwenkbare Luft-

strahlen vorangetrieben. 

Technik [Bearbeiten] 

 

 

1. Propeller 

2. Luftstrom 

3. Turbine 

4. Flexible Schürze 

http://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy
http://de.wikipedia.org/wiki/Landing_Craft_Air_Cushioned
http://de.wikipedia.org/wiki/Landungsboot
http://de.wikipedia.org/wiki/Gasturbine
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=7
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hovercraft_-_scheme.svg&filetimestamp=20070407173251
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hovercraft_-_scheme.svg&filetimestamp=20070407173251
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Funktionsprinzip des Luftkissenfahrzeugs 

Vollhovercraft [Bearbeiten] 

Bei diesen Fahrzeugen ist der gesamte Rumpf 

rundherum mit einer flexiblen Schürze versehen. 

Durch Gebläse wird ein permanentes Luftkissen 

im umkleideten Bereich aufgebaut. Auf diesem 

Luftkissen schwebt das Boot quasi berührungslos 

über dem Boden oder Wasser, nur die Schürzen 

liegen bei unebenem Untergrund leicht auf. 

Vollhovercrafts können sowohl im Wasser als 

auch an Land fahren, sie sind amphibisch. Der An-

trieb erfolgt mit Propellern oder Impellern im 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=8
http://de.wikipedia.org/wiki/Propeller
http://de.wikipedia.org/wiki/Impeller
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Luftkissenfahrzeug.svg&filetimestamp=20101211204118
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Luftkissenfahrzeug.svg&filetimestamp=20101211204118
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Luftstrom, die Steuerung mit Luftrudern, ähnlich 

dem Leitwerk bei Flugzeugen. 

Bekannte Muster sind: 

 SR.N4 der englischen Fährverbindung von Dover 

über den Ärmelkanal. 

 Das französische Gegenstück, die Naviplanes, 

die auch im Küstentransport eingesetzt wurden. 

 Militärische Hovercrafts amerikanischer und die 

teils weit größeren Landungsboote russischer Pro-

duktion. 

Verwandte Konzepte [Bearbeiten] 

Schienenfahrzeuge [Bearbeiten] 

Parallel zu den Experimenten mit Magnet-

schwebetechnik gab es vor allem in Frankreich die 

Entwicklung der Luftkissenschwebebahn Aérotrain 

unter Jean Bertin, zwischen 1965 und 1974. Nach 

einigen Geschwindigkeitsrekorden wurde das Pro-

jekt eingestellt, die meisten Fahrzeuge später 

durch Brand vernichtet oder abgewrackt. Der 

aufwändige aufgeständerte Fahrweg aus Beton 

und die anfängliche Verwendung von Propeller- 

http://de.wikipedia.org/wiki/Leitwerk
http://de.wikipedia.org/wiki/Flugzeug
http://de.wikipedia.org/wiki/Saunders_Roe_Nautical_4
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84rmelkanal
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=9
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=10
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenschwebebahn
http://de.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rotrain
http://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Bertin
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oder Jet-Antrieb werden als Ursache angeführt, 

dass die Technik sich nicht durchsetzte. 

Neben der Hochgeschwindigkeitsvariante gab 

es langsamere Fahrzeuge, die schließlich Praxis-

reife und Anwendung fanden. Zu nennen ist etwa 

die U-Bahn im österreichischen Serfaus. Die seitli-

che Schiene dient hier lediglich als Führung, der 

Zug läuft auf Luftkissen. Den Antrieb der Luftkis-

senbahn, die wenige Meter unter der Straße 

entlangläuft, übernimmt – wie bei einer Stand-

seilbahn – ein seitlich verlaufendes Seil. 

Bodeneffektgerät [Bearbeiten] 

Bodeneffektgeräte sind nur wegen des physi-

kalischen Prinzips den Luftkissenfahrzeugen ähn-

lich. Sie nutzen den Bodeneffekt, bei dem gegen-

über den frei fliegenden Flugzeugen höherer Auf-

trieb in Bodennähe entsteht, bedingt durch die 

Luftrolle, die sich unter dem Flügelprofil des Bo-

deneffektfahrzeuges fortbewegt. Grundsätzlich gilt 

hier die Unterscheidung zwischen einflügeligen 

Bodeneffektfahrzeugen, die den Bodeneffekt ver-

http://de.wikipedia.org/wiki/Dorfbahn_Serfaus
http://de.wikipedia.org/wiki/Serfaus
http://de.wikipedia.org/wiki/Standseilbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Standseilbahn
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=11
http://de.wikipedia.org/wiki/Bodeneffektger%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Bodeneffekt
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lassen können und Flugzeugeigenschaften aufwei-

sen und den Stauflügelfahrzeugen mit Tandem-

Flügel-Konstruktionen, die als reine Bodeneffekt-

fahrzeuge den bodennahen Bereich nicht verlas-

sen können. Zu den einflügeligen Bodeneffekt-

flugzeugen zählen die russischen Ekranoplane, die 

Konstruktionen von Alexander Lippisch, Hanno Fi-

scher und die einfachen Stauflügel. 

Von hoher technischer Bedeutung sind die Bo-

deneffektfahrzeuge nach dem Stauflügelprinzip 

des Dipl. Ing. Günther W. Jörg, auch Tandem 

Airfoil Flairboat genannt, die durch Anordnung von 

zwei Flügelpaaren mit Rumpf und Heckpropeller 

eine sichere Eigenstabilität und zuverlässige Be-

dienung innerhalb des Bodeneffektes gewährleis-

ten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bodeneffektger%C3%A4t#Sowjetisches_Ekranoplan
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Lippisch
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hanno_Fischer&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hanno_Fischer&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_W._J%C3%B6rg
http://de.wikipedia.org/wiki/Tandem_Airfoil_Flairboat
http://de.wikipedia.org/wiki/Tandem_Airfoil_Flairboat
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Jörg 1 im Bodeneffektflug 

Im Unterschied zu anderen Luftkissenfahrzeu-

gen wie Hovercrafts wird das Luftkissen nicht 

durch zusätzliche Hilfsmittel (Gebläse) erzeugt, 

sondern entsteht infolge des Vorwärtschubs aus-

schließlich durch die spezielle Flügelform und An-

ordnung. Diese Tandem Airfoil Flairboats können 

den Bodeneffekt nicht verlassen und sind daher 

als Schiff bzw. Wasserfahrzeug eingeordnet und 

zugelassen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserfahrzeug
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bodeneffektflug.jpg&filetimestamp=20080108222227
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bodeneffektflug.jpg&filetimestamp=20080108222227
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Jörg1 und Jörg 3 im Hafen 

 

SES (Surface Effect Ships) [Bearbeiten] 

Ein SES ist ein Schiff in Katamaran-Bauweise 

mit zwei Rümpfen, wobei die Lücke zwischen den 

beiden Rümpfen an Bug und Heck durch je eine 

flexible Schürze aus Gummimaterial abgedichtet 

ist. Mit leistungsstarken Gebläsen wird permanent 

Luft in den Raum zwischen den Rümpfen und den 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=12
http://de.wikipedia.org/wiki/Schiff
http://de.wikipedia.org/wiki/Katamaran
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flairboote.jpg&filetimestamp=20080108220847
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flairboote.jpg&filetimestamp=20080108220847
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:TAFVIII2_Sideview_nordsee.jpg&filetimestamp=20090331165309
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Schürzen geblasen. Dadurch hebt sich das Boot 

teilweise aus dem Wasser und beginnt bei schnel-

lerer Fahrt zu gleiten. Der Antrieb eines SES er-

folgt mit herkömmlichen Schiffspropellern, die 

Steuerung mit konventionellen Ruderblättern. Mit 

SES sind Geschwindigkeiten von bis zu 60 Knoten 

erzielbar, sie sind jedoch nicht amphibisch. Dieses 

Konzept wird vereinzelt auch bei Kriegsschiffen 

verwendet, zum Beispiel bei der norwegischen 

Skjold- und der russischen Bora-Klasse. 

Hoverplattformen [Bearbeiten] 

Eine Hoverplattform soll dem Lastentransport 

dienen, wobei das Luftkissen den Transport auch 

sperrigster und schwerster Lasten ohne gründlich 

vorbereiteten Weg ermöglichen soll. Das Konzept 

wurde bisher nicht realisiert. 

Terraplane [Bearbeiten] 

Dies ist eine französische Variante eines gelän-

degängigen, teils amphibischen Fahrzeuges auf 

Rädern oder Ketten mit Luftkissenunterstützung. 

Die Luftkissen werden direkt durch Turbinen oder 

http://de.wikipedia.org/wiki/Propeller
http://de.wikipedia.org/wiki/Skjold-Klasse
http://de.wikipedia.org/wiki/Bora-Klasse
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=13
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=14
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Gebläse erzeugt, Düsen unterstützen die Wirkung. 

Die Schürzen befinden sich zwischen den Ketten 

bzw. Rädern. 

Das interessante Konzept erwies sich als funk-

tionsfähig. Technisch kann man die Entwicklung 

als Vorgänger der heutigen Hoverplattformen mit 

externen Zugmitteln ansehen.[1] [2] 

Sport [Bearbeiten] 

Hovercrafts werden auch zum Sportbetrieb und 

in Wettbewerben genutzt. Sie haben meist um die 

3 Meter Länge und erreichen mehr als 100 km/h; 

in Deutschland werden sechs Formelklassen ge-

fahren. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#cite_note-0
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=15
http://de.wikipedia.org/wiki/Sport
http://de.wikipedia.org/wiki/Formelsport
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Formel1_hovercraft.jpg&filetimestamp=20071231171033
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Formel1_hovercraft.jpg&filetimestamp=20071231171033
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Formel 1 Hovercraft Rennboot auf dem 

Wieltsee bei Freiburg im Breisgau 

Formel 1 = Keine Beschränkungen bezüglich 

Hubraum und Motorenzahl 

Formel 2 = Keine Beschränkungen bezüglich 

Motorenzahl - Jedoch Gesamthubraum beschränkt 

auf max. 600 cm³ 2T / 750 cm³ 4T 

Formel 3 = Keine Beschränkungen bezüglich 

Motorenzahl - Jedoch Gesamthubraum beschränkt 

auf max. 250 cm³ Die Formel 3 wurde mit der 

Rennsaison 2008 eingestellt, da in Europa (außer 

in der UK Serie) nur noch ein Fahrer angetreten 

war 

Formel 50 = Nur ein Motor für Antrieb und Auf-

trieb, Beschränkungen bei Motortyp (Rotax 503 

mit 500 cm³) und original Rotax Auspuffanlage. 

Motorleistung 54 PS. 

Formel 35 = Gesamtleistung aller Motoren ma-

ximal 35 PS (wird insb. in UK gefahren) 

Formel 25 = Gesamtleistung aller Motoren ma-

ximal 25 PS (wurde zuletzt bei der Weltmeister-
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schaft 2008 in Schweden gefahren. Bei der Welt-

meisterschaft 2010 durch die Formel 35 abgelöst) 

Formel S = Nur ein Motor für Antrieb und Auf-

trieb, sonst keine Einschränkungen. 

Formel J = Junioren ab 11 Jahren, beschränkte 

Leistung 

Formel N = Sammelgruppe für alle Neulinge - 

Keine Beschränkungen, jedoch unter ständiger 

Aufsicht der Rennleitung. 

Unfälle [Bearbeiten] 

Im Laufe der Geschichte kam es weltweit nur 

zu zwei nennenswerten Unfällen mit Luftkissen-

booten. Beim größeren wurde der Bootskörper 

gegen eine Kaimauer gedrückt, so dass durch ein 

Loch in der Außenhaut vier Personen zu Tode ka-

men. Im zweiten Fall kenterte ein Luftkissenboot 

bei schwerem Seegang, so dass die Retter sich 

entschlossen, den Rumpf aufzutrennen. Als Er-

gebnis dieser Maßnahme lief der Rumpf mit Was-

ser voll, wobei fünf Menschen umkamen. 

Siehe auch [Bearbeiten] 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=16
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=17
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 High Speed Craft 

 Pomornik-Klasse: militärisches Luftkissenfahrzeug 

 Sumpfboot 

 Amphibienfahrzeug 

 LCAC 

 Saunders Roe Nautical 4 

 Spaltgleitkufenboot 

Weblinks [Bearbeiten] 

 Commons: Luftkissenfahrzeug – Album 

mit Bildern und/oder Videos und Audiodateien 

 Hovercraft MAD-81 Luftkissenfahrzeug 

 Hovercraft Museum 

 Anleitung zum Hovercraft-Bau (englisch) 

 Hovercraft-Sport in Deutschland 

 Hovercraft-Sport (deutsch/englisch) 

 BUFOcraft Hovercrafts 

 Hovercraftclub Baden e.V. 

 1. Bremer Hovercraftclub e.V. im ADAC 

 Über das SES Donaupfeil 

 Versuchsgleitboot System Thomamühl 

Quellen [Bearbeiten] 

http://de.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Craft
http://de.wikipedia.org/wiki/Pomornik-Klasse
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumpfboot
http://de.wikipedia.org/wiki/Amphibienfahrzeug
http://de.wikipedia.org/wiki/LCAC
http://de.wikipedia.org/wiki/Saunders_Roe_Nautical_4
http://de.wikipedia.org/wiki/Spaltgleitkufenboot
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=18
http://commons.wikimedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug?uselang=de
http://www.mad-hovercraft.eu/
http://www.hovercraft-museum.org/
http://amasci.com/amateur/hovercft.html
http://www.luftkissen.de/
http://www.hovercraftboote.de/
http://www.bufocraft.net/
http://www.hovercraft-baden.de/
http://www.bremer-hoverclub.de/
http://members.aon.at/schiffahrt/schiffe/schiffe3.html
http://www.doppeladler.com/kuk/gleitboot.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=19
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1. ↑ http://www.luftkissenzug.de/htm/a_idee.htm 

2. ↑ http://aernav.free.fr/Terraplane/Bc4/BC4.html―1 

  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Luftkissenfahrzeug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 14. Dezember 2010, 19:27 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&oldid=8266
0561 (Abgerufen: 4. Januar 2011, 12:17 UTC) Versions-ID der Seite: 
82660561. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#cite_ref-0
http://www.luftkissenzug.de/htm/a_idee.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftkissenfahrzeug#cite_ref-1
http://aernav.free.fr/Terraplane/Bc4/BC4.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&oldid=82660561
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&oldid=82660561
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Ekranoplans 

 

Die im Deutschen Bodeneffektflugzeuge1 genann-

ten Sonderlinge reklamiert wohl jeder für sich. Al-

lerdings haben im im Kalten Krieg die Russen die-

se Geräse wieder ausgegraben und aus allzu 

praktischen Gründen überdimensioniert, um eine 

größere Flügelfläche und auch Trägheit zu be-

kommen. Wikipedia führt sich als ein Sondernfall 

von Luftkissenfahrzeuge, was sachlich zwar eini-

ges für sich hat, aber terminologisch irreführend 

sein dürfte.  

 

Analog den Luftkissenfahrzeugen erzeugen auch 

Helicopter einen Luftkissen, auf den sie eigehnt-

lich fliegen. Die Funktionsweise des Helicopters ist 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Luftkissenfahrzeug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 14. Dezember 2010, 19:27 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&oldid=8266
0561 (Abgerufen: 4. Januar 2011, 12:17 UTC) Versions-ID der Seite: 
82660561. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&oldid=82660561
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&oldid=82660561
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also der Funktionsweise des Gyrocopters entge-

gengesetzt1.  

 

„Man spricht von der Autorotation, wenn ein Ro-

torsystem nur durch die Luftströmung - also 

durch Wind bzw. Fahrtwind - angetrieben wird. Es 

gibt somit keinen Motor oder sonstiges Antriebs-

system. Die Energie des Luftstroms wird bei der 

Autorotation durch die Rotorbätter in dynami-

                                                           
1
 Gyrocopter Hamburg: Das Prinzip der Autorotation, Copyright 2009, in: < 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-

autorotationsprinzip.html >: „Für die technisch interessierten sei 

erwähnt, dass das äußere Drittel des Blattbrereichs der Ro-

torblätter bremsend, also entgegen der Autorotation wirkt, 

dafür hier aber der größte Auftrieb entsteht. Die inneren 2/3 

der Rotorblätter wirken antreibend für die Autorotation. Im 

innersten Bereich der Rotoblätter - ca. 1/5 - von der Rotor-

blattnabe existiert sogar ein andauernder Strömungsabriss 

der Rotorblätter. An beiden Rotorblättern entsteht aufgrund 

der anströmenden Luft ein Auftrieb und je nach Wind bzw. 

Fahrtwind verändert sich die Drehzahl. Der Rotor befindet 

sich strömungstechnisch in einem dauerhaften Fallzustand. 

Sobald sich das Gerät in Fahrt befindet sind die antreiben-

den und bremsenden Kräfte an den Rotorblättern unter-

schiedlich verteilt, so wirkt das voreilende Rotorblatt (wel-

ches sich in Fahrrichtung nach vorn dreht) stärker brem-

send aber einen höheren Auftrieb erzeugend und das rück-

läufige Rotorblatt stärker antreibend aber weniger Auftrieb 

erzeugend.“ 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
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schen Auftrieb umgesetzt, vergleichbar dem Trag-

flügel eines Starrflügel-Flugzeugs.―1  

 

Für die technisch interessierten sei erwähnt, dass 

das äußere Drittel des Blattbrereichs der Rotor-

blätter bremsend, also entgegen der Autorotation 

wirkt, dafür hier aber der größte Auftrieb ent-

steht. Die inneren 2/3 der Rotorblätter wirken an-

treibend für die Autorotation. Im innersten Be-

reich der Rotoblätter - ca. 1/5 - von der Rotor-

blattnabe existiert sogar ein andauernder Strö-

mungsabriss der Rotorblätter. An beiden Rotor-

blättern entsteht aufgrund der anströmenden Luft 

ein Auftrieb und je nach Wind bzw. Fahrtwind 

verändert sich die Drehzahl. Der Rotor befindet 

                                                           
1
 Gyrocopter Hamburg: Das Prinzip der Autorotation, Copyright 2009, in: < 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-

autorotationsprinzip.html >: „Man spricht von der Autorotation, 

wenn ein Rotorsystem nur durch die Luftströmung - also 

durch Wind bzw. Fahrtwind - angetrieben wird. Es gibt somit 

keinen Motor oder sonstiges Antriebssystem. Die Energie 

des Luftstroms wird bei der Autorotation durch die Rotorbät-

ter in dynamischen Auftrieb umgesetzt, vergleichbar dem 

Tragflügel eines Starrflügel-Flugzeugs.“ 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
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sich strömungstechnisch in einem dauerhaften 

Fallzustand. Sobald sich das Gerät in Fahrt befin-

det sind die antreibenden und bremsenden Kräfte 

an den Rotorblättern unterschiedlich verteilt, so 

wirkt das voreilende Rotorblatt (welches sich in 

Fahrrichtung nach vorn dreht) stärker bremsend 

aber einen höheren Auftrieb erzeugend und das 

rückläufige Rotorblatt stärker antreibend aber 

weniger Auftrieb erzeugend. Ein Video veran-

schaulicht dies sehr deutlich, es ist in unserer Vi-

deo Gallerie zu finden als drittes Video bei den 

Technik Videos mit dem Titel "Belatungstests am 

MT-03".―1 

                                                           
1
 Gyrocopter Hamburg: Das Prinzip der Autorotation, Copyright 2009, in: < 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-

autorotationsprinzip.html >: „Für die technisch interessierten sei 

erwähnt, dass das äußere Drittel des Blattbrereichs der Ro-

torblätter bremsend, also entgegen der Autorotation wirkt, 

dafür hier aber der größte Auftrieb entsteht. Die inneren 2/3 

der Rotorblätter wirken antreibend für die Autorotation. Im 

innersten Bereich der Rotoblätter - ca. 1/5 - von der Rotor-

blattnabe existiert sogar ein andauernder Strömungsabriss 

der Rotorblätter. An beiden Rotorblättern entsteht aufgrund 

der anströmenden Luft ein Auftrieb und je nach Wind bzw. 

Fahrtwind verändert sich die Drehzahl. Der Rotor befindet 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
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Beim Hubschrauber ist die Luftdurchströmung im 

normalen Flugzustand genau anders herum, der 

Hubschrauber erzeugt unter sich ein Luftpolster 

auf welchem er liegt, also strömt die Luft von 

oben nach unten durch die Rotorkreisebene. Beim 

Tragschrauber ist dies immer exakt anders her-

um, dort durchströmt die Luft stets von unten 

nach oben die Rotorkreisebene. Erst wenn das 

Luftpolster beim Hubschrauber gross genug ist, 

hebt dieser ab und schwebt auf diesem Polster, 

wie auf einem unsichtbaren Luftballon.―1 

                                                                                                                           
sich strömungstechnisch in einem dauerhaften Fallzustand. 

Sobald sich das Gerät in Fahrt befindet sind die antreiben-

den und bremsenden Kräfte an den Rotorblättern unter-

schiedlich verteilt, so wirkt das voreilende Rotorblatt (wel-

ches sich in Fahrrichtung nach vorn dreht) stärker brem-

send aber einen höheren Auftrieb erzeugend und das rück-

läufige Rotorblatt stärker antreibend aber weniger Auftrieb 

erzeugend.“ 
1
 Gyrocopter Hamburg: Das Prinzip der Autorotation, Copyright 2009, in: < 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-

autorotationsprinzip.html >: „Beim Hubschrauber ist die Luft-

durchströmung im normalen Flugzustand genau anders her-

um, der Hubschrauber erzeugt unter sich ein Luftpolster auf 

welchem er liegt, also strömt die Luft von oben nach unten 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
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Hubschrauberpiloten lernen während der Aus-

bildung für den Notfall (z.B. Ausfall der Turbine) 

in die Autorotation über zu gehen um noch eine 

Notlandung durchführen zu können. Es ist ver-

gleichbar mit dem Gleiten eines Motorflugzeugs 

ohne Motorbetrieb. Je nach Hubschraubertyp hat 

der Pilot hier nur wenige Sekunden Zeit den rich-

tigen Anstellwinkel (Pitch) der Rotorblätter zu fin-

den, damit die Einleitung der Autorotation über-

haupt klappt. Dabei unterscheidet man die Pha-

sen: 

 

Einleiten eines relativ steilen Gleitfluges um Höhe 

abzubauen und gleichzeitig die Geschwindigkeit 

des Fluggerätes zu erhöhen, so daß der Rotor eine 

hohe Umdrehungsgeschwindigkeit erreicht und 

                                                                                                                           
durch die Rotorkreisebene. Beim Tragschrauber ist dies im-

mer exakt anders herum, dort durchströmt die Luft stets 

von unten nach oben die Rotorkreisebene. Erst wenn das 

Luftpolster beim Hubschrauber gross genug ist, hebt dieser 

ab und schwebt auf diesem Polster, wie auf einem unsicht-

baren Luftballon.“ 



3570 
 

damit viel kinetische Energie "speichert". Der An-

trieb des Rotors erfolgt jetzt ausschliesslich durch 

die Luftströmung von unten, denFahrtwind. Man 

erreicht dies durch einen sehr geringen Anstell-

winkel des Rotors mit dem Kollektivhebel (Pitch). 

Hierdurch erhält der Rotor einen geringen Wider-

stand und wird so in der Rotation beschleunigt, 

problematisch ist, dass jetzt jedoch nur noch sehr 

wenig Auftrieb entsteht und die Sinkgeschwindig-

keit stark zunimmt. In dieser Phase gleicht die 

Auftriebserzeugung der des Tragschraubers. Es 

muß hier bei beherrschbarer Geschwindigkeit und 

Sinkrate möglichst viel Rotationsenergie im Rotor 

aufgenommen werden (je höher die Rotordrehzahl 

wird um so besser).―1 

                                                           
1
 Gyrocopter Hamburg: Das Prinzip der Autorotation, Copyright 2009, in: < 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-

autorotationsprinzip.html >: „Hubschrauberpiloten lernen wäh-

rend der Ausbildung für den Notfall (z.B. Ausfall der Turbi-

ne) in die Autorotation über zu gehen um noch eine Notlan-

dung durchführen zu können. Es ist vergleichbar mit dem 

Gleiten eines Motorflugzeugs ohne Motorbetrieb. Je nach 

Hubschraubertyp hat der Pilot hier nur wenige Sekunden 

Zeit den richtigen Anstellwinkel (Pitch) der Rotorblätter zu 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html


3571 
 

 

Ist der Hubschrauber kurz über dem Boden (ca. 

2-3 Meter), erreichen wir die zweite Phase. Hier 

wird durch starkes Anstellen des Rotors (flare) 

wieder deutlich mehr Auftrieb erzeugt, sodass die 

im drehenden Rotor gespeicherte kinetische Ener-

gie kurzzeitig in stärkeren Auftrieb umgewandelt 

und somit ein weiches Aufsetzen ermöglicht wird. 

Der Rotor bremst sich hierbei jedoch schnell ab 

und kommt schliesslich zum stehen. Es bedarf ei-

                                                                                                                           
finden, damit die Einleitung der Autorotation überhaupt 

klappt. Dabei unterscheidet man die Phasen: 

Einleiten eines relativ steilen Gleitfluges um Höhe abzubau-

en und gleichzeitig die Geschwindigkeit des Fluggerätes zu 

erhöhen, so daß der Rotor eine hohe Umdrehungsgeschwin-

digkeit erreicht und damit viel kinetische Energie "spei-

chert". Der Antrieb des Rotors erfolgt jetzt ausschliesslich 

durch die Luftströmung von unten, denFahrtwind. Man er-

reicht dies durch einen sehr geringen Anstellwinkel des Ro-

tors mit dem Kollektivhebel (Pitch). Hierdurch erhält der Ro-

tor einen geringen Widerstand und wird so in der Rotation 

beschleunigt, problematisch ist, dass jetzt jedoch nur noch 

sehr wenig Auftrieb entsteht und die Sinkgeschwindigkeit 

stark zunimmt. In dieser Phase gleicht die Auftriebserzeu-

gung der des Tragschraubers. Es muß hier bei beherrschba-

rer Geschwindigkeit und Sinkrate möglichst viel Rotations-

energie im Rotor aufgenommen werden (je höher die Rotor-

drehzahl wird um so besser).“ 
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niges an Gefühl und Übung, diesen Zeitpunkt rich-

tig durchzuführen um den Hubschrauber noch 

wietestgehend sauber abzufangen.―1 

 

Für die Durchführbarkeit einer Autorotationslan-

dung ist die Flughöhe sehr entscheidend: Nur bei 

ausreichender Höhe über dem Boden kann ein zu-

nächst noch langsam drehender Rotor in der ers-

ten Phase der Autorotations-Landung wieder aus-

reichend Fahrt aufnehmen. Ein umsichtiger Hub-

schrauberpilot berücksichtigt dies stets beim Flug 

                                                           
1
 Gyrocopter Hamburg: Das Prinzip der Autorotation, Copyright 2009, in: < 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-

autorotationsprinzip.html >: „Ist der Hubschrauber kurz über dem 

Boden (ca. 2-3 Meter), erreichen wir die zweite Phase. Hier 

wird durch starkes Anstellen des Rotors (flare) wieder deut-

lich mehr Auftrieb erzeugt, sodass die im drehenden Rotor 

gespeicherte kinetische Energie kurzzeitig in stärkeren Auf-

trieb umgewandelt und somit ein weiches Aufsetzen ermög-

licht wird. Der Rotor bremst sich hierbei jedoch schnell ab 

und kommt schliesslich zum stehen. Es bedarf einiges an 

Gefühl und Übung, diesen Zeitpunkt richtig durchzuführen 

um den Hubschrauber noch wietestgehend sauber abzufan-

gen.“ 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
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und passt die Flughöhe dem Bodengegebenheiten 

an.―1 

 

Bei einem Gyrocopter befindet sich der Rotor 

immer in einer Autorotation. Zum Start wird 

dieser daher vorrotiert, das ist die sogenannte 

Prärotation. Das kann von Hand erfolgen wird 

heute aber meist durch Einkuppeln des Heckmo-

tors oder einem Elektro- motor direkt vor dem 

Start kompfortabel erwirkt.―2  

                                                           
1
 Gyrocopter Hamburg: Das Prinzip der Autorotation, Copyright 2009, in: < 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-

autorotationsprinzip.html >: „Für die Durchführbarkeit einer Auto-

rotationslandung ist die Flughöhe sehr entscheidend: Nur 

bei ausreichender Höhe über dem Boden kann ein zunächst 

noch langsam drehender Rotor in der ersten Phase der Au-

torotations-Landung wieder ausreichend Fahrt aufnehmen. 

Ein umsichtiger Hubschrauberpilot berücksichtigt dies stets 

beim Flug und passt die Flughöhe dem Bodengegebenheiten 

an.“ 
2
 Gyrocopter Hamburg: Das Prinzip der Autorotation, Copyright 2009, in: < 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-

autorotationsprinzip.html >: „Bei einem Gyrocopter befindet 

sich der Rotor immer in einer Autorotation. Zum Start 

wird dieser daher vorrotiert, das ist die sogenannte Prärota-

tion. Das kann von Hand erfolgen wird heute aber meist 

durch Einkuppeln des Heckmotors oder einem Elektro- mo-

tor direkt vor dem Start kompfortabel erwirkt.“ 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
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Da sich der Gyrocopter in der Luft dauerhaft in 

der Autorotation befindet und der Rotor sich 

selbstregulierend die Drehzahl durch die anströ-

mende Luft und den Widerstand erstellt ist ein 

Strömungsabriss (stall) rein physikalisch schon 

unmöglich.―1  

 

Jedoch hat der Pilot im Flug zu beachten, daß er 

zu keinem Zeitpunkt das Gerät in den negativen 

G-Bereich bringt, da hierdurch die Autorotation 

gestört bzw. sogar aufgehoben werden würde.―2  

 

                                                           
1
 Gyrocopter Hamburg: Das Prinzip der Autorotation, Copyright 2009, in: < 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-

autorotationsprinzip.html >:  „Da sich der Gyrocopter in der Luft 

dauerhaft in der Autorotation befindet und der Rotor sich 

selbstregulierend die Drehzahl durch die anströmende Luft 

und den Widerstand erstellt ist ein Strömungsabriss (stall) 

rein physikalisch schon unmöglich.“ 
2
 Gyrocopter Hamburg: Das Prinzip der Autorotation, Copyright 2009, in: < 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-

autorotationsprinzip.html >: „Jedoch hat der Pilot im Flug zu be-

achten, daß er zu keinem Zeitpunkt das Gerät in den nega-

tiven G-Bereich bringt, da hierdurch die Autorotation gestört 

bzw. sogar aufgehoben werden würde.“ 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
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Es ist also physikalisch und technisch belegt, 

dass der Gyrocopter deutlich einfacher und 

auch sicherer zu fliegen ist als ein Hub-

schrauber und ein Flächenflugzeug. Ausser-

dem unterscheidet sich die Landung eines Gyro-

copters ohne Motorisierung (z.B. durch einen Aus-

fall) nur minimal von der normalen Landung mit 

Motorkraft. Der Rotor ist und bleibt während der 

gesamten Flugphasen immer in Autorotation und 

für den Piloten ist die unmotorisierte Landung 

vom Flugverhalten identisch mit einer motorisier-

ten Landung, beides ist fester Bestandteil der 

Ausbildung. Auch bei einer Landung mit ausgefal-

lener Motorisierung benötigt der Gyrocopter als 

Landefläche nur 10 bis 50 Meter. Fällt das Trieb-

werk bei einem Flächenflugzeug aus und muß eine 

Notlandung eingeleitet werden, benötigt dieses 

Flugzeug je nach Flugzeugtyp mehrere hundert 

Meter bis hin zu mehreren Kilometern.―1 

                                                           
1
 Gyrocopter Hamburg: Das Prinzip der Autorotation, Copyright 2009, in: < 

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-

http://www.gyrocopter-hamburg.de/index.php/das-autorotationsprinzip.html
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Ein Luftkissen bildet sich also nicht nur unterhalb 

eines starren Flügels, sondern auch unterhalb ei-

nes dynamischen Flügels bzw. des Rotors eines 

Helicopters, so dass der Flug des Helicopters mehr 

den Bodeneffektflugzeugen als etwa des Gyrocop-

ters entspricht.  

 

„Tragschrauber [Bearbeiten] 

 

                                                                                                                           
autorotationsprinzip.html >: „Es ist also physikalisch und 

technisch belegt, dass der Gyrocopter deutlich einfa-

cher und auch sicherer zu fliegen ist als ein Hub-

schrauber und ein Flächenflugzeug. Ausserdem unter-

scheidet sich die Landung eines Gyrocopters ohne Motorisie-

rung (z.B. durch einen Ausfall) nur minimal von der norma-

len Landung mit Motorkraft. Der Rotor ist und bleibt wäh-

rend der gesamten Flugphasen immer in Autorotation und 

für den Piloten ist die unmotorisierte Landung vom Flugver-

halten identisch mit einer motorisierten Landung, beides ist 

fester Bestandteil der Ausbildung. Auch bei einer Landung 

mit ausgefallener Motorisierung benötigt der Gyrocopter als 

Landefläche nur 10 bis 50 Meter. Fällt das Triebwerk bei ei-

nem Flächenflugzeug aus und muß eine Notlandung einge-

leitet werden, benötigt dieses Flugzeug je nach Flugzeugtyp 

mehrere hundert Meter bis hin zu mehreren Kilometern.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorotation&action=edit&section=2
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Bei einem Tragschrauber (Autogiro, Gyroplane, 

Gyrokopter) dient ein antriebsloser Rotor anstelle 

fester Tragflächen der Erzeugung des Auftriebs. 

Der Vortrieb erfolgt durch einen Motor und Propel-

ler oder durch Schleppen. Damit befindet sich der 

Tragschrauber − im Gegensatz zum Hubschrauber 

− permanent in Autorotation. 

 

Hubschrauber [Bearbeiten] 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorotation&action=edit&section=3
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Airflow_in_auto.jpg&filetimestamp=20070317081016
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Die Autorotation ermöglicht es einem Hubschrau-

ber, ohne angetriebenen Hauptrotor zu landen. 

Sie ist Basis des Notmanövers nach Ausfall des 

Antriebes oder notwendiger Drosselung des An-

triebes nach Ausfall des Heckrotors. Sie ist ver-

gleichbar mit dem Gleiten eines Flugzeugs ohne 

(funktionierenden) Motor und gliedert sich in zwei 

Phasen: 

 

In der ersten Phase werden Höhe und Geschwin-

digkeit des Fluggerätes im kontrollierten, aber re-

lativ steilen Gleitflug in Drehzahl des Rotors um-

gewandelt, die Luftströmung von unten („Fahrt-

wind―) bewirkt den Antrieb des Rotors. Dazu wird 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Airflow_in_auto.jpg&filetimestamp=20070317081016
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der Anstellwinkel des Rotors mit dem Kollektivhe-

bel (Pitch) sehr niedrig eingestellt. Somit hat der 

Rotor einen geringen Widerstand, erzeugt aber 

nur noch wenig Auftrieb. Das Prinzip der Auf-

triebserzeugung gleicht in diesem Flugzustand 

dem des Tragschraubers. In dieser Phase soll bei 

beherrschbarer Geschwindigkeit und Sinkrate 

möglichst viel Rotationsenergie im Rotor aufge-

nommen werden. Als optimal gilt, abhängig vom 

Typ des Fluggeräts, eine Geschwindigkeit von 110 

bis 130 km/h bei einer Sinkrate von 5 bis 10 m/s. 

Die Rotordrehzahl wird im Bereich um 100% ge-

halten − die Steuerung erfolgt mit dem Kollektiv. 

Um eine „Streckung― des Flugweges zu erreichen 

kann die Rotordrehzahl reduziert werden, je nach 

Muster auf bis zu 85 Prozent der Rotationsge-

schwindigkeit bei gleichzeitiger Erhöhung der Ge-

schwindigkeit. Dadurch kann ein etwas weiter 

entfernter Notlandeplatz erreicht werden. 
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In der zweiten Phase kurz über dem Boden wird 

durch starkes Anstellen des Rotors (flare) wieder 

mehr Auftrieb erzeugt, wobei die im drehenden 

Rotor gespeicherte kinetische Energie kurzzeitig in 

stärkeren Auftrieb umgewandelt und somit ein re-

lativ weiches Aufsetzen ermöglicht wird. 

 

Die Autorotationslandung stellt hohe Anforderun-

gen an den Piloten und erfordert regelmäßiges 

Training, da das richtige Maß und der Zeitpunkt 

der Pitch-Veränderung präzise getroffen werden 

müssen. Dies ist vor allem darin begründet, dass 

die kinetische Energie des Rotors nur einmal zur 

Auftriebserhöhung (nötig zum Bremsen des ra-

schen Sinkflugs während der Abstiegsphase) zur 

Verfügung steht. Wird der Anstellwinkel zu früh 

erhöht, ist der Hubschrauber schon in zu großer 

Höhe abgebremst und kann dann bei nachlassen-

der Drehgeschwindigkeit des Hauptrotors „durch-

sacken―. Wird der Anstellwinkel zu spät erhöht, 
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reicht die verbleibende Flughöhe nicht mehr aus, 

um den Hubschrauber ausreichend abzubremsen. 

 

Für die Durchführbarkeit einer Autorotationslan-

dung ist die Flughöhe entscheidend: Nur bei aus-

reichender Höhe über dem Boden kann ein (auf-

grund etwa eines Motorausfalls) zu langsam dre-

hender Rotor in der ersten Phase der Autorotati-

ons-Landung wieder ausreichend Fahrt aufneh-

men. 

 

Absichtliche Autorotationslandung: Im Vietnam-

krieg sollen Hubschrauberpiloten häufig Autorota-

tionslandungen durchgeführt haben, um ohne Mo-

torlärm zu landen, etwa um Soldaten abzusetzen 

oder aufzunehmen.―1 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Autorotation“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 4. Dezember 2010, 21:42 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorotation&oldid=82276815 
(Abgerufen: 6. Januar 2011, 15:10 UTC) Versions-ID der Seite: 82276815. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorotation&oldid=82276815
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„Bodeneffektgeräte sind nur wegen des physi-

kalischen Prinzips den Luftkissenfahrzeugen ähn-

lich. Sie nutzen den Bodeneffekt, bei dem gegen-

über den frei fliegenden Flugzeugen höherer Auf-

trieb in Bodennähe entsteht, bedingt durch die 

Luftrolle, die sich unter dem Flügelprofil des Bo-

deneffektfahrzeuges fortbewegt. Grundsätzlich gilt 

hier die Unterscheidung zwischen einflügeligen 

Bodeneffektfahrzeugen, die den Bodeneffekt ver-

lassen können und Flugzeugeigenschaften aufwei-

sen und den Stauflügelfahrzeugen mit Tandem-

Flügel-Konstruktionen, die als reine Bodeneffekt-

fahrzeuge den bodennahen Bereich nicht verlas-

sen können. Zu den einflügeligen Bodeneffekt-

flugzeugen zählen die russischen Ekranoplane, die 

Konstruktionen von Alexander Lippisch, Hanno Fi-

scher und die einfachen Stauflügel. 

 

Von hoher technischer Bedeutung sind die Boden-

effektfahrzeuge nach dem Stauflügelprinzip des 

Dipl. Ing. Günther W. Jörg, auch Tandem Airfoil 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bodeneffektger%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Bodeneffekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Bodeneffektger%C3%A4t#Sowjetisches_Ekranoplan
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Lippisch
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hanno_Fischer&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hanno_Fischer&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_W._J%C3%B6rg
http://de.wikipedia.org/wiki/Tandem_Airfoil_Flairboat
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Flairboat genannt, die durch Anordnung von zwei 

Flügelpaaren mit Rumpf und Heckpropeller eine 

sichere Eigenstabilität und zuverlässige Bedienung 

innerhalb des Bodeneffektes gewährleisten. 

 

 

 

Jörg 1 im Bodeneffektflug 

 

Im Unterschied zu anderen Luftkissenfahrzeugen 

wie Hovercrafts wird das Luftkissen nicht durch 

zusätzliche Hilfsmittel (Gebläse) erzeugt, sondern 

entsteht infolge des Vorwärtschubs ausschließlich 

durch die spezielle Flügelform und Anordnung. 

Diese Tandem Airfoil Flairboats können den Bo-

deneffekt nicht verlassen und sind daher als Schiff 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bodeneffektflug.jpg&filetimestamp=20080108222227
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bodeneffektflug.jpg&filetimestamp=20080108222227
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bzw. Wasserfahrzeug eingeordnet und zugelas-

sen. 

 

 

 

Jörg1 und Jörg 3 im Hafen 

 

 

 

SES (Surface Effect Ships) [Bearbeiten] 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserfahrzeug
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&action=edit&section=12
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flairboote.jpg&filetimestamp=20080108220847
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flairboote.jpg&filetimestamp=20080108220847
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:TAFVIII2_Sideview_nordsee.jpg&filetimestamp=20090331165309
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Ein SES ist ein Schiff in Katamaran-Bauweise mit 

zwei Rümpfen, wobei die Lücke zwischen den bei-

den Rümpfen an Bug und Heck durch je eine fle-

xible Schürze aus Gummimaterial abgedichtet ist. 

Mit leistungsstarken Gebläsen wird permanent 

Luft in den Raum zwischen den Rümpfen und den 

Schürzen geblasen. Dadurch hebt sich das Boot 

teilweise aus dem Wasser und beginnt bei schnel-

lerer Fahrt zu gleiten. Der Antrieb eines SES er-

folgt mit herkömmlichen Schiffspropellern, die 

Steuerung mit konventionellen Ruderblättern. Mit 

SES sind Geschwindigkeiten von bis zu 60 Knoten 

erzielbar, sie sind jedoch nicht amphibisch. Dieses 

Konzept wird vereinzelt auch bei Kriegsschiffen 

verwendet, zum Beispiel bei der norwegischen 

Skjold- und der russischen Bora-Klasse.―1 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Luftkissenfahrzeug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 14. Dezember 2010, 19:27 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&oldid=8266
0561 (Abgerufen: 4. Januar 2011, 12:17 UTC) Versions-ID der Seite: 
82660561. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schiff
http://de.wikipedia.org/wiki/Katamaran
http://de.wikipedia.org/wiki/Propeller
http://de.wikipedia.org/wiki/Skjold-Klasse
http://de.wikipedia.org/wiki/Bora-Klasse
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&oldid=82660561
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftkissenfahrzeug&oldid=82660561
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„FOTOSTRECKE1 

 

 

 

 

Schiffstechnik: Mit dem Bodeneffekt übers Meer 

 

                                                           
1
 Gäthke, Sönke: Alternative Schiffstechnik, Im Tiefstflug 

übers Meer, 08.12.2006, Teil 1, in: SPIGELINLINE FOTOSTRECKE < 
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732.html >. 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732.html
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 1 VON 9  

 
DPA 

Prototyp "Seafalcon": Ende Oktober 2006 wurde das soge-

nannte Bodeneffekt-Fahrzeug erstmals zu Wasser gelassen. Mit 

der Technik kann das Gefährt übers Wasser fliegen 

Zum Artikel 

Alle Fotostrecken
1
 

1 VON 9  

 

2 VON 9  

                                                           
1
 Gäthke, Sönke: Alternative Schiffstechnik, Im Tiefstflug 

übers Meer, 08.12.2006, Teil 1, in: SPIGELINLINE FOTOSTRECKE < 
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732.html >. 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,451585,00.html
http://www.spiegel.de/artikel/a-451585.html
http://www.spiegel.de/fotostrecken/
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-9.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-2.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-2.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-9.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-2.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-3.html
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DPA 

Techniker am Propeller: "Seafalcon" soll Geschwindigkeiten von 

150 km/h erreichen 

Zum Artikel 

Alle Fotostrecken 

2 VON 9  

 

 

3 VON 9  

http://www.spiegel.de/artikel/a-451585.html
http://www.spiegel.de/fotostrecken/
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-3.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-3.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-2.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-4.html


3589 
 

 
DPA 

Kein Flugzeug: Das Bodeneffekt-Fahrzeug gilt nicht als Flugzeug, 

weil es eine Höhe von zwei Metern über der Wasseroberfläche 

nicht überschreitet 

Zum Artikel 

Alle Fotostrecken 

3 VON 9  

 

4 VON 9  

http://www.spiegel.de/artikel/a-451585.html
http://www.spiegel.de/fotostrecken/
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-4.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-2.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-4.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-3.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-5.html
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DPA 

Gutwetter-Gefährt: Bei hohem Wellengang muss "Seafalcon" zu-

rück ins Wasser und wie ein Schiff schwimmen 

Zum Artikel 

Alle Fotostrecken 

4 VON 9  

 

5 VON 9  

http://www.spiegel.de/artikel/a-451585.html
http://www.spiegel.de/fotostrecken/
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-5.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-3.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-5.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-4.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-6.html
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DPA 

Letzte Startvorbereitungen: Forscher in Nordrhein-Westfalen kon-

zipieren bereits Bodeneffekt-Fahrzeug für 20 und 80 Passagiere 

Zum Artikel 

Alle Fotostrecken 

5 VON 9  

 

6 VON 9  

http://www.spiegel.de/artikel/a-451585.html
http://www.spiegel.de/fotostrecken/
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-6.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-4.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-6.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-5.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-7.html
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Dr. Lothar Ginzkey / Creative Commons Licence 

Kein Katamaran: Das Zwei-Rumpf-Schiff "Planet" gleitet auf 

Schwimmkörpern durchs Wasser, die vollständig unter Wasser lie-

gen. Dadurch liegt das Schiff auch bei stärkerem Wellengang ruhig 

im Wasser 

Zum Artikel 

Alle Fotostrecken 

6 VON 9  

 

7 VON 9  

http://www.spiegel.de/artikel/a-451585.html
http://www.spiegel.de/fotostrecken/
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-7.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-5.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-7.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-6.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-8.html
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Susanne Katzenberg für Technology Review 

Futura Carrier: Der Bug ist ähnlich wie ein Katamaran aufgebaut: 

Links und rechts ragen zwei Steven ins Wasser. Dazwischen befin-

det sich der Rumpf, der allerdings ebenfalls ins Wasser taucht 

Zum Artikel 

Alle Fotostrecken 

7 VON 9  

 

8 VON 9  

http://www.spiegel.de/artikel/a-451585.html
http://www.spiegel.de/fotostrecken/
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-8.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-6.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-8.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-7.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-9.html
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Susanne Katzenberg für Technology Review 

Drehbare Gondel mit Schiffsschraube: Der Futura Carrier braucht 

weder Ruderblatt noch Bugstrahler. Die vier kleinen Antriebsmoto-

ren sorgen für die Manövrierfähigkeit 

Zum Artikel 

Alle Fotostrecken 

8 VON 9 ― 
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Alternative Schiffstechnik 

http://www.spiegel.de/artikel/a-451585.html
http://www.spiegel.de/fotostrecken/
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-9.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-7.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-9.html
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Im Tiefstflug übers Meer 
Von Sönke Gäthke 

Gigantische Tankschiffe und Container-

frachter beherrschen Meere und Häfen. Für 

Spezialaufgaben entwickeln Ingenieure je-

doch ganz neue Schiffskonzepte: fliegende 

Gefährte, die nicht als Flugzeug gelten, und 

Zwei-Rümpfer, die auch bei Seegang ruhig 

im Wasser liegen. 

[…] Rostock-Warnemünde. In der Warnow 

dümpelt etwas, das auf den ersten Blick wie ein 

Wasserflugzeug aussieht: Es hat Flügel und Pro-

peller, hinten ein Leitwerk und vorn eine schnitti-

ge Kabine. Die Flügel berühren zwar das Wasser, 

aber trotzdem – die Erfahrung sagt: Das ist ein 

Flugzeug.  

Tatsächlich aber ist der Seafalcon, so der Na-

me des Geräts, ein sogenanntes Bodeneffekt-

Fahrzeug. Da es nicht höher als zwei Meter fliegen 

kann, gilt es als Boot und eben nicht als Flugzeug 

– "so besagen es die Statuten der International 
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Maritime Organization IMO", erklärt Dieter Puls, 

Entwickler des ungewöhnlichen Geräts und Ge-

schäftsführer der MTE Meerestechnik Engineering 

GmbH. 

Üblicherweise denken Schiffsbauer und Reeder 

eher traditionell. Schon als 1956 die "Ideal X", der 

erste Containerfrachter der Welt, den Hafen von 

Newark verließ, erkannte kaum jemand das Po-

tenzial dieses Schiffs. Heute beherrschen Contai-

nerschiffe den Frachtverkehr, und beständig wer-

den neue Superlative in den Werften in Fernost 

auf Kiel gelegt. Neue Schiffstypen haben es dage-

gen schwer. Sie werden nur für genau umrissene 

Spezialzwecke oder Märkte entwickelt – etwa, um 

auch auf flachen Gewässern Fracht befördern zu 

können oder Lastwagen auf schmalen Flüssen und 

Kanälen zu verschiffen, um Lotsen auch bei rauer 

See sicher zum nächsten Schiff zu bringen, oder 

um eine Handvoll Passagiere geradezu blitzschnell 

über das Wasser zu schießen – wie mit dem Sea-

falcon. […] 
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Das Flugboot macht sich eine physikalische Be-

sonderheit zunutze: den sogenannten Bodenef-

fekt. Dieser entsteht, wenn ein Flügel schnell und 

dicht über eine Ebene gleitet. "Dann wird der 

Überdruck unter dem Flügel größer", erklärt Puls. 

Die Luft wird quasi unter dem Flügel zusammen-

gedrückt, ähnlich einem Luftkissen. Dadurch wird 

der Auftrieb des Bodeneffekt-Fahrzeugs größer, 

der Motor muss weniger Kraft aufwenden, um das 

Gerät in der Luft zu halten. "Wir können also mit 

der gleichen Leistung mehr Fracht transportie-

ren", konstatiert Puls zufrieden.  

"Ingenieurteams in aller Welt arbeiten derzeit 

an Bodeneffekt-Fahrzeugen", sagt der Flugzeug-

entwickler Hanno Fischer. Wie Puls in Rostock 

setzt auch sein Unternehmen Fischer Flugmecha-

nik im nordrhein-westfälischen Willich auf diese 

Technik. Bereits 2003 hat Fischer damit einen se-

rienreifen Achtsitzer entwickelt, den Airfish 8. 

Entdeckt wurde das Phänomen des Bodeneffekts 

sogar schon in den 20er-Jahren. In den 60ern 
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dann entwickelten Militärs in Ost und West ver-

schiedene Typen dieses speziellen Bootes. Zivile 

Flugboote hat es aber bis heute nicht gegeben: 

Sie verbrauchten bisher zu viel Sprit, da sie vom 

Wasser aus starten. 

Wasser ist rund 800-mal dichter als Luft. Die-

sen Widerstand müssen die Bodeneffekt-

Fahrzeuge beim Abheben überwinden. Dafür be-

nötigen sie starke Motoren. "Der Leistungsbedarf 

beim Start ist zwei- bis dreimal höher als beim 

Flug", sagt Puls. Das bedeutet: Nach dem Start 

werden die Motoren kaum noch gefordert; sie lau-

fen unwirtschaftlich und verbrauchen viel. 

In der Ruhe liegt der Vorteil  

Zwischen 1992 und 2000 haben die Sauerlän-

der und die Rostocker Ingenieure – erst gemein-

sam, dann unabhängig voneinander – Lösungen 

entwickelt, mit denen sie den Leistungsbedarf er-

heblich reduzierten. Heute liefern sich die beiden 

Unternehmen ein Wettrennen um den ersten 
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kommerziellen Einsatz ihrer Bodeneffekt-

Fahrzeuge. 

Fischer arbeitet bereits an einem 20- und ei-

nem 80-Sitzer, die in den kommenden Jahren 

flügge werden sollen. Einen grundsätzlichen Nach-

teil haben die Bodeneffekt-Fahrzeuge allerdings: 

Sie funktionieren nur bei einigermaßen ruhiger 

See. Drohen die Wellen das Gefährt zu treffen, 

muss das Fluggerät zurück ins Wasser. Die Passa-

giere müssen dann wieder ein konventionelles 

Schiff benutzen. 

Längst nicht alle Schiffsnutzer können auf eine 

ruhige Fahrt bei hohem Wellengang verzichten. 

Wissenschaftler zum Beispiel können sich das 

Wetter für Expeditionen nicht aussuchen. Meeres-

forscher planen ihre Fahrten oft Jahre im Voraus. 

Ist dann so schlechtes Wetter, dass sie nicht an 

Deck gehen können, war ihre ganze Vorbereitung 

umsonst. Genau für diesen Zweck entwickelten 

Ingenieure sogenannte SWATH-Schiffe – wobei 
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SWATH für Small Waterplane-Area Twin Hull 

steht. 

 weiter 
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über Wasser zwar aus wie Katamarane, sind aber 

keine. Darauf legt Martin Braun, Ingenieur der 

Nordseewerke in Emden, größten Wert. Er hat auf 

der Werft in Emden von 2003 bis 2005 den Bau 

der "Planet" geleitet, ein Forschungsschiff der 

Bundesmarine in SWATH-Bauweise. "Nennen wir 

sie Zwei-Rumpf-Schiffe", schlägt Braun vor. Denn 

unter der Wasserlinie endet jede Ähnlichkeit mit 

Katamaranen: Statt zwei schlanken Rümpfen fin-

den sich dort zwei große runde Schwimmer, die 

eher an eine Bohrinsel erinnern denn an ein 

Schiff. 

"Es geht darum, Auftrieb an der falschen Stelle 

zu vermeiden und das Schiff so ruhiger durchs 

Wasser zu leiten", erklärt Braun. Läuft bei einem 

konventionellen Schiff eine Welle am Rumpf ent-

lang, erzeugt sie einen zusätzlichen Auftrieb – das 

Schiff wird etwas angehoben. Ist die Welle fort, 

entfällt auch der zusätzliche Auftrieb, das Schiff 

fällt wieder zurück: Es stampft. 
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Genau das verhindert die SWATH-Technik. Die 

Schwimmer sind durch dünne Träger mit der 

Plattform, dem Deck, verbunden. "Diese Träger 

sind so schmal, dass Wellen kaum zusätzlichen 

Auftrieb erzeugen", sagt Braun. Das Schiff bleibt 

daher auch bei größerem Seegang ruhig im Was-

ser liegen. "Die ,Planet‗ ist so konstruiert, dass die 

Wissenschaftler noch bei Wellengang von dreiein-

halb Metern Höhe ruhig an Deck arbeiten kön-

nen." 

[…] Doch das Prinzip hat seine Grenzen: Ein 

SWATH-Schiff hat weniger Auftrieb als ein kon-

ventionelles. Trägt es zu viel Last, nähert sich das 

Deck gefährlich der Wasserlinie. Zu wenig Last – 

und die Schwimmer nähern sich der Wasserober-

fläche von unten. "Die Nutzladung sollte also im-

mer ungefähr gleich groß sein", sagt Braun. Idea-

ler Einsatzzweck sind daher Forschungsschiffe 

oder Lotsenboote. Sie tragen fast immer das glei-

che Gewicht: Menschen, Ausrüstung und Vorräte. 

Nur der Treibstoff wird mit der Zeit weniger, 
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"doch den kann man leicht durch Ballast erset-

zen", so Braun.  

Inzwischen interessiert sich auch der bundes-

deutsche Zoll für diese Technik. Denn bei rauer 

See mit hoher Geschwindigkeit durch die Wellen 

zu pflügen ist für die Besatzung nicht nur an-

strengend, sondern auch gefährlich.  

Komfortabel und teuer  

Für Passagierschiffe ist die Technik ebenfalls 

gut geeignet. Mit ihr könnte das Problem der See-

krankheit – dank der ruhigeren Wasserlage – der 

Vergangenheit angehören. Doch bis jetzt gibt es 

weltweit nur wenige SWATH-Ausflugs- oder -

Kreuzfahrtschiffe – etwa die hawaiianische Nava-

tek 1 und 2 sowie die in Finnland gebaute Radis-

son Diamond. Das könnte daran liegen, dass der 

spezifische Verbrauch pro Fahrgast im Prinzip hö-

her liegt als bei einem konventionellen Schiff: 

Weil der Auftrieb niedriger ist, können weniger 

Menschen mitfahren, weil aber der Verbrauch 

nicht so stark sinkt wie die Nutzlast, verbraucht 
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das Schiff am Ende mehr pro Fahrgast als ein 

konventionelles Schiff. 

Schwere Frachter werden also weiterhin mit 

konventionellem Rumpf gebaut werden. Aber 

auch für Frachtschiffe haben die Ingenieure neue 

Ideen. Eine davon ist, den großen Schiffsmotor 

durch kleinere zu ersetzen, um mehr Platz für die 

Ladung zu gewinnen. So will ein Kreis aus 18 Un-

ternehmen und Forschungsinstituten, unter ande-

rem aus Deutschland, die wohl kleinste, aber auch 

am dichtesten beladene Ro-Ro-Fähre bauen.  

Ro-Ro steht für Roll On – Roll Off, und das be-

deutet: Die Ladung rollt in Form von Lkw selbsttä-

tig aufs Schiff und nach dem Transport wieder 

herunter. Einsatzgebiet des Intermodeship, so der 

Projektname, ist der Vänernsee in Mittelschwe-

den, den es nur erreichen kann, wenn es durch 

den Göta-Kanal fährt – einen schmalen, romanti-

schen Kanal mit vielen Schleusen und Brücken. 

Das setzt der Schiffsgröße enge Grenzen: gan-

ze 88,5 Meter lang darf es sein und nur 13,35 Me-
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ter breit. Trotzdem haben die Konstrukteure Platz 

für 48 Sattelauflieger geschaffen. Dafür haben sie 

den großen Schiffsdiesel aus dem Heck verbannt 

und durch vier kleinere im Bug ersetzt. "Dort läuft 

die Außenhaut spitz zu, da passen keine Trailer 

mehr hinein", erklärt Andreas Gronarz, Ingenieur 

und Mitentwickler vom Entwicklungszentrum für 

Schiffstechnik und Transportsysteme DST in Duis-

burg. Der ganze Antrieb ist jetzt dieselelektrisch. 

Die Diesel treiben Generatoren an, die die Elekt-

romotoren im Heck mit Strom versorgen. 

Auch die Ingenieure der Firma New Logistics in 

Kiel wollen mehr Ladung auf ein Binnenschiff ver-

frachten. Dafür machten sich Udo Wulf und sein 

Team bei der Konstruktion ihres Futura Carrier 

zuallererst ans Abspecken des Schiffs. Denn je 

leichter ein Binnenschiff ist, desto mehr Fracht 

kann es bei gleichem Tiefgang laden. 

Blasen gegen Reibung  

Auch Wulf verzichtete auf den großen, schwe-

ren Dieselmotor und setzt stattdessen vier kleine 
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Motoren ein. Die verrichten allerdings in allen vier 

Ecken des Schiffs ihren Dienst, nicht nur vorn wie 

beim Intermodeship. Und sie treiben das Schiff 

nicht elektrisch, sondern mechanisch an. Direkt 

unter den Motoren haben die Ingenieure drehbare 

Gondeln anbringen lassen. Die haben den zusätz-

lichen Charme, dass das Schiff auf eine schwere 

Ruderanlage samt Ruderblatt und Bugstrahlruder 

verzichten kann. So kann es auf der Stelle drehen 

und durch flachere Flüsse mit wenig Wasser unter 

dem Kiel schneller fahren, weil die Schrauben 

nicht unter dem Kiel hinausragen. 

"Wir mussten allerdings den Bug umkonstruie-

ren, um den Wirkungsgrad der vorderen Schrau-

ben zu verbessern", sagt Wulf. Der Bug ist daher 

ähnlich wie ein Katamaran aufgebaut: Links und 

rechts ragen zwei Steven ins Wasser. Dazwischen 

befindet sich der Rumpf, der allerdings – das ist 

anders als bei einem Katamaran – ebenfalls ins 

Wasser taucht. Diese Bugform treibt einen großen 

Teil des Wassers an den Propeller-Gondeln vorbei 
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und reduziert dabei auch die kraftzehrende Bug-

welle. Der restliche Teil des Wassers wird unter 

das Schiff gedrückt und trifft hier auf eine weitere 

Idee des Ingenieurs: Luft-Schmierung. 

"Sie soll den Energieverbrauch des Schiffs re-

duzieren", erklärt Wulf. Dazu presst ein Kompres-

sor während der Fahrt Luft unter das Schiff; die 

winzigen Bläschen sollen sich zwischen Rumpf und 

Wasser legen und so die Reibung des Schiffs re-

duzieren. Theoretisch sind 80 Prozent Einsparung 

möglich, aber Wulf bleibt bescheiden: "Wenn wir 

10 Prozent erreichen, sind wir glücklich."  

Der Praxistest wird es bald zeigen – von De-

zember an wird der erste Futura Carrier zwischen 

dem Oberrhein und Großbritannien Container und 

Papier befördern. 

© Technology Review , Heise Zeitschriften Ver-

lag, Hannover―1 

                                                           
1
 Gäthke, Sönke: Alternative Schiffstechnik, Im Tiefstflug 

übers Meer, 08.12.2006, Teil 2, in: SPIGELINLINE < 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,451585-2,00.html >. 
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„Eine bizarre Kreuzung zwischen ein Luftkis-

senfahrzeug und ein Flugzeug,  

während des Kalten Krieges entwickelt 

 

Sie schweben und überfliegen über der Wasser-

oberfläche mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 

Meilen pro Stunde, Sie tragen schwerere Lasten 

von Ladung und Truppen als jedes Flugzeug - die 

Ekranoplans, oder "Wing-in-Ground" (WIG) Fahr-

zeuge sind möglicherweise am meisten aufregend 

und seltsam aussehende Technologie jemals ent-

worfen von Männern. 

 

Entwickelt vor allem durch die Sowjets in Cold 

Wars Jahren (von Rostislav Alexeev's Design-

Firma) einige von Ihnen wurden über 500 Meter 

in der Länge und hatte eine geschätzte Gewicht 

von über 500 Tonnen! Und noch Sie Magermilch-

pulver über die Wellen mit der Gnade, bei hohen 

Geschwindigkeiten, stürmische Bedingungen, 
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durch Radar - alles Dank einer aerodynamischen 

Prinzip, bekannt als die "Bodeneffekt" unsichtba-

ren aushandeln können. 

 

Alle Piloten sind vertraut mit dieser Effekt: Wenn 

ein Flugzeug zu landen, es fast will "Float" auf der 

Luft, Momente vor Touchdown. Die komprimierte 

Luft zwischen den Flügel und der Boden wird ein 

"Kissen", die das Flugzeug glatt gleiten Fähigkeit 

gibt. Über der Meeresoberfläche ist dieser Effekt 

noch stärker spürbar. 

 

1. KM - russischen "Kaspischen Meer Mons-

ter" Ekranoplan 
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Es war das größte Bodeneffekt Fahrzeug jemals 

entworfen (100 Meter lang, Gewicht: 544 Tonnen, 

zehn Dobryin VD-7-Turbojet-Triebwerken). Es hält 

immer noch den Rekord für die Aufhebung der 

schwersten Last über dem Boden (mehr noch als 

das größte moderne Transportflugzeug Antonow 

An-225 "Mriya" verarbeiten kann). Es auch einen 

Hauch von Geheimnis um ihn herum für eine lan-

ge Zeit hatte, in Geheimhaltung am Kaspischen 

Meer in 1966 getestet und durch eine U.S.-

Satelliten ausspioniert.  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0RD9AhkI/AAAAAAABCEo/UzsdkLfcruU/s640/1.jpg
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Obwohl nur eine KM (russische Abkürzung für Pro-

totyp Schiff) gebaut wurde, gab es mehrere Va-

riationen, unterscheiden sich in Länge und Ge-

wicht. Alle waren einschüchternd und Weird su-

chen, entworfen, um den Bodeneffekt verwenden, 

um den Ozean mit hoher Geschwindigkeit, uner-

kannt von Radar zu überfliegen. Militärischen 

Quellen zufolge die sowjetische Regierung ge-

plant, gebaut von 100 dieser Monster auf dem 

Höhepunkt des Kalten Krieges, dann die Zahl ging 

bis 24. 

 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0RZCg3bI/AAAAAAABCEw/AphWlchhiJM/s640/2.jpg
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(Bilder Quelle: The WIG-Seite und Samolet) 

 

Nach einer versehentlichen Crash (wegen meist 

zu schlechte Sichtbarkeit im Nebel) wurde KM in 

einem flachen 20 Meter vom Wasser, aufgegeben 

durchkreuzen alle Anstrengungen, um Sie wegen 

des Gewichts zurückzugewinnen; seine hohe 

Schwanz ragte aus dem Wasser wie eine Beerdi-

gung cross. 

Das nächste Modell seiner stattfinden wird 

"Orlönok" - eine kleine und mittlere Ekranoplan 

für militärische Transport Aufgaben geeignet sein. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.se-technology.com%2Fwig%2Findex.php
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.samolet.co.uk%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0TdAfsdI/AAAAAAABCFI/cc8r4DjNyYM/s640/5.jpg
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SM-8 (kleinere Version der KM). 

 

2. Eine eindrucksvolle A-90 "Orljonok" 

("junge Adler") 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0T9TLuiI/AAAAAAABCFQ/n4zz6UZUMDU/s640/6.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0Uej1C-I/AAAAAAABCFg/HNjS3lb227s/s640/8.jpg
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"Die 140 Tonne, hatte 58 Meter lange Flugzeug 

seinen Erstflug in 1972. Die A-90 prahlte zwei 

Starthilfsraketen und einem Turboprop-Engine, 

die es auf eine Geschwindigkeit von 400 km/h für 

1.500 km auf einer Kreuzfahrt-Höhe von 5 bis 10 

m angetrieben." 

Quelle: warlib.ru 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.warlib.ru%2Findex.php%3Fid%3D000149
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0U5BMXYI/AAAAAAABCFo/c7KGBit7qRk/s640/9.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0UN_b3eI/AAAAAAABCFY/xlGrMyAvhXk/s640/7.jpg
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Es konnte Reisen über Land, wenn sein müssen, 

und in eher spektakuläre Weise: 

 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0VcefF3I/AAAAAAABCFw/w02K8ktgONE/s640/10.jpg
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(Bilder Credit: A. Belyaev, The WIG-Seite) 

 

Es könnte 150 Truppen und 2 Tanks (oder viel-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.se-technology.com%2Fwig%2Findex.php
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0V9oT-2I/AAAAAAABCF4/ddU_fznCsN4/s640/11.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0WBrEAdI/AAAAAAABCGA/_Kka4v87Gr8/s640/12.jpg
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mehr BTR-60), tragen, wie dieses Bild belegt: 

 

 

 

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/BTR-60
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0WqJjNnI/AAAAAAABCGI/xRDpxItkecE/s640/13.jpg
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(image Credit: Airforce.ru) 

 

Das sowjetische Militär geplant, gebaut von 20 

solcher Fahrzeuge, erstellen eine ganz neue Divi-

sion in der Ostsee. Das Flugzeug wurde zum Mili-

tär in 1979 bereitgestellt, und drei 90er Jahre wa-

ren angeblich immer noch in Betrieb in 1993. Ein 

paar Abstürze verhindert jedoch die vollständige 

Bereitstellung; ein Absturz war besonders spekta-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.airforce.ru%2Faircraft%2Fmiscellaneous%2Fekranoplans%2Findex.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0W0LCFPI/AAAAAAABCGQ/Mijihje_UnM/s640/14.jpg
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kulär. Das Handwerk eine ganze Schwanz-

Abschnitt nach dem Schlagen einer Welle verlo-

ren, aber erwies sich unrestauriertes genug zu 

machen, "gleiten" zum Ufer. Diese erstaunliche 

Leistung noch nicht beeindrucken die Generäle 

genug, und das Programm wurde eingemottet.  

 

UPDATE: "Seit der Zusammenbruch der Sowjet-

union, der verantwortlich für den Aufbau der 

Orlyonoks Anlage privatisiert wurden hat. Jetzt 

der Wolga-Werft aufgerufen, wird die Orljonok of-

fenbar immer noch als eine kommerzielle Search 

and Rescue Craft entwickelt. In der Tat, es 

scheint, dass die Orljonok werden in entweder La-

dung-befördern (50 Tonnen mit einem 1500km-

Bereich) oder Passagier befördern (30 Personen 

und eine 3000km-Palette) Versionen bestellt 

kann-Hof es als ein Serienmodell listet!" (Quelle) 

 

3. Seltsam Mittelstufe Designs: VVA-14 M 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fautospeed.drive.com.au%2Fcms%2FA_1306%2Farticle.html
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"VVA-14 M" Ekranoplan war im Wesentlichen eine 

Konvertierung aus dem Flugzeug sehr seltsam 

aussehende "VVA-14". Hier ist es vor der Konver-

tierung gesehen: 

 

 

 

und nach, Kreuzfahrten, über Wasser: 

 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0XB_0KHI/AAAAAAABCGY/mDg-WEIEbuw/s640/15.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0XvOpcoI/AAAAAAABCGg/xdW4kt4DS6I/s640/16.jpg
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(image Credit: Ronald Wong, The WIG-Seite) 

 

 

4. "Lun (Spasatel)" (1987) - größer als KM 

"Sea Monster" und Weise mehr gefährlich! 

 

"Die 280 Tonne, 74 Meter lange M-160 Lun einem 

anderen Ekranoplan aus Alexeev Designs entwi-

ckelt wurde. Einer wurde in 1987, erbaut Service 

in 1989 eingegeben." 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.se-technology.com%2Fwig%2Findex.php
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0X5yN2eI/AAAAAAABCGo/1CBRFDYvWHc/s640/17.jpg
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0YbsxgAI/AAAAAAABCGw/PecgWwyHaig/s640/18.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0Yp1OvfI/AAAAAAABCG4/Yb1qv9pliTI/s640/19.jpg
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(Foto mit freundlicher Genehmigung: Paul 

McDonell) 

 

Es ist tatsächlich größer als Boeing 747! 

 

Größenvergleich: 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0ZHcOY5I/AAAAAAABCHA/LpFbTPCfxBg/s640/20.jpg
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(image Credit: Peter C Losi - US Air Force) 

 

 

Was mehr ist, es war ausgestattet mit unver-

gleichlicher zu diesem Tag ZM-80 "Moskit" (SS-N-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0ZjlQ9rI/AAAAAAABCHI/cogtskRrrBg/s640/21.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0ZyLQIpI/AAAAAAABCHQ/Dge0oBP3vPs/s640/22.jpg
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22 Sunburn) Überschall Raketen, in der Lage alle 

feindliches Schiff sinken. Diese Maschine würde 

eine gewaltige Bedrohung für die NATO, wenn 

nicht für den plötzlichen Zusammenbruch der 

Sowjetunion habe. Nicht genügend Mittel für die 

Fortsetzung der Forschung und der allgemeine 

Rückgang hatte dieses Projekt insgesamt gesun-

ken, obwohl einige Anstrengungen unternommen 

wurden, um "Lun / Spasatel" Konvertieren in ein 

Meer-Rettung-Gefäß. 
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(Bilder-Quelle: airwar.ru) 

 

Hier ist die "Spasatel" zivile Version: 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.airwar.ru%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0aUSUQoI/AAAAAAABCHY/VPbnSuS799A/s640/23.jpg
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(Bild-Quelle) 

 

Ein weiteres interessantes Konzept, die es fast in 

die Produktion: 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fautospeed.drive.com.au%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0bLgyNTI/AAAAAAABCHw/EcKKDWwgDIE/s640/24.jpg
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Alle diese und andere Variationen des russischen 

Ekranoplans sehen Sie in diesem langen Video (10 

Minuten von großen & seltene Aufnahmen): 

 

 

(Link) 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIgtaeRZjWNc
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0bbfTWcI/AAAAAAABCH4/ZcKueC1lx1A/s640/25.jpg
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Das Video zeigt auch den aktuellen traurigen Zu-

stand der russischen Riesen "Lun" Handwerk, am 

Marinestützpunkt Kaspijsk gespeichert... Vielleicht 

wird eine Art "verrückte Wissenschaftler" oder ein 

Investor bei eBay erweisen, bezahlen das Min-

destgebot und diese Sache zu wieder verwen-

den?? 

 

 

 

Die "Schwanengesang" von Rostislav Alexeev, als 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0b0kvd7I/AAAAAAABCIA/LGzY-iTU1zc/s640/26.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0cIotEyI/AAAAAAABCII/uxPf69iWXYk/s640/27.jpg
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die letzte Konzept der "Rocket-2" Fluss Kreuzfahrt 

Schiffsdesign war: 

 

(Art von A. Sukhov, mit freundlicher Genehmi-

gung rosevg.org) 

 

---------------- 

 

AMERICAN WINGSHIPS 

 

Steven Hooker, einem Luftfahrt-Ingenieur, zuerst 

das Caspian-Monster in 1967 beobachtet und ging 

auf die Firma "Aerocon" - mit einem Traum 

"Wingship" zehn Mal größer, und wirklich Trans-

ozeanischen in Bereich zu machen. Hier ist das 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.rosevg.org%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0clbOafI/AAAAAAABCIU/1jsN13XhAUE/s640/28.jpg
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vorgeschlagene Aerocon Wingship-Konzept von 

1984: 

(es ist die Größe der zwölf Boeing 747's!) 

 

"Atlantis - 1": 

 

 

Foto mit freundlicher Genehmigung: Popular 

Science 

 

Es bleibt noch abzuwarten, ob dieser gigantische 

Schiff gebaut werden soll; aber für jetzt erwägt 

die US NAVY ein weiterer Prototyp: 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.popsci.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.popsci.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0dFzRhRI/AAAAAAABCIc/pniEREcha_0/s640/29.jpg
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Ultra Boeing Pelican-  

Amerikanische (verspätet) Antwort auf die 

"Kaspischen Meer Monster" 

 

 

 

Suchen Sie in der Größe dieser konzeptionellen 

Boot, oder eher "Large Transport Aircraft" - Es 

kann leicht tragen 1.400 Tonnen (mehr als 17 

Tanks plus ein paar hundert Soldaten) auf Entfer-

nungen über 16.000 km. Diese spektakuläre Ma-

schine haben Flügelspannweite von 106 Meter 

(ca. 350 m) und Länge von 152 Metern (länger 

als ein Fußballfeld). Das Handwerk wäre 10 mal 

schneller als jedes modernen Container-Schiff. 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0dobzW1I/AAAAAAABCIk/bMHOxP0AKJM/s640/30.jpg
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"Das Schiff werden in der Lage zu Reisen in Bo-

den-Effekt in einer Höhe von etwa 20 Meter über 

der Wasseroberfläche für seine wirtschaftlichste 

Betriebsart, aber werden auch fähig Eingabe frei-

Flug und fliegen auf einer Höhe von 20.000 Füße." 

 

Quellen: Foxxaero, Popular Science, Boeing 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Ffoxxaero.homestead.com%2Findrad_043.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.popsci.com%2Fpopsci%2Fhome%2F0%2C12510%2C%2C00.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.boeing.com%2Fnews%2Ffrontiers%2Farchive%2F2002%2Fseptember%2Fi_pw.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiO0d3WuuFI/AAAAAAABCIs/mhEfL0K_aX0/s640/31.jpg
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Wenn dieses Handwerk 's Entwicklung ungehin-

derten geht, würde dann der militärische Traum 

"Bereitstellung von einer Abteilung in fünf 

Tagen überall in der Welt" realisiert werden. 

Sie können ausführen, aber Sie können nicht ver-

bergen. Die Wingship's Potential für Strategische 

Transportmöglichkeiten ist nahezu unbegrenzt. 

Was mehr ist, ist seine betriebliche Effizienz (Be-

reitstellung von Fracht pro verbrauchten Treib-

stoff) 44 % besser als moderne Cargo Flugzeu-

ge! 

 

Wingship ist eine erreichbare Technologie, und 

selbst wenn ein kleinerer, aber erfolgreicher Pro-

totyp (vielleicht mit russisch / US-amerikanischer 

Zusammenarbeit?) - gebaut werden könnte es ei-

ne neue Ära in Transport, die spannende Mi-

schung aus Meer und Luft Reisen öffnen. Für jetzt 

sehen wir nur größeren und größeren Kreuzfahrt-

schiffe und Flugzeuge gebaut, ohne viel Rücksicht 

auf operative Effizienz. 
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Weitere Lesung: 1, 2, 3 

Die beste Webressource verfügbar über WIG 

Handwerk ist The WIG-Seite. Sehen Sie viele Mo-

delle gibt, und einige der ungewöhnlichsten Kon-

zepte. 

 

WEITER ZU TEIL 2! -> 

 

Auch lesen: Stealth-Boote, Strange Tanks―1 

 

„Mother Russia: noch in der Liebe mit dem 

"Wing-in-Ground"-Effekt 

 

Wenn wir Teil 1 von Ekranoplan Showcase vorbe-

reitet, könnten wir nicht alle das große Material 

auf eine Seite passen, so betrachten dies als 

                                                           
1 Abrams, Avi: Ekranoplans Showcase, THURSDAY, MAY 

03,  2007 , in: < 
http://www.darkroastedblend.com/2007/05/ekranoplans-
showcase.html >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEkranoplan
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Ffogonazos.blogspot.com%2F2006%2F06%2Fel-monstruo-del-mar-caspio_115108551515086063.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fautospeed.drive.com.au%2Fcms%2FA_1306%2Farticle.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.se-technology.com%2Fwig%2Findex.php
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.darkroastedblend.com%2F2009%2F06%2Fekranoplans-showcase-part-2.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.darkroastedblend.com%2F2007%2F05%2Fekranoplans-showcase.html
http://www.darkroastedblend.com/2007/05/ekranoplans-showcase.html
http://www.darkroastedblend.com/2007/05/ekranoplans-showcase.html
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Nachtrag zu dem spannenden Thema des sowjeti-

schen Ekranoplans - ein Tier geboren während 

des Kalten Krieges und noch heute von der Minis-

terium der Emergency Situations von Russland 

beschäftigt. 

 

Hier ist ein fantastisches Bild wie diese Technolo-

gie in eine schwer bewaffneten Edition ausgese-

hen haben kann: 

 

 

(Art von Scott Robertson, via, zum Vergrößern 

klicken) 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fkielbryant%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SieccRQW88I/AAAAAAABCLo/eMV2kTCutBE/s1600-h/1058976646_03a8f0c459_o.jpg
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Bodeneffektfahrzeug "Alexejew A-90 Orljonok", 

Foto von Ilya Morozov, via 

 

Hier ist eine hilfreiche Diagramm aller Ekranoplan-

Modelle: 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.airliners.net%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SKKQgxzg7iI/AAAAAAAAY68/jlF8b8d1UPE/s640/067_pics.jpg


3639 
 

 

(image Credit: "Science & Vie")  

 

Unglaubliche futuristisch Rendering der eine vor-

geschlagene Passagier- und Fracht-Giganten: 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiecaIhYzXI/AAAAAAABCLI/Brt8GohVido/s640/546uertjhdsfhzdfbngfnj.jpg
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Bilder Credit: "TM" Magazin, Russland, 1974  

 

 

"Orljonok" Bodeneffektfahrzeug - seltenen 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiecfBaJctI/AAAAAAABCMg/qom1e83k43U/s640/rtykutdyjdtytgyh.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiecfvR7m8I/AAAAAAABCMo/Dn0HMu4IBQ4/s640/r67irt67dtfgc.jpg
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Blick von innen 

 

Diese bestimmten Maschine hat mit vielen Ansich-

ten der Cargo-Bucht, die für militärische Fahrzeu-

ge gemacht durch gute Leute von Avia Gorizont, 

untersucht worden. Es gab Sichtungen von einer 

ähnlichen Ekranoplan noch auf See Baykal von 

der Ministerium der Emergency Situations von 

Russland verwendet. 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fpics.livejournal.com%2Favia_gorizont
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiecV3kdm0I/AAAAAAABCJ4/IIzW6wC1nuk/s640/45675467356uwtrhd.jpg
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Bodeneffektfahrzeug "Orljonok" (links) und das 

"Astrachan"-Konzept (rechts), Bilder via  

 

Ein exklusiver Blick in dieser Maschine zeigt be-

eindruckende Menge an Laderaum und eine typi-

sche sowjetische spartanisch Innenausstattung: 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fpilot.strizhi.info%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiecWbcNf_I/AAAAAAABCKI/VggppLwcSv4/s640/67i56i7i6tyg.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiecW7hG9iI/AAAAAAABCKQ/sg2cmDEl2Kg/s640/456ue56uer6trt.jpg
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiecXWLuv7I/AAAAAAABCKY/7H-QqBCZkJM/s640/467uet56uertyf.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiecX9uanMI/AAAAAAABCKg/KI0Yh1NH2w0/s640/456uer6udftydfgf.jpg
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiecYGNA9oI/AAAAAAABCKo/hM5RlEcHl30/s640/truktykgfyhgfhcfghf.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiecYnnsBiI/AAAAAAABCKw/JtGG2vL-wP8/s640/4567eruy6rsthdsf.jpg
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(Bilder Credit: Avia Gorizont) 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fpics.livejournal.com%2Favia_gorizont
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiecZCwqJ_I/AAAAAAABCK4/UUSwcW039Z0/s640/5i7e5u6erjrtdf.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiecZjCj3mI/AAAAAAABCLA/5JEwtzPAazk/s640/54iue56jrdyjdfgcv.jpg
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Berijew 's Wonder Machines: ein Heavy 

Ekranoplan-Konzept 

 

Werden-2500 ist eine schwere Ekranoplan-

Konzept, das in seinem Design - scheinbar zufälli-

ge Platzierung der Flügel Oberflächen und Moto-

ren - einfach atemberaubend ist, die nur als jedes 

andere Modell kommen aus der Berijew Design 

Bureau als merkwürdig aussieht. 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.testpilot.ru%2Frussia%2Fberiev%2Fbe%2F2500%2Fbe2500.htm
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(Bilder via) 

 

Die "2500" in das Modell der Anzahl bezieht sich 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.testpilot.ru%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SMhqXYqbMXI/AAAAAAAAeHQ/C75wK_pzuS0/s640/356754ufyjghkhjl.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SMbNQyHwUdI/AAAAAAAAdz0/noKPZ9ByCZY/s640/be2500_1.jpg
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auf des Flugzeugs Gewicht - 2500 Tonnen; Es 

verfügt über sechs Motoren und die Fähigkeit, den 

Atlantik oder zum Pazifischen Ozean mit einer 

"Flügel-in-Ground"-Geschwindigkeit von 450 km/h 

zu überqueren. 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SMhqXi-ZQgI/AAAAAAAAeHc/qQJjItL1mE0/s640/erty457utyutui.jpg
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(Bilder via) 

 

 

Ich möchte, dass für mein Kind Spielplatz 

 

Auch so etwas wie eine sonderbare Zahl, ist die 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.testpilot.ru%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiecacF5UxI/AAAAAAABCLQ/XC3h-r1PCGA/s640/r54i67ertydftf.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SMhqYIKGsoI/AAAAAAAAeHo/9FvmOWt62kU/s640/e3546745ryufydghdf.jpg
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Bartini Berijew, VVA-14, die in eine ziemlich aus-

genommen Bedingung auf eine russische Flug-

platz in Monino beobachtet werden können: noch 

einen neugierigen Anblick für Fotografen und Ent-

decker - 

 

 

(image Credit: Omar Alex Saffe) 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBartini_Beriev_VVA-14
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.airliners.net%2Fphoto%2FRussia---Air%2FBeriev-Bartini-VVA%2F1449327%2F%26sid%3Dc07ffdc59a3aabc9682e0aa05468dce0
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Beriev-Bartini-VVA/1449327/&sid=c07ffdc59a3aabc9682e0aa05468dce0
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(image Credit: Fjodor Borisov) 

 

 

(Bilder über 1, 2) 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.airliners.net%2Fphoto%2FRussia---Air%2FBeriev-Bartini-VVA%2F0873185%2F%26sid%3Dc07ffdc59a3aabc9682e0aa05468dce0
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.airliners.net%2Fphoto%2FRussia---Air%2FBeriev-Bartini-VVA%2F0117855%2F%26sid%3Dc07ffdc59a3aabc9682e0aa05468dce0
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.airliners.net%2Fphoto%2FRussia---Air%2FBeriev-Bartini-VVA%2F0957554%2F%26sid%3Dc07ffdc59a3aabc9682e0aa05468dce0
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Beriev-Bartini-VVA/0873185/&sid=c07ffdc59a3aabc9682e0aa05468dce0
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiecehmV4jI/AAAAAAABCMY/hozOuvvE2NI/s640/56uerthsrtgfhgryju.jpg
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(image Credit: Slava Babayevski) 

 

Sehen Sie eine Menge mehr Bilder hier 

 

VVA-14 verwendet WIG-Effekt nur während ein 

Take-off, so ist es keine echte "Ekranoplan" aber 

eher ein "Ekrano-Flugzeug". Allerdings es genos-

sen eine anständige Produktionsbetriebszeit und 

sowjetischen Armee hatte sogar bestimmte "zau-

berhaft" Pläne für Sie: "so ein Fahrzeug war zu-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.airliners.net%2Fphoto%2FRussia---Air%2FBeriev-Bartini-VVA%2F1048895%2F%26sid%3Dc07ffdc59a3aabc9682e0aa05468dce0
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.airliners.net%2Fsearch%2Fphoto.search%3Fregsearch%3DCCCP-19172%26distinct_entry%3Dtrue
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Beriev-Bartini-VVA/1048895/&sid=c07ffdc59a3aabc9682e0aa05468dce0
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nächst gesehen, wie dringend, US Navy Polaris 

Raketen-u-Boote zu zerstören" - mehr Info. 

 

 

Bodeneffektfahrzeug + Shuttle 

 

Diese Konzepte wurden erstellt, in der Hoffnung, 

die Erde die Ozeane für Weltraumstarts verwen-

den: halten Sie im Verstand, die nah an Äquator 

starten für 1,7 - 2 Mal schwerer ermöglicht Nutz-

last. Die Sea-Launch Projekt ist bereits in vollem 

Gange (Erleichterung des vertikaler startet), je-

doch für die Shuttle-wie horizontale Starts und 

Landungen, russische Ingenieure vorschlagen, ei-

ne Flotte von schweren Ekranoplans verwenden: 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.testpilot.ru%2Frussia%2Fbartini%2Fvva%2Fvva_e.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.boeing.com%2Fspecial%2Fsea-launch%2F
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/abramsv/SLjgzfaH2HI/AAAAAAAAcZ8/LjCZ5lhSgvc/s640/wsl_1.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/abramsv/SLjgz1RllsI/AAAAAAAAcaI/Ft124HEQSbI/s640/wsl_vks1.jpg
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(Bild von G. F. Petrov, zum Vergrößern klicken) 

 

Weitere Einblicke in die Einleitung Anlagenkonzep-

te - einige sind unerhört, alles interessant: 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/abramsv/SL9KZfEJx7I/AAAAAAAAc5c/ZZq5cftdvOw/s640/wsl_3.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SLjgzLesMqI/AAAAAAAAcZw/Lf1OKvQJZnI/s640/svvp2500-1.jpg
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Winged "WIG" Kuriositäten 

 

Einige Variationen über "Flügel-in-Ground"-Effekt 

führte manchmal zu neugierig Contraptions... 

Überprüfen Sie heraus dieses "Wasser-Wing": 

sieht aus wie eine holprige Fahrt - 
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(image Credit: ModernMechanix) 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fblog.modernmechanix.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SKKIi3qLJ_I/AAAAAAAAY4w/1l84Y87SFxw/s640/2345345rtytyt.jpg
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Eine weitere interessante optimierte Variante ist 

die MГ¶we Boat, 1933: 

 

 

(image Credit: ModernMechanix) 

 

Kompakte Ekranoplans: unter Ihnen ist ein 

deutsch-made 1977 LippischX-114: 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fblog.modernmechanix.com%2F2007%2F06%2F10%2Fsea-gull-boat-skims-water-at-seventy-miles-an-hour%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fblog.modernmechanix.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh6.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SieccyNnJ5I/AAAAAAABCL4/OMdWMybu7H4/s640/65uerthdsfc.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh4.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiecapSSGuI/AAAAAAABCLY/hEoOiZkzTHc/s640/56u5e6ue56ret.jpg
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Noch eine andere futuristische Idee - die 

Lifter 

 

Zugegeben, diese Methode des Fliegens hat nur 

wenig mit der WIG-Effekt von Ekranoplans ver-

wendet, aber vielleicht ist es einfach so faszinie-

rend und nur so selten als heute. Ein Konzept von 

Russen vorgeschlagenen (und hier in ein seltenes 

Bild von "TM" Sowjet-Technologie-Magazin gese-

hen) würden Ionischen Luft Antrieb verwenden, 

um sich selbst und eine erhebliche Nutzlast aus 

dem Boden zu heben.  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIonocraft
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh5.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiecckjjPPI/AAAAAAABCLw/QJHlihoyhzg/s640/456urtuhetdhdfbgc.jpg
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Bild via TM Magazine, 1965  

 

Dies ist eine seltsame Weise zu fliegen, sicher, 

mithilfe von Hochspannungs-Kondensatoren und 

der Biefeld-Brown-Effekt in der Corona-Draht. 

Wer weiß, vielleicht die Entwicklung von solchen 

ein Handwerk in der Zukunft sehen wir (obwohl es 

scheint wie eine gefährliche Struktur in das Kon-

zept, die oben gezeigt) 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://lh3.ggpht.com/_hVOW2U7K4-M/SiecbD-37sI/AAAAAAABCLg/uDBg3c8N-rc/s640/4546756uryjfjhfg.jpg
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CONTINUE READING "EKRANOPLANS 

SHOWCASE" - >―1 

 

„Joint Heavy Lift (JHL) 

Flying Crane / Sikorsky 

 

 

Joint Heavy Lift flying Crane, (JHL) and High 

Speed Lifter (HSL) helicopter, are proposed as 

tactical heavy lifters for the FCS family of vehic-

                                                           
1 Abrams, Avi: Ekranoplans Showcase, Part 2, 

THURSDAY, JUNE 04,  2009 , in: < 
http://www.darkroastedblend.com/2009/06/ekranoplans-
showcase-part-2.html >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.darkroastedblend.com%2F2007%2F05%2Fekranoplans-showcase.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.darkroastedblend.com%2F2007%2F05%2Fekranoplans-showcase.html
http://www.darkroastedblend.com/2009/06/ekranoplans-showcase-part-2.html
http://www.darkroastedblend.com/2009/06/ekranoplans-showcase-part-2.html
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les. Both the JHL crane and high speed heavy lif-

ter will be able to lift around 40,000 lbs (18.1 

metric tons). The crane will be designed to carry 

external stores, utilizing a four point witch exter-

nal load handling system flying at a top speed of 

165 kts (305 km/h). The High Speed Lifter will be 

able to carry the same weight internally, flying at 

speed of up to 245 kts (453 km/h).―1 

 

 

 „The helicopter will be slightly longer than a C-

130 Hercules, and have a cargo bay capable of lo-

ading seven standard 463L pallets, a loaded 

                                                           
1
 Defense Update: Joint Heavy Lift (JHL), © Copyright: 2004-2009, in: < 

http://defense-update.com/products/j/JHL.htm >. 
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HEMTT truck, a fully equipped armored gun sys-

tem or two combat ready Light Armored Vehicles 

(LAVs). It will also have single, dual and triple 

cargo hooks for sling loading.  

 

Both JHL and HSL will be powered by the X2 coa-

xial rotor system developed by Sikorsky Aircraft. 

They will be capable of hovering, takeoff and land 

vertically, maneuver at low speeds, and transition 

seamlessly from hover to forward flight like a he-

licopter. In a high-speed configuration, one or 

more 'pusher props' is included in an integrated 

auxiliary propulsion system to enable high speed 

with no need to physically reconfigure the aircraft 

in flight. 

 

In September 2005 Sikorsky Aircraft has been 

awarded two US government contracts to perform 

conceptual, preliminary design for two X2 Techno-

logy heavy-lift coaxial rotorcraft. The Concept De-

sign and Analysis (CDA) awards from the U.S. 
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Army's Applied Aviation Technology Directorate 

(AATD) are in direct support of evaluating joint 

requirements and Joint Heavy Lift (JHL) rotorcraft 

for the U.S. armed forces.―1 

 

  

                                                           
1
 Defense Update: Joint Heavy Lift (JHL), © Copyright: 2004-2009, in: < 

http://defense-update.com/products/j/JHL.htm >. 
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Channelwing 

 

Mit einem Elektromotor für den Start kann der 

Rotor eines Gyrocopters so angestrieben werden1, 

dass das Hybridfahrzeug, das ist ein mit ausfahr-

baren Rädern und mit ausfahrbaren Rotor zum 

schwimmfähigen Gyrocopter aufgerüstetes Airbo-

at2, auch in ein Senkrechtstarter sozusagen mit 

Knopfdruck umgewandelt wird. Der Channelwing3 

als eine in Vergessenheit geratene Technolgie 

kann aber aus einem Gyrocopter noch besser ei-

nen Senkrechtstarter machen, indem vor dem 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Tragschrauber―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 18. Oktober 2010, 09:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=8040
8634 (Abgerufen: 13. November 2010, 13:57 UTC), Versions-ID der 
Seite: 80408634: „Eine Sonderform ist der compound autogyro, bei 
dem nur zu Start und Landung der Rotor angetrieben wird, etwa mit 
Blattspitzenantrieb. Beim Vorwärtsflug erzeugt er dann freidrehend, 
gegebenenfalls zusammen mit Tragflächen den Auftrieb, mit Vortrieb 
durch normale Propeller-Triebwerke, so etwa beim Fairey Rotody-
ne.― 

2 Wikipedia: Airboat, in: < http://en.wikipedia.org/wiki/Airboat >. 
3
 Wikipedia: Channelwing, zuletzt am 9. November 2010 um 21:55 Uhr ge-

ändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing
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Heckpropeller ein halbkreisförmig gleichsam um 

den Propeller gebogener Flügel angebracht wird. 

Das ist zwar einfacher mit zwei seitlich ange-

brachten Propellern zu erklären, auf jeden Fall ist 

ist das in einigne Fällen mit zwei an den Flügeln 

seitlich angebrachten Propeller anschaulicher, also 

leichter zu erklären, geht aber auch mit einem 

Propeller1, der stehts zentral angebracht werde, 

so oder ähnlich wie bei unserem Gyrocopter.  

 
22 XENON XE-1  

                                                           
1
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 

http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
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Bisher ist nach dem Vorbild des Airboats von ei-

nem Modell mit einem Propeller ausgegangen 

worden, ab der Mittelklasse ist aber, ähnlich dem 

Flugzeug, statt dem zentralen einen Propeller je 

zwei Propeller seitlich vorteilhafter und auch so 

üblich.  

20 Rotodyne
1

  

So wie man mühelos beim Flugzeug von dem 

zentralen einen Propeller zu den zwei Propellern 

seitlich wechseln kann, so ist das analog beim Gy-
                                                           

1
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 

http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
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rocopter spätestens ab mittlerer Größe der Fall, 

weil ein dort zwangsläufig größerer Rotor die Kraft 

zweier Propeller einfängt, und der Antrieb besser 

ist, wenn die Kraft auf zwei Propeller verteilt wer-

de1.  

 

 

 

Mit diesen zwei Komponenten könne nun eine 

dritte Komponente unter der Voraussetzung mit in 

die Betrachtung eingezogen werden, dass wir mit 

den ursprünglichen zwei Komponenten, Gyrocop-

ter und Airboat, von einem  zentralen Propeller zu 

                                                           
1
 The Fire Angel: The Furnace: Bryce models, © Copyright 2004, in: < 

http://www.the-

furnace.talktalk.net/Contents/FreeBryce.html >. 

http://www.the-furnace.talktalk.net/Contents/FreeBryce.html
http://www.the-furnace.talktalk.net/Contents/FreeBryce.html
http://www.the-furnace.talktalk.net/Contents/Archives/GyroPolice.zip
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zwei seitlichen Propeller übergangen sind. Der 

Channelwing als diese dritte Komponente ist ana-

log einfach, um nicht zusagen simpel, und doch 

stellt es nicht die Technologie, sondern nur deren 

schulmäßige Erklärung auf den Kopf, und bildet 

daher, wenn, dann keine technische, sondern eine 

Bewusstseinsbarriere. 

 

Modifikation der Channelwing - 1 Zusatzklappen im Luft-

strom für niedrige Geschwindigkeiten und zusätzlichen Auf-

trieb - 2 Ringkanal - 3 Oberflügel für Extra-Auftrieb - 4 Cus-

ter-Kanal mit Übergang in den Ringkanal
1
 

                                                           
1
 Wikipedia: Channelwing, zuletzt am 9. November 2010 um 21:55 Uhr ge-

ändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing >. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing
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Der sogenannte Channelwing als Flugzeug verlegt 

einfach den Propeller von der bevorzugten Positi-

on vor dem Flügel, wo er gewöhnlich ist, nach 

hinten. Das wäre alles, wenn man das einfach er-

klären, bzw. begreiflich erklären könnte. Und doch 

wäre das im Grunde alles.  

 

Channel Wing1 Flugzeug CCW-5 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Channelwing, zuletzt am 9. November 2010 um 21:55 Uhr ge-

ändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing >. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing
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Ähnlich wie in der Elektrizität man den negativen 

und positiven Pol als Wirkkräfte mit Zug und/oder 

Druck erklärt, so steht auch hier ein Propeller vor 

dem Flügel für Druck und ein Propeller hinter dem 

Flügel für Zug1. Der Druck und der Zug stehen al-

so für die polaren Gegensätze der gleichen Kräfte 

in der Anwendung. 

 

Das Problem ist, dass man das Fliegen und die 

Arbeit des Flügels ähnlich einem Surfbrett zu er-

klären sucht, wo offensichtlich die Kraft des Was-

sers von unten nach oben drückt, und damit hat‘s 

sich, oder assoziativ nach dem Prinzip der Kol-

benmotor, wo überhaupt nur der Druck als Wirk-

kraft sich zur Geltung bringt. Der Flug wäre so-

nach scheinbar durch den Druck erklärt, so zu-

mindest das herkömmliche Vorurteil. Beim Fliegen 

ist es aber anders, um nicht zu sagen umgekehrt, 

denn das Surfbrett fliegt nicht, sondern fährt, 

                                                           
1
 Wikipedia: Channelwing, zuletzt am 9. November 2010 um 21:55 Uhr ge-

ändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing >. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing
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oder gleitet, während beim Flügel analoge Kräfte 

aber anders – bis gegenteilig – wirken1. Es ist 

zwar tatsächlich unter dem Flügel ein Überdruck, 

und der trägt zur Sache bei, doch das eigentliche 

Fliegen macht nicht dieser Überdruck aus, zumin-

dest nicht direkt, sondern der Umstand, dass pa-

rallel zum Überdruck unter dem Flügel ein Unter-

druck über dem Flügel entsteht. Also ein Zug nach 

oben. Wenn man also Begreift, dass geflogen wird 

nicht mit Überdruck unter dem Flügel, also nicht 

mit dem Druck, sondern mit dem Unterdruck über 

den Flügel, also mit dem Zug, könnte man sozu-

sagen abheben2.  

                                                           
1
 Evert, Alfred: Windmaschine, 5. 12. 1999, in: < 

http://www.evert.de/eft284.htm >: „Im Artikel Denkblockade - vom 

Winde verweht wurde festgestellt, daß am Segel der Winddruck eine 
untergeordnete Rolle spielt, die Abschirmung des Luftdrucks durch 
höhere Geschwindigkeit in Lee dagegen die wesentliche Vortriebs-
kraft ergibt. […] Bei höheren Geschwindigkeiten wird der Sog weit 
mehr beitragen. Schließlich kann auf die nahezu planen Unterseiten 
der Flugzeugtragflächen kaum ´Winddruck´ wirken, wird der Auftrieb 
also allein mittels Druckunterschied - also per Gravitationskraft - er-

zeugt.“ 
2
 Wikipedia: Channelwing, zuletzt am 9. November 2010 um 21:55 Uhr ge-

ändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing >. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing
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Die eingangs beschriebe Idee, den Propeller von 

der angestammten Position vor dem Flügel nach 

den Flügel zu verlegen, bewirkt also nichts ande-

res, als dass durch die Saugwirkung des Propel-

lers hinter dem Flügel auf der Flügeloberfläche 

oben so ein Unterdruck1 – und damit ein Zug nach 

oben – entstehe, der nämliche Unterdruck, der 

das Fliegen eigentlich ausmache. Das heißt, dass 

wir uns mit dem Propeller vor dem Flügel klas-

sisch geirrt haben. Wenn aber der gleiche Propel-

ler hinter die Flügel kommt, so erzeugt der glei-

che Propeller, der vor dem Flügel einen Überdruck 

unter dem Flügel mache, nunmehr einen Unter-

druck über dem Flügel, einen Zug nach oben, der 

den Flug ausmacht. Um die optimal Saugwirkung 

bzw. Zug zu entfalten, wird in dieser ausgefalle-

                                                           
1
 Evert, Alfred: Windmaschine, 5. 12. 1999, in: < 

http://www.evert.de/eft284.htm >. 
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nen Technologie der Flügel so gekrümmt1, dass 

der Flügel des Flugzeuges dem im Kreis bewegten 

Propeller angepasst werde2. 

 

 

Boundary layer remover for airplanes
3 

 

Das Problem ist, dass mit diesem Kunstgriff das 

Fliegen selbst sehr gut zurechtkomme, nicht je-

                                                           
1
 Wikipedia: Channelwing, zuletzt am 9. November 2010 um 21:55 Uhr ge-

ändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing >. 
2
 Wikipedia: Channelwing, zuletzt am 9. November 2010 um 21:55 Uhr ge-

ändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing >. 
3
 CUSTER, Willard: Channel Wing, in: Rex Research < 

http://www.rexresearch.com/custer/patents/custerpats.htm >. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing
http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing
http://www.rexresearch.com/custer/patents/custerpats.htm
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doch das Begreifen, bzw. das Bewusstsein1. Die 

Unterbrechung dieser Entwicklung liegt allerdings 

weniger daran, dass die Technik nicht früher oder 

später von der Entwicklung des Bewusstseins ein-

geholt wäre, sondern daran, dass die Propeller-

maschinen ausgerechnet zu einem Zeitpunkt aus-

gedient haben und vom Düsenantrieb abgelöst 

und ersetzt wurden, als diese Maschinen sich so 

weit entwickelt hätten, um sich auf dem Markt zu 

behaupten.  

 

Sollte jedoch der Propeller eine Renaissance erle-

ben, wie das beim Gyrocopter der Fall ist, oder 

Channelwing2 auch mit anderen Antriebsarten 

funktionieren, wie das bei russischen Kampfjets 

MIG der Fall gewesen sein soll, so kann diese 

Technologie neu eingesetzt und weiter entwickelt 

werden, so auch – und vor allem – beim Gyrocop-

                                                           
1
 Evert, Alfred: Windmaschine, 5. 12. 1999, in: < 

http://www.evert.de/eft284.htm >. 
2
 CUSTER, Willard: Channel Wing, in: Rex Research < 

http://www.rexresearch.com/custer/patents/custerpats.htm >. 

http://www.rexresearch.com/custer/patents/custerpats.htm
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ter, wo der Propeller als Antrieb wieder ins Zent-

rum rückt. Es gibt allerdings einige Nebenwirkun-

gen beim Channelwing. So insbesondere, dass 

das Flugzeug mit dem nämlichen Unterdruck der 

Propeller so gut wie senkrecht starten kann. Wäh-

rend also beim Gyrocopter das Problem ist, das er 

einen sehr kleinen zwar, aber doch eine Startbahn 

braucht, ist bei diesem Flugzeug mit Channelwing 

ein Problem gewesen, dass er beim Starten nicht 

vorwärts, sondern nur senkrecht aufwärts wollte, 

und man die Maschine buchstäblich anschieben 

musste, um im herkömmlichen Sinne mit den 

klassischen starren Flügeln fliegen zu können. Das 

bedeutet, dass ein mit Channelwing1 ausgestatte-

tes Gyrocopter, der statt den starren Flügeln ei-

nes klassischen Flugzeige die Drehflügeln als Ro-

tor verwendet, tatsächlich senkrecht starten 

könnte, soweit die Theorie reiche.  

 

                                                           
1
 CUSTER, Willard: Channel Wing, in: Rex Research < 

http://www.rexresearch.com/custer/patents/custerpats.htm >. 

http://www.rexresearch.com/custer/patents/custerpats.htm
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- Beim Gyrocopter besagt die nämliche Theo-

rie, der beim Helicopter Rotor genannte 

Drehflügel hier nur die Funktion des Flügels 

hat1, nicht mehr und nicht weniger.  

- Beim Channelwing besteht der Flügel aus 

zwei Teilen, nämlich dem eigentlichen Teil, 

der gekrümmt um den Propeller einen Halb-

kreis macht, der für die nämliche Funktion 

so allein genüge, einerseits, und einem 

normalen Flügel andererseits2, der dort als 

Fortsetzung des gekrümmten Flügels an-

schließt und diese gleichsam fortsetzt.  

- Beim Gyrocopter, der mit Channelwing 

kombiniert wird, wären diese zwei Teile des 

Flügels beim Channelwing voneinander so 

getrennt, dass der gekrümmte Teil wie beim 

                                                           
1
 Alibaba.com: AUTOGYRO, Copyright Hinweis © 1999-2008, in: Hub-

schrauber-Hubschrauber hergestellt in Deutschland < 
http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-in-
germany-100116439.html >: „Ein Tragschrauber ist eine Art von Drehflüg-

ler im Flug mit dem Aufzug von einem Rotor vorgesehen unterstützt.“ 
2
 Wikipedia: Channelwing, zuletzt am 9. November 2010 um 21:55 Uhr ge-

ändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing >. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing
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Channelwing angebaut ist, aber der klassi-

sche starre Flügel hier gänzlich fehlt, und 

wird durch den als Drehflügel funktionieren-

dem Rotor ersetzt.  

- Damit zieht nicht nur Channelwing, sondern 

auch der Rotor den Gyrocopter, mit Chan-

nelwing statt dem bisherigen Propeller, 

senkrecht nach oben.  

 

Die Kombination von Gyrocopter und Channelwing 

als Hybridform ergibt den idealen Senkrechtstar-

ter.  

 

Mit minimalem Aufwand, der ein Bruchteil des 

bisher üblichen ist1, kann ein Fluggerät mit Flug-

                                                           
1
 Alibaba.com: AUTOGYRO, Copyright Hinweis © 1999-2008, in: Hub-

schrauber-Hubschrauber hergestellt in Deutschland < 
http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-in-
germany-100116439.html >: „Der Tragschrauber hat ein nutzbares Vo-

lumen Geschwindigkeit im Flug von 30 Stundenkilometer bis 175 km 
/ h. Braucht maximal 50 m Piste für Start und 0-5 m für die Landung. 
Es ist für das Reisen mit einer Tankfüllung Superbenzin für 4-5 Flug-
stunden geeignet. […] Der Tragschrauber kostet die Hälfte eines Ult-
raleichtflugzeugs in der Akquisition und ein Zehntel eines Hub-

http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-in-germany-100116439.html
http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-in-germany-100116439.html
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eigenschaften konstruiert werden, die den höchs-

ten Ansprüchen genügt1. Beim Gyrocopter kann 

bereits ein einfacher Propeller den Aufwand eines 

Hubschraubers bzw. Helicopters reduzieren und 

als Fluggerät ersetzen. Wenn dieser einfache Pro-

peller noch zusätzlich mit der Technologie von 

Channelwing ersetzt wird, verdoppelt oder poten-

ziert sich die Wirksamkeit des Fluggeräts.  

 

- Bereits der Gyrocopter verlangt für die Len-

kung zwei zueinander senkrechte Flügel, die 

in der Fachsprache Ruder genannt werden, 

wie auch beim jedem Flugzeug, 
                                                                                                                           

schraubers auch in der Instandhaltung ein Hundertstel Wartungskos-

ten. (Wie ein Motorrad).“ 
1
 Alibaba.com: AUTOGYRO, Copyright Hinweis © 1999-2008, in: 

Hubschrauber-Hubschrauber hergestellt in Deutschland < 
http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-
in-germany-100116439.html >: „Der Tragschrauber ist absolut un-
empfindlich gegenüber Wind: selbst bei Sturm von 50-60km / h 
Windböen wo Gleitschirm mit Motor, Drachenflieger mit Motor, Flug-
zeuge und Hubschrauber im Hangar bleiben die Tragschrauber in 
seinem Element. Die einhellige Meinung aller Tragschrauber-
Piloten: Je mehr Wind, desto mehr Spaß. […] Die Emissionen von 
einem Tragschrauber gegenüber einem Hubschrauber sind deutlich 
kleiner als auch Betriebskosten, mit fast derselben Anwendung ge-
ben!― 
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nämlich einen senkrechten Seitenruder und 

einen waagerechten Höhenruder. 

- Der senkrechte Seitenruder1 

                                                           
1
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >: “18 Groen Brothers, American Autogyro 
Co. Sparrow Hawk” 

http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
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ist für unsere Betrachtung ohne Belang und 

hat ohnehin nicht viele Varianten, sondern 

wird gewöhnlich hinter dem Propeller – 

möglichst zentral – angebracht, um das 

Fluggerät seitlich zu lenken. 

- Der waagerechte Höhenruder ist hingegen 

für uns wichtig1, hat er doch die waagerech-

                                                           
1
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >: “4 Dominator” 

http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html


3682 
 

te Lage wie jeder andere Flügel, und kann 

daher auch in die Form von Channelwing 

gebracht, und vor dem Propeller so ange-

bracht werden, wie das dort üblich ist, und 

somit die Funktion von Channelwing mit 

dem Höhenruder kombiniert.  

 

Es gibt mehrere Modelle und Möglichkeiten, dieses 

Höhenruder anzubringen, von denen für unseren 

Zweck nur wenige in Frage kommen1.  

 

Es werden also nachstehend unter den zahlrei-

chen Modellen von Gyrocopter jene selektiv her-

ausgesucht, die sich für den Einbau oder Umbau 

von Channelwing besonders eignen. Ideal wäre 

eine halbrunde Form unten vor dem Propeller, 

aber es eignen sich grundsätzlich auch jene Mo-

delle, wo der Propeller rundherum durch ein 

                                                           
1
 Nexusboard: Henkel „Lerche“, [ Editiert von Administrator The 

Real Blaze am 30.01.07 19:02 ], in: Ringflügler und Hubjäger < 

http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/ringflugler-und-

hubjager-t296826/ >. 

http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/ringflugler-und-hubjager-t296826/
http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/ringflugler-und-hubjager-t296826/
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Schutzgehäuse ummantelt ist, indem man die 

obere Hälfte der Ummantelung wegnimmt, und 

die untere Hälfte zu einem Flügel vom Typ Chan-

nelwing umbaut, der auch als Höhenruder funkti-

oniert. 

 
23 Air & Space Avian 2-180

1
  

Jene Modelle also, deren Propeller mit einem run-

den Schutzgehäuse umgeben ist, die in der Dop-

pelfunktion sowohl als Höhenruder wie auch als 

Seitenruder funktionieren kann, eigenen sich op-

timal, 

                                                           
1
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 

http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
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24 Air & Space Avian
1

 

 

wenn man von dem kreisrunden Schutzhülle2 die 

obere Hälfte wegnimmt, und damit den bei Chan-

nelwing typische halbrunde Form erhält.  

                                                           
1
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 
2
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 

http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
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21 Rotodyne
1

  

Ein mit Channelwing nachgerüsteter Gyrocopter 

kann also fast alles, aber eines sicher nicht gut, 

nämlich begreiflich gemacht werden: Gegen den 

Lobbyismus der Konkurrenz kommt das Fluggerät 

schwer an. 

                                                           
1
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 

http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
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Heinkel Lerche
1
 - der Pilot lag auf dem Bauch! 

 

Das gute Stück gehört dem Ruf nach zum alten 

Eisen, denn wir können unser von den Desinfor-

mationen der Lobbyisten beeinflussten Begriff 

vom Fliegen nicht über Bord gehen lassen. Die 

Lobby der etablierten Hersteller übertönt jedes 

Vernunftargument. und ein unlauterer Verdrän-

gungswettbewerb drängt die Technologie an den 

Rand. 

                                                           
1
 Nexusboard: Henkel „Lerche“, [ Editiert von Administrator The 

Real Blaze am 30.01.07 19:02 ], in: Ringflügler und Hubjäger < 

http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/ringflugler-und-

hubjager-t296826/ >. 

http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/ringflugler-und-hubjager-t296826/
http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/ringflugler-und-hubjager-t296826/
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Dieser einfache erprobte Kunstgriff also, nämlich 

den Flügel halbrund vor dem Propeller zu formen, 

ist unserem Fassungsvermögen sozusagen davon-

geflogen und wir können es schwer einholen. 

 

Die Heinkel Wespe
1
 war als Senkrechtstarter konzi-

piert 

 

Lässt man aber das Prinzip gelten, dass man nicht 

oben auf von oben nach Unten beim Fliegen Druck 

                                                           
1
 Nexusboard: Henkel „Wespe“, [ Editiert von Administrator The 

Real Blaze am 30.01.07 19:02 ], in: Ringflügler und Hubjäger < 

http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/ringflugler-und-

hubjager-t296826/ >. 

http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/ringflugler-und-hubjager-t296826/
http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/ringflugler-und-hubjager-t296826/
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macht, sondern umgekehrt, so ist es zumindest 

theoretisch trivial, dass die Saugwirkung des Pro-

pellers Unterdruck bzw. einen Zug nach oben und 

damit den Flug ausmacht. 

 

Channel Wing-Skizze (Ansicht von vorn)
1
 

 

Hat man sich einmal mit dem nämlichen Gedan-

ken angefreundet, so erscheint trivial, den Flügel 

diesen Anforderungen anzupassen. Bei diesem 

Typ Flugzeug kommt nicht nur der Propeller nach 

                                                           
1
 Wikipedia: Channelwing, zuletzt am 9. November 2010 um 21:55 Uhr ge-

ändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing >. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing
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hinten, hinter den starren Flügel, obwohl das al-

lein schon genügt, sondern der bisher starre Flü-

gel als Fortsetzung von Channelwing wird abge-

trennt und oben als Drehflügel (Rotor) eingesetzt.  

 

- Es wird also die nämliche Wirkung einerseits 

maximiert durch die Anpassung der Flügel 

an den Propeller1.  

- Andererseits wird neben der halbrunden 

Form des rotierenden Propellers der bisher 

starre Flügel von Channelwing von dem (um 

den Propeller) gekrümmten Kernstück ge-

löst, und oben als Drehflügel bzw. Rotor 

eingesetzt.  

 

Eines der Probleme des so entstandenen Senk-

rechtstarters ist, außer dass man den Senkrecht-

start trotzdem nicht leicht erklären kann, obwohl 

es funktioniert, geschweige denn begreifen, …dass 

                                                           
1
 Wikipedia: Channelwing, zuletzt am 9. November 2010 um 21:55 Uhr ge-

ändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing >. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Channelwing
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es doch, ähnlich dem Gyrocopter, beim so gut wie 

senkrechten Start, eine Vorwärtsbewegung bra-

ucht, und so beschränkt sich der bisher beim 

Channelwing starre Flügel nicht auf diesen Teil, 

wo sich zumindest der Senkrechtflug abspielt, 

sondern ist der übrige Flügel beim Gyrocopter 

zum Drehflügel geworden.  

 

Die Lösung, oder ein Schritt in Richtung prakti-

sche Lösung und auch Begreiflichkeit der Theorie, 

könnte sein, wenn man dieses extravagante Mo-

dell von Channelwing mit dem eingangs beschrie-

benen Gyrocopter kombiniert, nämlich dort auch 

schon mit zwei Motoren bzw. mit zwei Propeller. 

 

- Das bedeutet, dass hier erstens die konven-

tionellen starren Flügel durch einen Rotor 

als Drehflügel ersetzt werden, bis auf den 

Teil des starren Flügels, der von Channel-

wing selbst in Anspruch genommen wird. 
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- Und weil beim Channelwing der Flügel eben-

falls aus zwei Teilen bestand, die dort zwar 

zusammengestückelt eine Linie bildeten, 

aber zwei Wirkungsweisen also zwei Flügeln 

entsprachen, kann beim Gyrocopter der von 

Channelwing nicht direkt benötigte Teil des 

starren Flügels abgetrennt, und als Dreh-

flügel, nämlich als Rotor, verwendet wer-

den.  

 

Die Kombination von Channelwing und Gyrocopter 

verändert beide Teile des klassischen starren Flü-

gels, nämlich einen Teil in Richtung Channelwing, 

und den anderen als Drehflügel des Rotors.  

 

Hier wäre also der eine Teil des Flügels, der klas-

sische, bisher starre Flügel, der Rotor als Dreh-

flügel, bzw. wird der klassische Flügel durch den 

Rotor ersetzt, und man spricht dabei von Drehflü-
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gel1, und man könnte den zweiten, eigentlichen 

Teil der Flügel von Channelwing, bei den beiden 

Propellern des Gyrocopters platzieren2. 

 

 

So oder ähnlich wie wir das schon bei einigen Mo-

dellen des Gyrocopters gesehen haben, nur mit 

dem Unterschied, dass die Ummantelung des Pro-

pellers nicht homogen rundherum wäre, sondern 

                                                           
1
 Alibaba.com: AUTOGYRO, Copyright Hinweis © 1999-2008, in: Hub-

schrauber-Hubschrauber hergestellt in Deutschland < 
http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-in-
germany-100116439.html >: „Ein Tragschrauber ist eine Art von Drehflüg-

ler im Flug mit dem Aufzug von einem Rotor vorgesehen unterstützt.“ 
2
 The Fire Angel: The Furnace: Bryce models, © Copyright 2004, in: < 

http://www.the-

furnace.talktalk.net/Contents/FreeBryce.html >. 

http://www.the-furnace.talktalk.net/Contents/FreeBryce.html
http://www.the-furnace.talktalk.net/Contents/FreeBryce.html
http://www.the-furnace.talktalk.net/Contents/Archives/GyroPolice.zip
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halbrund dem Flügel von Channelwing nachemp-

funden wäre 

 

 

Tatsache ist also, dass in den 50ern und 60ern 

mehrere Modelle von Channelwing geflogen sind, 

und dass der Erfinder die Modelle nach und nach 

verbessert hatte, so dass man zumindest von der 

Marktreife gesprochen werden müsse. Bis auf die 

Tatsache, dass der dabei angewendete Propeller 

sodann von neuen Antriebsarten abgelöst wurde.  
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Selbst das wäre nicht das Problem gewesen, denn 

der Erfinder war gut situiert und eloquent und 

verstand es, sein Produkt ins Bild zu rücken. Das 

Problem scheint zu sein, dass mit dem Aufkom-

men der Düsenantriebe und Turboantriebe ein auf 

der Basis von Propeller basierendes Modell, nicht 

mehr zeitgemäß erschien. Heute allerdings könnte 

der Channelwing sowohl wie auch der Gyrocopter 

die neu entstandenen Marktlücken füllen.  

 

So zuverlässig aber die Berichte über die Testflü-

ge von Channelwing1 sind, so sicher lässt sich der 

                                                           
1
 Aerofiles Master:   Custer CCW-5 Custer unveils his creation, 

1950 (Morris Berman/INS),   Custer CCW-2 / CCW-5 [N1375V] / 

[N6257C] (Eaton Chronicles / Bob O'Hara coll), in: Odds and Mods 

Ohmigoos, in: < http://www.aerofiles.com/custerccw.jpg >. 

http://aerofiles.com/WRCuster.jpg
http://aerofiles.com/custerccw.jpg
http://aerofiles.com/WRCuster.jpg
http://aerofiles.com/custerccw.jpg
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Teil, der den Channelwing ausmacht, in einen Gy-

rocopter1 integrieren. 

 

Channel-Wing Airplane
2

  

 

Der Channelwing kann auch mit nur einem zent-

ralen Propeller in den Gyrocopter adaptiert wer-

den: denn die ursprüngliche Form von Channel-

wing hatte nur einen zentralen Propeller.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Tragschrauber―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 18. Oktober 2010, 09:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=8040
8634 (Abgerufen: 13. November 2010, 13:57 UTC), Versions-ID der 
Seite: 80408634. 
2
 Patent Room: Channel-Wing Airplane: 1956, Tue, 09/11/2007 - 

13:45 — ken, in: < http://patentroom.com/channel-wing-

<airplane-1956 >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://patentroom.com/channel-wing-%3cairplane-1956
http://patentroom.com/channel-wing-%3cairplane-1956
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Die V-Förmig1 angeordnete Höhen- und Seitenru-

der zeigen anschaulich, dass sie in der U-Form 

statt der V-Form die gleiche Funktion als Ruder 

übernehmen könnten, und zugleich auch die 

Funktion von Channelwing bewirken können, 

wenn sie statt hinter dem Propeller, wie hier, da-

vor platziert werden. Eine Stufe höher wäre ein 

Modell2 mit Fahrerkabine: 

                                                           
1 Shoptask: ONE MAN HELICOPTER, This page was last 

modified on Tuesday January 22, 2008, in: < 

http://www.shoptask.com/one_man_helicopter.shtml >. 
2
 Ulrich, Heiko: Gyrocopter CALIDUS 09 in Kürze am Markt, GyroS-

even 2010, in: < http://www.gyroseven.de/Gyrocopter+Calidus+09 >. 

http://www.shoptask.com/one_man_helicopter.shtml
http://www.gyroseven.de/Gyrocopter+Calidus+09
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Dieser Gyrocopter ist eine absolute Weltneuheit und wird in 

kürze die Modellreihe der HTC um ein weiteres Modell er-

gänzen. Bild: autogyro 

 

Hier sind Höhen- und Seitenruder schon eher in 

der U-Form angeordnet, allerdings etwas eckig.  

 

Schon etwas näher kommt der gesuchten U-Form 

ein bereits gezeigtes Modell1, wo ein Fahrzeug mit 

wenigen Handgriffen oder im Idealfall auf Knopf-

                                                           
1 White, Charlie: PAL-V, a flying gyrocopter tricydle, could 

take tu the skies by 2009, 6:25PM on Mar 20, 2007, in: 

DEVICE, PAL-V Europe bv, via Coolest Gadgets < 

http://dvice.com/archives/2007/03/palv_a_flying_gyrocopte

r_tricy.php >. 

http://www.pal-v.com/
http://www.coolest-gadgets.com/20070320/the-amazing-flying-dutch-car/
http://dvice.com/archives/2007/03/palv_a_flying_gyrocopter_tricy.php
http://dvice.com/archives/2007/03/palv_a_flying_gyrocopter_tricy.php
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druck in ein Gyrocopter verwandelt wird.

 

 

Nachdem aber später die bekannten Modelle alle 

zwei Propeller haben, erscheint es einfacher, die 
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ebenfalls vorhandenen Modelle1 mit zwei Propeller 

bei Gyrocopter heran zu ziehen.  

 
Jim Winchester "The World's Worst Aircraft", 2005 

 

Das wäre aber an sich keine Notwendigkeit, doch 

sieht man, dass in einem noch zu entwerfenden 

Modell mit einem Motor die Fahrerkabine nicht 

den Flügel unterbrechen würde, sondern soll der 

                                                           
1
 Winchester, Jim: "The World's Worst Aircraft", 2005, in: Fairey 

“Rotodyne” 1957 < 
http://www.aviastar.org/helicopters_eng/fairey_rotodyne.php >. 

http://www.aviastar.org/helicopters_eng/fairey_rotodyne.php
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Flügel unter der Fahrerkabine1 luftleer bzw. be-

rührunglos durchgehen,  

 

ähnlich wie bei den ersten Modellen von Channel-

wing, aber modifiziert. Bei zwei Motoren2 steht al-

les, nämlich Motoren und Fahrerkabine, neben-

einander, aber mit einem Motor muss die Fahrer-

kabine angehoben werden. Es soll aber dann mit 

                                                           
1
 Patent Room: Channel-Wing Airplane: 1956, Tue, 09/11/2007 - 

13:45 — ken, in: < http://patentroom.com/channel-wing-

airplane-1956 >. 
2
 Rex Research: Willard CUSTER, Channel Wing, in: Rex Research < 

http://www.rexresearch.com/custer/patents/custerpats.htm >. 

http://patentroom.com/channel-wing-airplane-1956
http://patentroom.com/channel-wing-airplane-1956
http://www.rexresearch.com/custer/patents/custerpats.htm
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einem Motor so oder ähnlich wie ein Ringflügel1 

gebaut sein, nur wäre das so dann nur ein Halb-

ring, bzw. Halbrund2, wie bei Channelwing.  

 

Mit zwei Motoren beim Gyrocopter3 freilich entfällt 

diese Anstrengung und man kann die Konstrukti-

on von Channelwing auf weiten Strecken mehr 

oder weniger direkt übernehmen und die Form 

und Funktion muss lediglich neu adaptiert wer-

den. Dieses Modell von Gyrocopter entspricht den 

                                                           
1
 Nexusboard: Henkel „Wespe“, [ Editiert von Administrator The 

Real Blaze am 30.01.07 19:02 ], in: Ringflügler und Hubjäger < 

http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/ringflugler-und-

hubjager-t296826/ >. 

2 Aerofiles: Custer, REVISED: 8/3/08, in: < 

http://aerofiles.com/_cu.html >: ―   Custer CCW-5 Custer 
unveils his creation, 1950 (Morris Berman/INS) 

  Custer CCW-2 / CCW-5 [N1375V] / [N6257C] (Eaton Chronicles 

/ Bob O'Hara coll)‖. 
3
 Wikipedia: Fairey Rotodyne, zuletzt am 31. März 2010 um 11:53 Uhr ge-

ändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Fairey_Rotodyne >. 

http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/ringflugler-und-hubjager-t296826/
http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/ringflugler-und-hubjager-t296826/
http://aerofiles.com/_cu.html
http://aerofiles.com/WRCuster.jpg
http://aerofiles.com/custerccw.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Fairey_Rotodyne
http://aerofiles.com/WRCuster.jpg
http://aerofiles.com/custerccw.jpg
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neuen Modellen von Channelwing1 mit dem Unter-

schied, dass die geradlinigen starren Flügel nun-

mehr als Drehflügel des Rotors fungieren.  

  

Die durch Channelwing gebotenen Möglichkeiten, 

und deren neue Aktualität, sollen nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass die Technik zu damaligen 

Bedingungen auch dort nur für ein Marktsegment 

gebaut und auch geplant wurde. So konnten die 

Entwicklung und vor allem die Testflüge so lange 

mithalten, bis die Propeller die Lüfte beherrsch-

ten, aber danach hätte die ganze Entwicklung neu 

beginnen müssen.  

                                                           
1
 CUSTER, Willard: Channel Wing, in: Rex Research < 

http://www.rexresearch.com/custer/patents/custerpats.htm >. 

http://www.rexresearch.com/custer/patents/custerpats.htm
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AIR FLOW CONTROL MEANS FOR CHANNEL WINGED AIRCRAFT 
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Aus den patentierten Entwürfen ist zu entnehmen, 

dass der Erfinder durchaus weiter gedacht hat. 

 

JET PROPELLED CHANNELED AIRCRAFT 
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Es ist daher auf die 30er des 20. Jahrhunderts zu 

verweisen, wo der Wirtschaftskrise eine Reihe 

technische Errungenschaften zum Opfer fielen, die 

nun neu aktualisiert werden.  

 

JET ENGINE THRUST ENHANCER 
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Es wurden also Modelle von Channelwing sowohl 

für Turbopropeller wie auch für den Düsenantrieb 

entwickelt.  

 

Es gilt daher an dieser Stelle klarzustellen, dass 

ein Fluggerät mit einem Drehflügel wie das beim 

Gyrocopter der Fall ist, gewisse Geschwindigkeits-

grenzen nicht überschreiten kann1.  

                                                           
1
 Wikipedia: Fairey Rotodyne, zuletzt am 31. März 2010 um 11:53 

Uhr geändert, in: < http://de.wikipedia.org/wiki/Fairey_Rotodyne >: 
―Die Höchstgeschwindigkeit wird dabei durch die Aerodynamik der 
Rotorblätter begrenzt: Das jeweils nach vorne laufende Blatt hat ge-

http://de.wikipedia.org/wiki/Fairey_Rotodyne
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Die unserer Betrachtung interessanten Aspekte 

sind für den Propeller entwickelt und daher umso 

mehr brauchbar, als die Technologie an Propel-

lermaschinen erprobt wurde. Neben die Ge-

schwindigkeitsbeschränkungen treten auch die 

Beschränkungen der Höhe, die man mit einem 

                                                                                                                           
genüber der von vorn anströmenden Luft eine höhere Geschwindig-
keit als das nach hinten laufende. Nähert sich nun das vorlaufende 
Blatt im Außenbereich der Schallgeschwindigkeit, kommt es dort zu 
Effekten wie Abfall des Auftriebs, starke Erhöhung des Widerstands 
und große Blattbeanspruchung durch Torsionsmomente. Dies äußert 
sich zum Beispiel in starken Schwingungen und erschwert so dem 
Piloten die Kontrolle über den Hubschrauber.‖ 
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Rotor als Drehflügel erreichen kann, das sind eini-

ge Tausend Meter, und die allenfalls höheren Ge-

schwindigkeiten sind nur in Höhen erlaubt, die 

durch einen Fluggerät mit Rotor nur schwer er-

reicht werden kann.  

 

Photos of scale model channel Wing aircraft were found in the Nati-
onal Air and Space Museum archives, with no caption information 

available. Volunteer Pete D'Anna, however, had seen them before—
in the hands of legendary designer Willard Custer

1
. 

 

Allein dadurch also, dass die höheren Geschwin-

digkeiten auf eine bestimmte Höhe im Luftraum 

                                                           
1
 Pappalardo, Joe: Lunch with Willard, in: Air & Space Magazine, May 

01, 2007 < http://www.airspacemag.com/history-of-flight/lunch-with-
willard.html >. 

http://www.airspacemag.com/history-of-flight/lunch-with-willard.html
http://www.airspacemag.com/history-of-flight/lunch-with-willard.html
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beschränkt ist, ist die nämliche Marktlücke ent-

standen, die uns interessiert.  

 "It's the speed of the air, not the airspeed." 

 

Mit dem Einsatz von Channelwing1 für Gyrocopter 

steigen die Chancen, den gestellten Anforderun-

gen Gerecht zu werden. Der historische Rückblick2 

                                                           
1
 CUSTER, Willard: Channel Wing, in: Rex Research < 

http://www.rexresearch.com/custer/custer.htm >. 
2
 Popular Mechanics, May 1947: The Wing that Fooled the Experts, 

in: Rex Research < http://www.rexresearch.com/custer/custer.htm >. 

http://www.rexresearch.com/custer/custer.htm
http://www.rexresearch.com/custer/custer.htm
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zeigt, wie, was und warum an dem ursprünglichen 

Modell jeweils verändert wurde. 

 



3711 
 

Der in einem Holzschuppen gelagerte Prototyp1 

hat sich zu damaligen Verhältnissen auf die bes-

seren Plätze vorgearbeitet. 

 

Der Erfinder rühmte sich im amerikanischen Fern-

sehen, das langsamste Flugzeug konstruiert zu 

haben, was beim Landen von Vorteil war. Er 

                                                           
1
 CUSTER, Willard: Channel Wing, in: Rex Research < 

http://www.rexresearch.com/custer/gallery/gallery.htm >. 

http://www.rexresearch.com/custer/gallery/gallery.htm
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konnte aber damit höher als die meisten damals 

fliegen. 

 

 

AIRPLANES WITH HIGH-LIFT CHANNELED WINGS1 

                                                           
1
 CUSTER, Willard: Channel Wing, in: Rex Research < 

http://www.rexresearch.com/custer/patents/custerpats.htm >. 

http://www.rexresearch.com/custer/patents/custerpats.htm
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Das, was gegen einen Gyrocopter1 spricht, wäre 

der Umstand, dass er sich zwar zum Fliegen, nicht 

jedoch zum Gewinne zu machen eignet.  

 

Die Fluggeräte herkömmlichen Typs haben eine 

Unzahl mehr an Teilen, die dem erhöhten Ver-

schleiß unterliegen und vor allem ungleich schnel-

ler. Das heißt, dass diese alle sich nicht zum Flie-

gen, aber wegen dem hohen Verschleiß und Repa-

raturanfälligkeit sich sehr gut zum Geld machen 

eignen.  

 

Der Gyrocopter unterfliegt die Preisklasse der 

Flieger, ist und bleibt also ein Außenseiter, weil 

was fliegen kann, zumal billig, ist einmal für das 

Fluggeschäft nicht geeignet, sondern nur fürs 

Fliegen, weil und wenn man damit nur fliegen, 

und nicht Geld verdienen kann. Was noch zu billig 

                                                           
1
 Retzlaff, Thomas:  Test 4 GyroCopters, in: I´d Rather Be FLYING!, 

Web*Site Spar Management Services Maintenance © 1998,  News and 

Used Affordable Aviation, GALLERIES < http://thomas-

retzlaff.tripod.com/Test4.html >. 

http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
http://thomas-retzlaff.tripod.com/Test4.html
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ist, das ist überhaupt aus diesem Grunde unwirt-

schaftlich. Selbst die Desinformation der Lobbyis-

ten gibt an, dass ein Gyrocopter ein Zehntel des-

sen kostet, was ein Helicopter kosten würde1. Der 

Preisunterschied ist aber noch größer, und seriöse 

Angaben vergleichen die Kosten eines Gyrocop-

ters mit den Kosten eines Motorrads2. Ein Helicop-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Tragschrauber―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 18. Oktober 2010, 09:23 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=8040
8634 (Abgerufen: 13. November 2010, 13:57 UTC), Versions-ID der 
Seite: 80408634: „Hauptmotiv für den Einsatz von Tragschraubern 
sind die gegenüber Hubschraubern niedrigen Anschaffungs-, Be-
triebs- und Wartungskosten. So kostet eine Hubschrauber-
Flugstunde durchschnittlich 1.000 Euro, eine Tragschrauber-
Flugstunde dagegen nur 120 Euro.― 
2
 Alibaba.com: AUTOGYRO, Copyright Hinweis © 1999-2008, in: 

Hubschrauber-Tragschrauber hergestellt in Deutschland < 
http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-in-
germany-100116439.html >: „Der Tragschrauber hat ein nutzbares Vo-

lumen Geschwindigkeit im Flug von 30 Stundenkilometer bis 175 km 
/ h. Braucht maximal 50 m Piste für Start und 0-5 m für die Landung. 
Es ist für das Reisen mit einer Tankfüllung Superbenzin für 4-5 Flug-
stunden geeignet. […] Der Tragschrauber kostet die Hälfte eines Ult-
raleichtflugzeugs in der Akquisition und ein Zehntel eines Hub-
schraubers auch in der Instandhaltung ein Hundertstel Wartungskos-

ten. (Wie ein Motorrad).“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tragschrauber&oldid=80408634
http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-in-germany-100116439.html
http://german.alibaba.com/product-ifm/helicopter-gyrocopter-made-in-germany-100116439.html


3715 
 

ter kostet mehr als 10 Motorräder1, zumal in der 

Erhaltung und Reparatur, so wie im Verbrauch.  

 

Den Rotor als Antrieb für die waagerechte Fortbe-

wegung zu benützen ist die die größtmögliche 

Verschwendung überhaupt. Wenn der waagerech-

te Rotor als Antrieb überhaupt einen Sinn hat, 

dann nur im Senkrechtflug. Die nämliche Vorrich-

tung für den Senkrechtflug aber zugleich und 

auch in der motorisierten Waagerechtflug nützen  

zu wollen, ist ein Nonsens. Außer natürlich als ro-

tierende Flügel. Wie bereits gezeigt, sind die 

strömungstechnische Eigentschaften eines Heli-

copters, wo der waagerechte Rotor angetrieben 

wird, und eine Gyrocopters, wo der Rotor nur 

durch den Fahrtwind angetrieben wird, geradezu 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Hubschrauber―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 13. November 2010, 10:43 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubschrauber&oldid=81454
209 (Abgerufen: 16. November 2010, 00:49 UTC), Versions-ID der 
Seite: 81454209: ―Hubschrauber erreichen prinzipiell nicht die Flug-
leistungen von Starrflügelflugzeugen […] Der Kraftstoffverbrauch ei-
nes Hubschraubers liegt bei gleicher Zuladung auf die Flugstrecke 
bezogen meist deutlich über dem eines Tragflächen-Flugzeugs.‖ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubschrauber&oldid=81454209
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubschrauber&oldid=81454209
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gegenteilig. Beim motorisch angetriebenen Rotor 

strömt die Luft von oben nach unten durch die 

Rotorlätter, während beim Rotor des Gyrocopters 

der Fahrtwind von unten nach oben durch den Ro-

tor strömt. Deswegen ist es äußerst gefährlich, 

wenn der Motor eines Helicopters ausfällt, und der 

Fahrer versucht ohne Motorantrieb zu laden. Denn 

sobald der Motor stehen bleibt, kommt es zu ei-

nem Umgkehr der Strömung, und der Helicopter 

ohne Motor wird unstabil, ohne dass die Maschine 

vom Piloten abgefangen wird, kann es zum Ab-

sturz kommen.  

 

Die Höchstgeschwindigkeit eines Helicopters liegt 

zwischen 200 bis 300 km/h und die Höchstge-

schwindigkeit bzw. Rekordgeschwindigkeit bei 400 

km/h und allenfalls knapp darüber. 
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AVRO 

  

Die gegenteilige Methode als Channelwing zeigt 

das nach ihm benannte Effekt  von Coanda1. Hier 

wird die Luft über dem Flügel nicht abgesagt, 

sondern aufgeblasen.  

 

„Boeing YC-14 
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 
Wechseln zu: Navigation, Suche  

Boeing YC-14 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Coandă-Effekt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 5. Januar 2011, 09:40 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-
Effekt&oldid=83472263 (Abgerufen: 18. Januar 2011, 10:12 UTC) 
Versions-ID der Seite: 83472263. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#mw-head
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#p-search
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-Effekt&oldid=83472263
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-Effekt&oldid=83472263
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Der erste Prototyp der Boeing YC-14 im Flug 

 

Typ: Taktischer Transporter 

 
Entwurfsland:  Vereinigte Staaten 

 
Hersteller: Boeing 

 
Erstflug: 9. August 1976 

 

Indienststellung: 
Flugerprobung 1977 be-

endet  

Produktionszeit: 
Wurde nie in Serie pro-

duziert  

Stückzahl: 2 
 

Die Boeing YC-14 war ein vom US-amerikanischen Flug-

zeughersteller Boeing gebautes experimentelles Transport-

flugzeug der United States Air Force. Die zwei gebauten Pro-

totypen sowie die beiden konkurrierenden McDonnell Douglas 

YC-15 wurden von 1976 bis 1977 als möglicher Ersatz für die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Transportflugzeug
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Flugzeughersteller
http://de.wikipedia.org/wiki/Flugzeughersteller
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing
http://de.wikipedia.org/wiki/Experimentalflugzeug
http://de.wikipedia.org/wiki/Transportflugzeug
http://de.wikipedia.org/wiki/Transportflugzeug
http://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force
http://de.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_YC-15
http://de.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_YC-15
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Yc14-1_072.jpg&filetimestamp=20060402040020
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_the_United_States.svg&filetimestamp=20100729060706
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C-130 Hercules im Rahmen des Advanced-Medium-STOL-

Transport (AMST)-Programms erprobt. Das Testprogramm 

des Schulterdeckers wurde im Sommer 1977 beendet, zu ei-

ner Serienfertigung kam es nach Einstellung des gesamten 

Programms nicht mehr. 

Inhaltsverzeichnis 
[Verbergen] 

 1 Geschichte  
o 1.1 Entwicklung 
o 1.2 Erprobung 
o 1.3 Schicksal 

 2 Technik  
o 2.1 Rumpf 
o 2.2 Antrieb, Steuerung und Elektronik 

 3 Technische Daten 
 4 Siehe auch 
 5 Literatur 
 6 Weblinks 
 7 Einzelnachweise 

Geschichte [Bearbeiten] 
Entwicklung [Bearbeiten] 

1971 legte die US-Luftwaffe die Anforderungen für ein 

neues Flugzeug fest, das die zu dieser Zeit bereits fast 20 

Jahre alten C-130 Hercules-Transporter ersetzen sollte. Neun 

Hersteller wurden an der Ausschreibung beteiligt, von Bell, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lockheed_C-130
http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Medium_STOL_Transport
http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Medium_STOL_Transport
http://de.wikipedia.org/wiki/Schulterdecker
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#Geschichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#Entwicklung
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#Erprobung
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#Schicksal
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#Technik
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#Rumpf
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#Antrieb.2C_Steuerung_und_Elektronik
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#Technische_Daten
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#Siehe_auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#Literatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#Weblinks
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#Einzelnachweise
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_YC-14&action=edit&section=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_YC-14&action=edit&section=2
http://de.wikipedia.org/wiki/Bell_Helicopters
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Boeing, Fairchild, Lockheed und McDonnell Douglas lagen bis 

zum Ende der Ausschreibungsphase am 31. März Angebote 

vor. Am 10. November wurden an McDonnell und Boeing die 

Aufträge zum Bau von zwei Erprobungsmustern erteilt. Nach 

einer weiteren Studienphase, in der die Anforderungen an das 

Flugzeug leicht reduziert wurden, begann man am 10. Januar 

1973 mit der Entwicklung des Flugzeugs unter der internen 

Modellnummer 953. Boeing erhielt dazu einen Etat von 96,2 

Millionen US-Dollar[1]. Zum Jahreswechsel 1973/74 war die 

Fortführung des AMST-Programms jedoch ungewiss, die Ar-

beiten bei Boeing und McDonnell stand kurzzeitig nahezu still, 

da man auf neue Gelder des Verteidigungsministeriums war-

ten musste. Der Entwicklungsetat von Boeing wurde nach der 

Bestätigung des Programms auf 105,9 Millionen Dollar[2] auf-

gestockt. 

Um die in der Ausschreibung geforderten Kurzstarteigen-

schaften zu erreichen, setzten die Boeing-Konstrukteure auf 

das „Upper Surface Blowing“-Konzept, bei dem der Abgas-

strahl der beiden Triebwerke durch den Coandă-Effekt über 

die Flügeloberseite geführt wurde. Bei Versuchen im Windka-

nal der NASA in Langley hatte sich dieses Konzept als vielver-

sprechend erwiesen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgte 

http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing
http://de.wikipedia.org/wiki/Fairchild
http://de.wikipedia.org/wiki/Lockheed
http://de.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#cite_note-KdL1-0
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#cite_note-KdL2-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Coand%C4%83-Effekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Windkanal
http://de.wikipedia.org/wiki/Windkanal
http://de.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration
http://de.wikipedia.org/wiki/Langley_(Washington)
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Antonow bei seiner Transportmaschine An-72, die 1977 zum 

ersten Mal flog. 

Im Sommer 1975 begann man mit dem Zusammenbau von 

Flügeln und Rumpf. Marconi-Elliots Avionics System lieferte im 

Februar 1976 das erste elektronische Flugsteuerungssystem, 

das in Seattle für Labortests verwendet wurde. Die Systeme 

für das erste Flugzeug folgten im März. Ebenfalls im Februar 

wurde in Tulalip Bay, nördlich von Seattle, mit der Erprobung 

eines Flügelstücks und dem CF6-Triebwerk begonnen. Bei 

den Tests wurden verschiedene Klappenstellungen und 

Schubleistungen erprobt, die Ergebnisse flossen in die Flug-

steuerung mit ein. Die Montage der Triebwerke an den ersten 

Prototypen erfolgten dann im März 1976, der Rollout fand 

schließlich am 11. Juni 1976 auf dem Boeing Field in Everett 

bei Seattle vor 2000 geladenen Gästen statt. 

Erprobung [Bearbeiten] 

Nach dem Rollout begann das umfangreiche Versuchs-

programm mit dem Flugzeug. Nach ersten Betankungstests 

sowie Elektroniküberprüfungen wurden die CF6-Triebwerke 

am 21. Juni zum ersten Mal gestartet. Am 7. Juli wurde mit der 

Erprobung der elektronischen Flugsteuerung begonnen, nach 

http://de.wikipedia.org/wiki/Antonow
http://de.wikipedia.org/wiki/Antonow_An-72
http://de.wikipedia.org/wiki/Tulalip#Reservat
http://de.wikipedia.org/wiki/Rollout
http://de.wikipedia.org/wiki/Paine_Field
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_YC-14&action=edit&section=3
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weiteren Test zur elektromagnetischen Verträglichkeit, die am 

21. Juli beendet wurden, hob die Maschine mit der USAF-

Kennung 72-1873 am Nachmittag des 9. August 1976 vom 

Boeing Field zum Jungfernflug ab. Gesteuert wurde die Ma-

schine von Testpilot Raymond L. Mc Pherson von Boeing so-

wie Major David Bittenbinder von der US-Luftwaffe. Während 

des anderthalbstündigen Fluges, bei dem vor allem die elekt-

ronischen Systeme sowie die Klappen erprobt wurden, er-

reichte das Flugzeug eine Geschwindigkeit von 300 Kilome-

tern pro Stunde sowie eine Gipfelhöhe von etwa 4500 Metern. 

Während der Testflüge im September wurden die Auftriebshil-

fen der YC-14 erprobt sowie die Landeklappen im Flug getes-

tet. 

Die Messdaten wurden durch ein Netz von 1125 Messstel-

len aufgenommen, die Aufzeichnungsgeräte befanden sich in 

der Ladebucht des Flugzeugs. Bei späteren Versuchsflügen 

waren auch Testingenieure an Bord, so dass die Messergeb-

nisse direkt ausgewertet werden konnten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Testpilot
http://de.wikipedia.org/wiki/Major
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Der zweite Prototyp 1976 auf der Andrews AFB 

Das zweite Flugzeug (72-1874) wurde im September 1976 

fertig gestellt, der Jungfernflug fand am 21. Oktober statt. 

Nach Abschluss der Werkserprobungen, bei der kleinere 

Mängel an den Maschinen beseitigt wurden, wurden die bei-

den Prototypen nach etwa 60 Flugstunden am 12. November 

auf die Edwards Air Force Base in Kalifornien verlegt, wo die 

weitere Erprobung stattfinden sollte. Am 2. Februar 1977 wur-

de die erste erfolgreiche Kurzlandung durchgeführt, bis zum 

April 1977 absolvierten beide Maschinen insgesamt 950 Kurz-

landungen, 60 davon auf unbefestigten Pisten. Im 

unbeladenen Zustand benötigten die Maschinen nur etwa 180 

Meter Startrollstrecke. Auch Versuche mit Abwürfen von Palet-

ten sowie Fallschirmspringerdummys aus großer und niedriger 

Höhe fanden in der Zeit statt. Nach weiteren Beladungsversu-

chen, die in Yuma stattfanden, ging der zweite Prototyp am 

21. Mai 1977 auf große Demonstrationstour nach Europa. Im 

http://de.wikipedia.org/wiki/Edwards_Air_Force_Base
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalifornien
http://de.wikipedia.org/wiki/Yuma_(Arizona)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Boeing_YC-14A_at_Andrews_AFB_1976.JPEG&filetimestamp=20100613203527
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Boeing_YC-14A_at_Andrews_AFB_1976.JPEG&filetimestamp=20100613203527
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Vereinigten Königreich sowie in Deutschland und Frankreich 

wurden bei 78 Vorführungen insgesamt 177 Kurzlandungen 

durchgeführt, unter anderem auf der Pariser Luftfahrtschau. 

Bei Beladungsvorführungen wurde auch ein 50 Tonnen 

schwerer M60-Kampfpanzer an Bord gebracht. 

Nach Abschluss der Europatournee wurden dann im Au-

gust 1977 vier Piloten der NASA auf dem Flugzeug ausgebil-

det, die später das Quiet Short-Haul Research Aircraft (leises 

Kurzstrecken-Versuchsflugzeug) fliegen sollten. 

Schicksal [Bearbeiten] 

 
 

Der zweite Prototyp, eingelagert auf der Davis-Monthan Air For-
ce Base 

Nachdem Jimmy Carter 1977 zum Präsidenten gewählt 

wurde, wurde der Militäretat drastisch gekürzt, das bedeutete 

für das AMST-Programm das Aus. Die ursprünglich für den 

http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Pariser_Luftfahrtschau
http://de.wikipedia.org/wiki/M60_(Kampfpanzer)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_YC-14&action=edit&section=4
http://de.wikipedia.org/wiki/Davis-Monthan_Air_Force_Base
http://de.wikipedia.org/wiki/Davis-Monthan_Air_Force_Base
http://de.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Carter
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Boeing_YC-14_at_Davis-Monthan_Air_Force_Base_(AMARC)_.jpg&filetimestamp=20090429205204
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Boeing_YC-14_at_Davis-Monthan_Air_Force_Base_(AMARC)_.jpg&filetimestamp=20090429205204
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Herbst 1977 vorgesehene Wahl eines Gewinners des AMST-

Programms wurde zunächst auf das Frühjahr 1978 verlegt, 

entfiel dann aber mit der Einstellung des Projekts komplett. 

Das offizielle Ende des Projekts kam am 10. Dezember 1979, 

die beiden Flugzeuge wurden zuvor noch kurze Zeit von 

Boeing für Verbesserungen und Vorführungen angemietet. 

Beide Flugzeuge existieren noch heute, der erste Prototyp 

befindet sich ohne Triebwerke im Pima Air & Space Museum 

nahe Tucson, Arizona, der zweite ist in der Nachbarschaft im 

Aerospace Maintenance and Regeneration Center auf der Da-

vis-Monthan Air Force Base eingelagert. 

Technik [Bearbeiten] 
Rumpf [Bearbeiten] 

Der 40,13 Meter lange Rumpf mit kreisförmigem, 5,44 Me-

ter messendem Querschnitt wurde in konventioneller 

Spantenbauweise konstruiert. Er ist mit Aluminiumplatten be-

plankt, im Heckbereich kommen Verbundwerkstoffe zum Ein-

satz. Die an der Schulter angesetzten Tragflächen mit einer 

Spannweite von 39,32 Metern verfügten über einen durchge-

henden Flügelholm. Die Beplankung bestand aus 30 Meter 

langen Blechen mit integralen Versteifungen, wodurch die Tei-

lezahl um 50 Prozent reduziert wurde[2]. Die Flügelfläche be-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pima_Air_%26_Space_Museum&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Tucson
http://de.wikipedia.org/wiki/Arizona
http://de.wikipedia.org/wiki/Aerospace_Maintenance_and_Regeneration_Center
http://de.wikipedia.org/wiki/Davis-Monthan_Air_Force_Base
http://de.wikipedia.org/wiki/Davis-Monthan_Air_Force_Base
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_YC-14&action=edit&section=5
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_YC-14&action=edit&section=6
http://de.wikipedia.org/wiki/Tragfl%C3%A4che
http://de.wikipedia.org/wiki/Holm_(Fl%C3%BCgel)
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#cite_note-KdL2-1
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trug 163,7 Quadratmeter. Unter dem hoch angesetzten T-

Leitwerk blieb am Rumpfheck genügend Platz für eine große 

Frachtluke. Der Frachtraum war 18,66 Meter lang, 3,50 bis 

3,55 Meter breit und maximal 3,66 Meter hoch. Die Ladekapa-

zität betrug bis zu 36.740 Kilogramm, bei Kurzstart konnten 

immer noch 12.245 Kilogramm geladen werden. 

Das Fahrwerk verfügte über ein lenkbares, zwillingsbereif-

tes Bugrad, das kurze Hauptfahrwerk mit je zwei zwillingsbe-

reiften Achsen war seitlich am Rumpf angebracht und konnte 

Landestöße bis zu 4,5 m/s abfangen. 

Der erste Prototyp blieb unlackiert, der zweite erhielt den 

damals typischen Tarnanstrich der US-Luftwaffe, der aus gro-

ßen Flecken in Hellbraun, Hellgrün und Olivgrau bestand. 

Antrieb, Steuerung und Elektronik [Bearbeiten] 

Der Antrieb der Flugzeuge erfolgt durch zwei General 

Electric CF6-50D-Turbofantriebwerke mit einem Schub von je 

214,6 Kilonewton. Die Triebwerke waren rumpfnah sehr weit 

vor den Flügeln montiert, was den Flugzeugen ein sehr cha-

rakteristisches Aussehen gab. Der Schubstrahl der Turbine 

wurde durch eine schmale, in der Breite durch Klappen ver-

stellbare Düse direkt auf die Flügeloberfläche geleitet. Zur 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrwerk_(Flugzeug)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_YC-14&action=edit&section=7
http://de.wikipedia.org/wiki/General_Electric_CF6
http://de.wikipedia.org/wiki/General_Electric_CF6
http://de.wikipedia.org/wiki/Turbofan
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Schubumkehr verfügten die Triebwerke über eine große Leit-

klappe auf der Oberseite, die den Schubstrom sehr wirksam 

umleitete. 

Direkt hinter den Triebwerken befanden sich große Dop-

pelspaltklappen, die bis zu 70 Grad ausgefahren werden konn-

ten. Durch den Coandă-Effekt blieb der Triebwerksstrom dabei 

an der Klappenoberfläche „haften“, wodurch sehr hohe Auf-

triebsbeiwerte erreicht wurden. Die Landeklappen, die eben-

falls als Doppelspaltklappen ausgeführt waren, konnten von 36 

bis 58 Grad ausgefahren werden und unterstützten den Auf-

trieb im Langsamflug oder Kurzstart. Unterstützt wurde dies 

durch fünf ausklappbare Störklappen sowie über die gesamte 

Flügelbreite reichende, ausfahrbare Vorflügel. Gleichzeitig 

konnte an der Flügelvorderkante Triebwerkszapfluft ausgebla-

sen werden, um die Grenzschicht zu stabilisieren. Insgesamt 

konnte so eine Steigerung des Auftriebsbeiwertes von etwa 20 

Prozent[1] erreicht werden. 

Ein großes, dreigeteiltes und doppelt angelenktes Seiten-

ruder erhöhte die Manövrierbarkeit, da besonders ein Trieb-

werksausfall ein starkes gieren und eine asymmetrischen Auf-

triebsverteilung verursacht hätte. Das Höhenleitwerk wurde mit 

negativer V-Stellung sehr hoch über dem Seitenleitwerk ange-

http://de.wikipedia.org/wiki/Schubumkehr
http://de.wikipedia.org/wiki/Spaltklappe
http://de.wikipedia.org/wiki/Spaltklappe
http://de.wikipedia.org/wiki/Coand%C4%83-Effekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Landeklappe
http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6rklappe
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorfl%C3%BCgel
http://de.wikipedia.org/wiki/Zapfluft
http://de.wikipedia.org/wiki/Absaugen/Ausblasen_der_Grenzschicht
http://de.wikipedia.org/wiki/Absaugen/Ausblasen_der_Grenzschicht
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14#cite_note-KdL1-0
http://de.wikipedia.org/wiki/Seitenruder
http://de.wikipedia.org/wiki/Seitenruder
http://de.wikipedia.org/wiki/Gieren
http://de.wikipedia.org/wiki/Leitwerk
http://de.wikipedia.org/wiki/V-Stellung
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setzt. Die am äußeren Flügelende angebrachten Querruder 

konnten zudem noch zur Auftriebserhöhung leicht abgesenkt 

werden. 

Das elektronische Flugsteuerungssystem des britischen 

Herstellers Marconi-Elliot Avionics System war dreifach re-

dundant ausgelegt, um größtmögliche Sicherheit zu gewähr-

leisten. Das Cockpit verfügte über ein Head-Up-Display, dass 

dem Piloten beim Anflug wichtige Flugzeugdaten direkt im 

Sichtfeld darstellte. Zusätzlich konnte auf einem Bildschirm im 

Cockpit bei schlechter Sicht ein Fernsehbild einer Kamera in 

der Flugzeugnase mit eingeblendeten Flugführungssymbolen 

angezeigt werden. 

Durch die besonderen Auftriebshilfen erreichten die Flug-

zeuge Landeanfluggeschwindigkeiten von 160 Kilometern pro 

Stunde und kamen mit 360 Metern Landerollstrecke aus. Die 

Startrollstrecke lag im beladenen Zustand (77.110 kg Ge-

samtmasse) bei 305 Metern. Die maximale Startmasse betrug 

104.500 Kilogramm, die Landemasse lag mit 102.000 Kilo-

gramm etwas niedriger. Die Höchstgeschwindigkeit der Boeing 

YC-14 betrug 810 Kilometer pro Stunde (Mach 0,74), die nor-

male Reisegeschwindigkeit lag bei 723 km/h. Die Dienstgipfel-

höhe betrug 13.716 Meter, die maximale Steigrate 32 m/s. Die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Querruder
http://de.wikipedia.org/wiki/Head-Up-Display
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Flugzeuge hatten eine maximale Überführungsreichweite 

4.815 Kilometern sowie einen Einsatzradius von 740 Kilome-

tern. 

Technische Daten [Bearbeiten] 

 
 

Dreiseitenriss 

Kenngröße Daten der YC-14 

Länge: 40,13 m 

Höhe: 14,7 m 

Spannweite: 39,32 m 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_YC-14&action=edit&section=8
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:YC14-3Seiten.jpg&filetimestamp=20080407232122
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:YC14-3Seiten.jpg&filetimestamp=20080407232122
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Flügelfläche: 163,6 m² 

Leergewicht: 53.297 kg 

Maximales Startge-
wicht: 

113.852 kg (77.111 kg bei STOL) 

Zuladung: 36.740 kg (12.245 kg bei STOL) 

Antrieb: 
Zwei General Electric F103 (CF6-

50D11) mit je 214,6 kN Schub 

Maximalgeschwin-
digkeit: 

810 km/h 

Reisegeschwindig-
keit: 

723 km/h 

Maximale Flughöhe: 13.715 m 

Steigleistung: 32 m/s 

Einsatzradius: 740 km 

http://de.wikipedia.org/wiki/STOL
http://de.wikipedia.org/wiki/STOL
http://de.wikipedia.org/wiki/General_Electric_F103
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Flugreichweite: 4.815 km 

Siehe auch [Bearbeiten] 

 Liste von Flugzeugtypen 

Literatur [Bearbeiten] 

 Karl Schwarz: Kurzstart mit Coanda-Effekt in FlugRevue Edi-
tion: Klassiker der Luftfahrt 2/07. Motor Presse Stuttgart, 
Stuttgart 2007. 

Weblinks [Bearbeiten] 

  Commons: Boeing YC-14 – Sammlung von Bildern, Vi-
deos und Audiodateien 

 Bilder der Boeing YC-14 bei airliners.net (engl.) 
 Die Homepage des Pima Air & Space Museums (engl.) 

Einzelnachweise [Bearbeiten] 

1. ↑ a b FlugRevue Edition: Klassiker der Luftfahrt 2/07. Motor 
Presse Stuttgart, Stuttgart 2007. S. 55 

2. ↑ a b FlugRevue Edition: Klassiker der Luftfahrt 2/07. S. 56―1
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Device for Deflecting a Stream of Elastic Fluid 

Projected into an Elastic Fluid  

Henri Coanda  

Sept. 1, 1936 

It is an observed fact that when a stream or sheet of fluid 

issues through a suitable orifice, into another fluid, it will carry 

along with it a portion of the surrounding fluid, if its velocity is 

sufficient. In particular, if a sheet of gas at high velocity issues 

into an atmosphere of another gas of any kind, this will produ-

ce, at the point of discharge of the said sheet of gas, a suction 

effect, thus drawing forward the adjacent gas.  

If, at the outlet of the fluid stream or sheet, there is set up 

an unbalancing effect on the flow of the surrounding fluid indu-

ced by said stream, the latter will move towards the side on 

which the flow of the surrounding fluid has been made more 

difficult.  

It is thus evident that it will be possible, by a suitable che-

cking of the surrounding fluid in one side of the orifice from 

which the fluid stream or sheet is discharged at high velocity, 

to act indirectly upon the direction of the issuing stream or 
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sheet. In consequence, by the successive checking of the se-

veral layers of the fluid sheets on the proper side, if it is consi-

dered that the latter may be theoretically divided into layers to 

facilitate the demonstration, they may be made to follow any 

desired path.  

Such is the object attained by the present invention, whose 

essential characteristic consists in the production of a determi-

ned unbalancing effect in the flow of the surrounding fluid in-

duced by a sheet or stream of fluid which is discharged the-

reinto at high velocity.  

For this purpose, the discharge orifices for the fluid each 

include, on the side toward which said sheet or stream is to be 

deflected, guiding means, for instance a flap which is suitably 

inclined according to the rate of flow and the velocity of the flu-

id, and said flap may be more or less extended and may be 

more or less inclined, according to the path which said stream 

is to be made to follow. On the other hand, by a proper know-

ledge of the physical constants of the surrounding fluid and of 

the fluid discharged into the same, it is possible to determine 

the optimum curve to be given to the means for guiding the 

stream, according to its rate of flow and velocity.  
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The invention further relates to the application of the said 

process for the deflection of fluid streams which penetrate with 

a high velocity into another fluid. In particular, it relates to its 

application to the change of direction of the direct reactions 

due to the abrupt discharges of one fluid into another, which 

reactions are even greatly increases by the fact that on the si-

de which is not checked, the effect of suction is very greatly 

increased.  

The accompanying diagrammatic drawing shows the direc-

tion of the streams of fluid which are discharged at high speed 

into another fluid through a nozzle, in the case of an equilibri-

um or lack of equilibrium of the facilities of withdrawal of the 

surrounding fluid at the sides of the stream.  

Figure 1 shows the free discharge of a fluid stream 1, issu-

ing from a nozzle, for instance, whose cross section has the 

form of a slot 2, also showing the induced flow of the surroun-

ding fluid according to the arrows 3.  
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Figure 3 shows the checking of the surrounding fluid on 

one side of the stream by means of a flap 4 which prevents the 

flow of the surrounding air from space 5, and also the deflecti-

on, according to the arrows 3,of the issuing stream discharged 

from said nozzle.  
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Figure 3 represents the flap 4 which is extended according 

to a given outline, thus producing a strong suction, at 6, of a 

stream which is entirely turned about, according to the arrows 

7. This will eliminate the impact upon the surrounding fluid, 

which occurs in front of a sheet of fluid discharged at high ve-

locity into another fluid.  
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I claim:  [ Claims not included here]  

 

USP # 2,108,652 ~ Propelling Device  
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USP # 2,131,472 ~ Motor  
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USP #2,157,281 ~ Propelling Device  
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USP #2,173,549 ~ Silencer for Engines  

 

 

USP #2,173,550 ~ Exhaust of Gases from Engines  

 

___________________________ 
USP #2187342 ~ Exhaust of Gases from Engines  
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USP # 2,198,655 ~ Device for Facilitating the Di-

scharge of a Gas Under Pressure  
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USP # 2,699,644 ~ Hydropropeller  
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USP # 2,770,501 ~ Means for the Atomization of Li-

quids  

 

 

USP #2,796,147 ~ Cyclone Separator  
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USP #2,803,591 ~ Apparatus for Purification of 

Undrinkable Water  

(Does not use the Coanda Effect)  
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USP #2,907,557 ~ Apparatus for Imparting Rapid 

Speed to a Mass of Fluid  
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USP #2,920,448 ~ Apparatus for Imparting Rapid 

Speed to a Mass of Fluid  

 

 
 

USP # 2,939,654 ~ Device for Simultaneous Control of 

Lifting & Directional Elements  
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USP #2,964,306 ~ Thermo-Blower  

 

 
 

USP # 2,988,139 ~ Spraying Device  
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USP # 2,988,303 ~ Jet-Sustained Aircraft  
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USP #2,990,103 ~ Jet Exhauster  

 

 

USP #3,047,208 ~ Device for Imparting Movement 

to Gases  
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USP #3,261,162 ~ Lifting Apparatus  

 

 

USP # 3,284,318 ~ Apparatus for Recovering Heat 

Released by Condensation of a Vaporized Liquid  

(Does not use the Coanda Effect)  
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USP # 3,321,891 ~ Apparatus for Transporting 

Atomizable Material  

 

 

USP #3,337,121 ~ Fluid Propulsion System  
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USP #3,410,758 ~ Water-Purifying Apparatus  
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USP #3,685,614 ~ Method & Apparatus for Atte-

nuating Noise...  
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Some Coanda Effect US Patents 

 USP # 4,069,977 ~ # 4,078,498 ~ # 4,146,197 

~ # 4,266,142 ~# 4,261,516 ~ # 4,341,643 ~ # 

4,348,168 ~ # 4,392,621 ~  
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# 4,405,296 ~ # 5,732,478 ~ # 5,749,161 ~ # 

5,884,360  

 

USP # 4,446,695 ~ Aircraft Propulsion As-

sembly  

 
 

USP# 4,464,110 ~ Flare Using a Coanda Di-

recting Surface  
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USP # 4,478,378 ~ Aircraft with Jet Propulsion  
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USP # 4,537,371 ~ Lawhorn, W.: Coanda Effect 

Bullet  
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USP # 4,568,042~ Carr, Robert: Internal Wing Aircraft 
(*** Outstanding)  

 
 

 

USP # 4,579,300: Carr, Robert: Internal Wing Aircraft  

(*** Outstanding)  
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USP # 4,442,986 ~ Leading Edge Augmentor... 

 
 

 

USP # 5,067,509~ Gas Jet Actuator Using Coanda Ef-

fect  
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3762 
 

 

 

 

 

USP # 5,085,039 ~ Coanda Phenomena Com-

bustor 

 

   

 

USP # 5,097,660 ~ Coanda Effect Turbine 

Nozzle Vane Cooling  
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USP# 5,293,946 ~ Divergent Fluid Nozzle for 

Drilling Tool  
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USP # 5,545,063 ~ Chambered Anti-Coanda Jet Mari-

ne Propulsion Device...  
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USP # 5,601,047 ~ Dual-Cavitating Hydrofoil 

Structures  
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USP # 5,658,141 ~ Device for Spreading A 

Flame by the Coanda Effect  

 

 
 

USP # 5,974,802 ~ Exhaust Gas Recirculation System...  
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USP # 6,000,635 ~ Exhaust Nozzle for a Tur-

bojet Engine  
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USP # 6,039,269 ~ Coanda Effect Nozzle  

 
 

USP # 6,234,169 ~ Inhaler  
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USP # 6,240,911 ~ Air Amplifier  

 
 

Google.com Search Results for "Coanda Effect" 
(First 6 pages only) ~ 

Jef Raskin's Coanda Effect: Understanding Why Wings 

Work Site Directory, MODEL AIRPLANES,  

THE BERNOULLI EQUATION, AND THE COANDA EFFECT 

© 1994 by Jef Raskin ...  

www.jefraskin.com/forjef2/jefweb-compiled/ publis-

hed/coanda_effect.html - 101k  

Jef Raskin's Webpage Site Directory CoandaEffect: Un-

derstanding Why Wings  
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hed/coanda_effect.html - 101k  

The "Coanda Effect". History of The "CoandaEffect". Artic-

le Contact Information  
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the Romanian aerodynamicist Henri-Marie Coanda (1885-
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jnaudin.free.fr/html/coanda.htm - 4k  

The "CoandaEffect". History of The "Coanda Effect".  

Article Contact Information Split-Cycle Technology Ltd. ... The 

Coanda Effect. ...  

www.angelfire.com/ak/egel/coanda.html - 22k  



3771 
 

Using The Coanda Effect Jet engine technologies for inte-

rested amateurs  

Last Updated: 6 November, 2002 ... What Is The CoandaEf-

fect? ...  

www.aardvark.co.nz/pjet/coanda.shtml - 11k - Jun 29, 2003  

CoandaEffect -- from Eric Weisstein's World of Physics  

... Alphabetical Index. About this site. Experimental Phy-

sics >, Effects v. Fluid  

Mechanics >, Boundary Layers v. CoandaEffect, The phe-
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scienceworld.wolfram.com/physics/CoandaEffect.html - 

12k  

... Coanda Effect Ducted Rocket ( Aaron 11/27/2002 

4:40:15 PM ) (226). Re:Coanda  

Effect Ducted Rocket ( Bruno Ogorelec 11/27/2002 6:49:40 

PM ) (156). ...  

www.pulse-jets.com/forum.asp?forum=ramjet - 54k - Jun 29, 

2003  

Prediction of Coanda effect flow fields. ABSTRACT. ... 

This paper reports on the  

work which has been undertaken with an extended Coandaef-

fect model. ...  

www.thermofluids.co.uk/Abstracts/Abstract6.htm - 3k  
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Modelling of Coanda effect devices using PHOENICS. ... A 

design tool has been produced  

for internal axisymmetric and plane two dimensional Coan-

daeffect nozzles. ...  

www.thermofluids.co.uk/Abstracts/Abstract5.htm - 2k  

Current Research Projects - Coanda Effect  

... Projects. CoandaEffect. The Coanda effect is named after a 

Romanian  

Engineer Henri Coanda (1885-1975), who researched aero-
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web.bham.ac.uk/M.L.Wyszynski/ currentprojects/coanda.html - 

2k  

The Coanda Flying Saucer, "The Repulsin" type A  

... above the surface by the Coanda effect. The radial air 

pressure required  

for lifting 1kg with the CoandaEffect is about 1,4 kg/cm 2. 

...  

jnaudin.free.fr/html/repcotst.htm - 8k - Cached - Similar 

pages  

[ More results from jnaudin.free.fr ]  

CoandaEffect - Wikipedia  

Coanda Effect. ... Contrary to popular misconception, it is 

the Coanda effect that  

provides the majority of an airfoil's lift, not Bernoulli's 

principle. ...  
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CoandaEffect: Understanding Why Wings Work  
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saucer research of ...  

www.angelfire.com/mt/montalk/coanda.html - 13k  

Kitchens .com - Gaggeanau  

GAGGENAU THE PROFESSIONAL KITCHEN 

VENTILATOR HOOD AH 360-720 WITH "COANDA 

EFFECT"  

FACILITATES VAPOR EXTRACTION WITH 

OPTIMUM EFFICIENCY: No Other Hood Works ...  

www.kitchens.com/Remodeling-And-Design/Products-and-
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materials/ new-product-news/appliances-Gaggeanau.htm - 

33k  

Science Experiment - Shiver me timbers, blow me down 

(The Coanda ...  

The Coanda Effect. Sound complicated? ... In this experi-

ment we demonstrate the second  

explanation - the CoandaEffect. Light a candle and place it 

on a table. ...  

www.spartechsoftware.com/reeko/Experiments/ ExpCand-

leBlowAroundCan.htm - 12k  

Aeronautics - Henri Coanda  

... But the most known, studied, and applied discovery of 

Henri Coanda is  

the 'Coanda Effect'. Henri stated that the first time he rea-

lized ...  

Description: Henri Marie Coanda was the second son of 

Constantin M. Coanda who had five sons and two daugh-

ters....  

www.allstar.fiu.edu/aero/coanda.htm - 17k - Jun 29, 2003 - 

Cached  

Henri Coanda... The most known, studied, and applied 

discovery of Henri Coanda is the  

"Coanda Effect". Coanda realized for the first time what would 

...  

www.deltawing.go.ro/history/coanda.htm - 13k  
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[PDF]Laboratory Testing and Numerical Modeling of Co-

anda-Effect ...  

File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML  

... This attachment of the flow to the top surface of each wi-

re is an example of the  

Coanda effect, the tendency of a fluid jet to remain atta-

ched to a solid flow ...  

www.usbr.gov/pmts/hydraulics_lab/ 

twahl/coanda/coanda2000.pdf  

[PDF]HYDRAULIC PERFORMANCE OF COANDA-

EFFECT SCREENS  

File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML  

... Keywords: fish screens; debris screens; wedge-wire 

screens; spatially-varied flow;  

Coanda effect; discharge coefficients; Froude number; 

Reynolds number; Weber ...  

www.usbr.gov/pmts/hydraulics_lab/ 

twahl/coanda/coandajournal.pdf  

[DOC]Article pour Florence  

File Format: Microsoft Word 97 - View as HTML  

... channel. Physically this phenomenon is related with the 

Coanda effect  

(the tendency for a flow to follow the wall of a channel). 

This ...  

www.icp.inpg.fr/~cvilain/article_MAVEBA_1999.doc  

Figure 2 - Coanda Effect  

... Figure 2 Coanda Effect. Back to Impact on System De-

sign. The Trane  
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www.trane.com/commercial/library/vol29_2/figure2.asp - 

13k  

Caidin, Silver Bug and Coanda  

... Caidin, Silver Bug. and the "CoandaEffect". ... The disc 

machine achieves its extraordinary  

performance through a phenomena [sic] known as the 'Co-

andaEffect'.... ...  

www.ufx.org/avro/indy/caidinsilverbug.htm - 8k  

coanda-effect  

coanda-effect. coanda-effect Looking for something like 

"coanda-effect"?  

For detailed information on "coanda-effect" and similar ...  

www.netroglycerine.com/links/coandaeffect.html - 2k  

A Physical Description of Lift  

... This description of lift is based primarily on Newton's 

three laws  

and a phenomenon called the Coandaeffect. This ... Coanda 

Effect. A ...  

www.aa.washington.edu/faculty/eberhardt/lift.htm - 42k  

Eureka - new ideas in technology  

... helicopters. The CoandaEffect is named after Henry Co-

anda, a young Romanian  

Engineer who used the principle to power an aircraft in 

1910. ...  

www.eureka.findlay.co.uk/archive_features/ 

Arch_Fluid_power/coanda/coanda.htm - 12k  
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Paper Airfoil Aerodynamics  

... This effect is known as the Coanda effect. Figure 4.2 and 

4.3 show this  

effect in action. ... Figure 4.3 -- The Coanda effect in action. 

...  

members.fortunecity.com/chadms/aero4.htm - 25k  

[PPT]Effects of an induced asymmetry on the flow through 

the glottis ...  

File Format: Microsoft Powerpoint 97 - View as HTML  

... 10. Coanda effect (1). Definition: Tendency for a flow to fol-

low the wall of a  

diverging channel. ... 11. Coandaeffect (2). Requires a finite 

time to appear. Re. ...  

www.icp.inpg.fr/~cvilain/presentation_florence.ppt  

Henri Coanda was one of the pioneers of the Romanian 

aviation  

... The most known, studied, and applied discovery is the 

"Coanda Effect". Made  

this discovery while he was testing his jet airplane, Coanda-

1910. ...  

romania-on-line.net/halloffame/CoandaHenri.htm - 29k  

Research in the ENERGY GROUP  

... Self-cleaning Screen Using the CoandaEffect. ... Referen-

ce 9; Cherruault JE, Self-cleaning  

Screen Using the Coanda Effect, M.Sc. Thesis, Sept. 1999 
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Return to Index. ...  

www.rdg.ac.uk/energy/book/msc99.html - 16k  

The PHOENICS Journal - vol 9, issue 2  

... Abstract. Modelling CoandaEffect Flows using 

PHOENICS DG Gregory-Smith,  

AG Smith, SC Cutbill and M. Tumelty pp 229-252 Abs-

tract. ...  

www.simuserve.com/cfd-shop/vol9-2.htm - 14k  

The PHOENICS Journal - vol 6, issue 4  

... Abstract. Prediction of Coanda Effect Flow Fields M. 

Kopmels and AG Smith  

pp 408-426 Abstract. ... Prediction of CoandaEffect Flow 

Fields. M ...  

www.simuserve.com/cfd-shop/vol6-4.htm - 13k  

American Antigravity - Vortex Thruster Aircraft Techno-

logy  

... The flow enters the swirler, acquires angular momentum 

and exits over the diffuser,  

where it reverses direction (by the Coanda effect) and is 

ejected into the ...  

www.americanantigravity.com/vortexthruster.html - 48k  

[PDF]Microsoft PowerPoint - Lecture09.ppt  

File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML  

... Page 24. 24 47 Microfluidic devices CoandaEffect 48 

Microfluidic devices  

Coanda effect steering Page 25. 25 49 Microfluidic devices 

...  

mems1.inrf.uci.edu/ece119/lectures/lecture09.pdf  
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Newsletter  

*, Ping-Pong Ball Floating in the Air Quantitative Measu-

rement of Coanda Effect  

Around a Ball Using PIV. Naoko Tokugawa Fluid Science 

Research Center. ...  

www.nal.go.jp/eng/newsletter/98autumn/m106.htm - 8k  

CFD Review | Navy Successfully Simulates Effect that May 

Improve ...  

... The Coanda effect. ... Amazed by what was going on -- 

which is now known as the Coanda  

effect -- he failed to notice that he was headed straight for a 

wall. ...  

www.cfdreview.com/application/03/03/27/1716250.shtml - 

41k  

Bifurcation and the CoandaEffect. It is difficult to read cur-

rent fluid dynamic  

literature without coming across the terms bifurcation and cha-

os. ...  

www.sjc.ox.ac.uk/scr/sobey/bce.html - 3k  

Aeronautics  

... An effect known as the CoandaEffect assists this. The 

Coanda Effect is a property  

of the viscosity of fluids in which a fluid tends to "stick" to 

an object. ...  

mainland.cctt.org/istf2003/flight.asp - 15k  
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Encyclopedia of free energy free energy articles,documents 

ect  

... Pages 1--15 from Radiant Energy Research Manual 

2.0.1. The "Coanda Effect" A  

History of The "Coanda Effect". Some Notes about three-

phase rectification. ...  

www.geocities.com/ResearchTriangle/ 

Lab/1135/newstuff.html - 12k  

How Airplanes Fly  

... Science Literature Article about CoandaEffect "How 

Airplanes Fly: A Physical  

Description of Lift" by David Anderson and Scott Eber-

hardt. ...  

www.tli.unt.edu/library/planesfly/resource.html - 22k  

[PDF]3096 UK Infant flow Brochure AW  

File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML  

... invasive method of respiratory support, working in har-

mony with the infant's own  

respiratory efforts, by using Fluidic Flip technology and the 

Coanda Effect. ...  

www.eme-med.co.uk/products/product-29-45420.pdf  

Tesla Turbine Myths  

... Seeing the squabble over friction or adhesion when 

explaining the Tesla turbine,  

I wonder if the Coanda effect, or some variant of it, figures 

in the behavior ...  

my.execpc.com/~teba/debunk/lancaster - 11k  
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RunRyder - another NOTAR fuse on the way  

... They tend to have small print area to produce a model of 

that size. How do the  

viscous forces determine if the Coandaeffect is necessary or 

not? Thanks. ...  

runryder.com/helicopter/t19898p2/ - 21k  

The Schauberger Flying Saucer "The Repulsin"  

The Coanda Effect. The Coanda Effect has been discovere-

din1930 by the  

Romanian aerodynamicist Henri-Marie Coanda(1885-

1972). He has ...  

members.tripod.com/~geoffegel/coanda.htm - 6k  

[PDF]Microsoft PowerPoint - 03_Physics_03  

File Format: PDF/Adobe Acrobat  

... Fluid Dynamics 3.3.3. CoandaEffect h Deflection of jets 

at curved surfaces Discovered  

by Thomas Young in 1800 Rediscovered by Coanda in 1910 

Understood in ...  

www.myfluidix.com/Materials/PDF/03_Physics_03.pdf  

Wind mill based on Viktor Schaubergers vortex technique  

... One secret of Viktor Schaubergers devices is the use of 

the Coanda effect.  

The Coanda effect is basically the same thing that happens 

...  

home.swipnet.se/~w-58759/windmill/windmill.html - 6k  
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Scientific American (1980s)  

Figures excerpted from:  

"Applications of the Coanda Effect"  

by  

Imants Rebs  
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 „Coandă-Effekt 
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 
Wechseln zu: Navigation, Suche  

 
                                                           

1
 Coanda, Henri: Coanda Effect – US Patent, in: Rex Research < 

http://www.rexresearch.com/coanda/1coanda.htm >. 

http://www.rexresearch.com/order.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Coand%C4%83-Effekt#mw-head
http://de.wikipedia.org/wiki/Coand%C4%83-Effekt#p-search
http://www.rexresearch.com/coanda/1coanda.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Coanda_Spoon.jpg&filetimestamp=20080106132119
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Coandă-Effekt: der Wasserstrahl folgt der Form des Löffels 

Mit dem Begriff Coandă-Effekt werden verschiedene, ur-

sächlich nicht zusammenhängende Phänomene bezeichnet, 

die eine Tendenz eines Gasstrahls oder einer Flüssigkeits-

strömung nahelegen, an einer konvexen Oberfläche „entlang-

zulaufen“, anstatt sich abzulösen und sich in der ursprüngli-

chen Fließrichtung weiterzubewegen. 

Eine genaue Definition und die Abgrenzung zum Bernoulli-

Effekt sind schwierig. In der wissenschaftlichen Literatur wird 

der Begriff selten verwendet. 

Inhaltsverzeichnis 
[Verbergen] 

 1 Geschichte 
 2 Flüssigkeitsströmungen 
 3 Gasstrahlen  

o 3.1 Erklärung 
o 3.2 Anwendungen 

 4 Literatur 
 5 Weblink 

Geschichte [Bearbeiten] 

http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mung_nach_Bernoulli_und_Venturi
http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mung_nach_Bernoulli_und_Venturi
http://de.wikipedia.org/wiki/Coand%C4%83-Effekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Coand%C4%83-Effekt#Geschichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Coand%C4%83-Effekt#Fl.C3.BCssigkeitsstr.C3.B6mungen
http://de.wikipedia.org/wiki/Coand%C4%83-Effekt#Gasstrahlen
http://de.wikipedia.org/wiki/Coand%C4%83-Effekt#Erkl.C3.A4rung
http://de.wikipedia.org/wiki/Coand%C4%83-Effekt#Anwendungen
http://de.wikipedia.org/wiki/Coand%C4%83-Effekt#Literatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Coand%C4%83-Effekt#Weblink
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-Effekt&action=edit&section=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Coanda_Spoon.jpg&filetimestamp=20080106132119
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Henri Coandă baute 1910 sein erstes Flugzeug, die 

Coandă-1910. Es sollte mit einem Thermojet, einer Kombina-

tion aus kolbengetriebenem Verdichter und zwei Brennkam-

mern, angetrieben werden. Der Motor war an der Rumpfspitze 

angebracht und sollte die beiden Schubstrahlen schräg nach 

hinten/außen ausstoßen. Bei der ersten Erprobung beobachte-

te Coandă jedoch, dass die heißen Gase der Rumpfkontur 

folgten und daran entlangströmten. Das Flugzeug wurde bei 

diesen Arbeiten zerstört, weitere praktische Versuche mit 

Strahlantrieben erfolgten erst ca. 30 Jahre später. 

Der Coandă-Effekt wurde auch zur Projektierung von 

„Fliegenden Untertassen“ wie dem Avrocar verwendet, was 

ihm eine Aura des Geheimnisvollen einbrachte. Heute gibt es 

technische Anwendungen des Effektes in der Luftfahrt und 

anderen Bereichen. 

Flüssigkeitsströmungen [Bearbeiten] 

Das Haften der Flüssigkeit an umströmten Festkörpern ist 

auf die molekularen Wechselwirkungen wie die Van-der-

Waals-Wechselwirkung zurückzuführen. Diese bewirken das 

Haften von Flüssigkeiten auch an der Unterseite von waage-

rechten Flächen. Der im ersten Bild gezeigte Löffel lenkt durch 

http://de.wikipedia.org/wiki/Henri_Marie_Coand%C4%83
http://de.wikipedia.org/wiki/Coand%C4%83-1910
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermojet
http://de.wikipedia.org/wiki/Strahltriebwerk
http://de.wikipedia.org/wiki/Avro_Canada_VZ-9AV
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-Effekt&action=edit&section=2
http://de.wikipedia.org/wiki/Van-der-Waals-Wechselwirkung
http://de.wikipedia.org/wiki/Van-der-Waals-Wechselwirkung
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den Coanda-Effekt den Wasserstrahl um. Entsprechend dem 

3. Newtonschen Gesetz wird der Löffel in Richtung Wasser-

strahl gezogen. 

Gasstrahlen [Bearbeiten] 

 
 

Ping-Pong-Ball „hängt“ im Luftstrahl 

Bei einer „beweglichen“ Oberfläche kann man umgekehrt 

auch zeigen, wie sie sich an einen Gasstrahl „hängt“. Folgen-

des einfaches Experiment zeigt dies: 

Blase an der (konvexen) Oberseite eines Blattes Papier 
entlang, es wird angehoben, „klebt“ am Luftstrahl und wird 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-Effekt&action=edit&section=3
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:CoandaEffekt2.jpg&filetimestamp=20060118171310
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:CoandaEffekt2.jpg&filetimestamp=20060118171310
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in der Schwebe gehalten. Da das Papier nur ein geringes 
Gewicht hat, stellt sich ein Gleichgewicht ein: Die Wand ist 
beweglich, kann also der Ablenkung der Strömung „nachge-
ben“, und die Strömung wird nur geringfügig abgelenkt, nur 
so viel wie zur Überwindung des Papiergewichtes erforder-
lich ist. 

Das Experiment ist sehr einfach auszuführen und wird 

fälschlicherweise gern zur Erklärung des Auftriebes an Trag-

flächen herangezogen. Doch es erklärt nicht die Entstehung 

des Auftriebes an Tragflächen, denn diese werden anders 

umströmt. 

Ein Nebeneffekt ist der Ping-Pong-Ball, der in einem 

schrägen Luftstrahl „hängt“: Durch den Coandă-Effekt löst die 

Strömung des Luftstrahles nicht vom Ball ab, sondern umrun-

det ihn (fast) völlig ohne Ablösung. Da der Ball leicht unterhalb 

des Zentrums des Luftstrahles hängt, erfolgt die Umströmung 

nicht symmetrisch. Es wird mehr Luft nach unten abgelenkt, 

da an der Unterseite des Balles die Strömungsgeschwindigkeit 

und der Strahlquerschnitt gegenüber der Oberseite geringer 

ist. Als Reaktion erfährt der Ball eine Kraft nach oben. Dies er-

folgt in Überlagerung mit dem Magnus-Effekt (Der Ball dreht 

sich). Beide Effekte, jeder für sich, lassen den Ball nicht nach 

unten fallen, sondern nur an der Unterseite des Luftstrahles 

entlang-„rutschen“. Der Widerstand, den der Ball der Strö-

http://de.wikipedia.org/wiki/Tragfl%C3%A4che
http://de.wikipedia.org/wiki/Tragfl%C3%A4che
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnus-Effekt
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mung entgegensetzt, hält ihn auf Distanz zur Düse und die 

Schwerkraft verhindert, dass er einfach weggeblasen wird. So 

kann der Ball in einer mehr oder weniger stabilen Position 

schweben. 

Erklärung [Bearbeiten] 

 
 

links: Strömung löst relativ bald ab – rechts: Strahl folgt der 
Oberfläche (Coandă-Effekt) 

Coandă beschrieb Folgendes: Ein Gas-Strahl, also eine 

räumlich eng begrenzte Strömung, die sich von der (meist ru-

henden) Umgebung deutlich unterscheidet, fließt an einer Flä-

che entlang. Wenn die Fläche gegenüber der ursprünglichen 

Strömungsrichtung zurückweicht, fließt der Strahl dabei nicht 

geradeaus weiter, sondern folgt der Fläche. Coandă hatte vor 

dieser Beobachtung bereits umfangreiche Versuche mit „nor-

malen“ Strömungen (also nicht mit Strahlen) unternommen 

und war sich sicherlich klar darüber, dass normale Strömun-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-Effekt&action=edit&section=4
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:CoandaEffect3.png&filetimestamp=20050710123717
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:CoandaEffect3.png&filetimestamp=20050710123717
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gen einer konvexen Rundung nur begrenzt folgen können und 

dann ablösen. 

Es soll hier eine Strömung entsprechend dem Coandă-

Effekt (im Folgenden nur hier der Kürze halber als „Coandă-

Strömung“ bezeichnet) mit einer normalen Strömung z.B. an 

einem Tragflügel kurz verglichen werden. Auffallend ist die 

deutlich größere Fähigkeit der Coandă-Strömung, einer kon-

vexen Wand zu folgen und nicht abzulösen. Daher ist es sinn-

voll, neben den Gemeinsamkeiten vor allem die Unterschiede 

zwischen Coandă- und normaler Strömung herauszuarbeiten. 

Beide Strömungsarten bestehen in Wandnähe aus einer 

sehr dünnen Reibungs-Grenzschicht (in der Graphik dunkel-

grau) und weiter außerhalb aus einer von der Wandreibung 

unbeeinflussten Strömung. In der Grenzschicht entscheidet 

sich, unter welchen Bedingungen die Strömung entlang der 

Wand in unmittelbarer Wandnähe zum Stillstand kommt und 

dann folglich die Wand verlassen kann (siehe Strömungsab-

riss). 

In einer normalen Strömung gilt außerhalb der Grenz-

schicht Bernoullis Gesetz. Es ist hier wie folgt anzuwenden: 

Konvexe, zurückweichende Wand → mehr Platz für die Strö-

http://de.wikipedia.org/wiki/Grenzschicht
http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mungsabri%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mungsabri%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mung_nach_Bernoulli_und_Venturi
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mung → Verlangsamung der Strömung aufgrund des Massen-

erhaltungsgesetzes → Druckanstieg aufgrund Bernoullis Ge-

setz. In der Graphik ist der Druckgradient in seiner bremsen-

den Wirkung, also negativ, skizziert ( ). In der Grenz-

schicht wird der Druckanstieg von der ungestörten Strömung 

bis zur Wand unverändert weitergegeben, dort wird also die 

Strömung nicht nur durch die Reibung, sondern auch noch 

durch den Druckanstieg abgebremst, was sehr bald zum Still-

stand und zur Ablösung führt. 

Der wesentliche Unterschied zur Coandă-Strömung liegt in 

der Tatsache, dass dort ein Strahl die Wand entlang strömt. 

Die Coandă-Strömung besteht also aus der Grenzschicht, ei-

ner relativ dünnen ungestörten Schicht (dem Strahl), dann 

aber aus einer weiteren Reibungsschicht zu den Luftmassen 

„außen“ (in der Graphik hellgrau skizziert). Die Luft außen be-

findet sich in Ruhe, deshalb gibt es auch keinen Druckanstieg 

entsprechend dem Bernoulli-Gesetz, in der Grenzschicht zur 

Wand fehlt also eine wesentliche Ursache für die Ablösung. 

Die Coandă-Strömung haftet also länger als eine normale 

Strömung. Was letztendlich zur Ablösung einer Coandă-

Strömung führt, ist die Reibung (  shear stress), die Zentrifu-
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galkraft ( , in der normalen Strömung meistens nicht bedeu-

tend) und in entsprechenden Fällen auch die Schwerkraft . 

Da im normalen Flugbetrieb nicht ein Strahl die Tragflä-

chen entlang strömt, sondern eine normale Strömung, in der 

außerhalb der Grenzschicht überall Bernoullis Gesetz gilt und 

Druckanstieg produziert wird, kann die Coandă-Strömung 

nicht zur Erklärung der Auftriebsentstehung herangezogen 

werden. 

Umstände, die dem Verständnis des Coandă-Effektes ent-

gegenstehen: 

 Die Coandă-Strömung wird schwerer verständlich im 3-
dimensionalen Raum, weil die Ablösung nicht nur durch 
Stillstand („von hinten“) hervorgerufen wird, sondern auch 
an den Seiten des Strahles durch Querbeschleunigung er-
folgt, der Strahl wird schmaler und dicker. 

 Schwerst durchschaubar wird der Coandă-Effekt, wenn er in 
verschiedensten Experimenten gemeinsam mit anderen Ef-
fekten wirkt, wie im oben angegebenen Ping-Pong-Ball-
Experiment, in dem auch der Magnus-Effekt die Ablösung 
weiter verzögert. 

Anwendungen [Bearbeiten] 

Der Coandă-Effekt wird im Flugzeugbau zur Erhöhung des 

Auftriebes in zwei Varianten technisch erfolgreich eingesetzt: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Magnus-Effekt
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-Effekt&action=edit&section=5
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Das Triebwerk wird knapp über dem Tragflügel angeordnet 

und dessen Schubstrahl durch ein Klappensystem am Trag-

flügel „saugend“ nach unten abgelenkt - dies ist naturgemäß 

nur in einem sehr kleinen Bereich des Tragflügels möglich, der 

Rest des Flügels arbeitet in einer „normalen“ Strömung. Eine 

seiner ersten Anwendungen fand der Effekt bei der sowjeti-

schen Antonow An-32/Antonow An-72 und bei einem Bewer-

ber des „AMST-Projekts“ der US Air Force (Advanced Medium 

STOL Transport), der YC-14. Wenn diese Anordnung Nutzen 

bringen soll, erfordert sie gewaltige Triebwerksleistungen, 

auch müssen die Tragflügelklappen im Bereich des Schub-

strahles besonders kräftig gebaut und geschützt werden. 

Ebenso gibt es große Probleme bei der Steuerbarkeit und Si-

cherheit (z. B. bei Triebwerksausfall). 

Die zweite Anwendung ist eine Mischung aus Coandă- und 

„normaler“ Strömung: Der Strahl wird in die bereits kräftig aus-

gebildete Grenzschicht einer „normalen“ Strömung geblasen, 

um sie weiter um Klappen etc. fließen zu lassen, als es sonst 

möglich wäre. Dies ist keine „reine Coandă-Strömung“ mehr, 

denn die Strömung in der Umgebung soll nur „verbessert“ 

werden: An der äußeren Scherschicht soll die hohe Ge-

http://de.wikipedia.org/wiki/Antonow_An-32
http://de.wikipedia.org/wiki/Antonow_An-72
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_YC-14
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schwindigkeit des Strahles an die schon langsame Grenz-

schicht der äußeren Strömung übertragen werden. 

Erfolgreiche Anwendungen dieses Prinzips gibt es an kon-

ventionellen Tragflügeln im Bereich von Nasen- und Endklap-

pen (Grenzschicht-Ausblasung), zum Beispiel bei den großen, 

von der japanischen Marine und Küstenwache eingesetzten 

Flugbooten des Herstellers Shin Meiwa. Auch diese Anwen-

dung erfordert sehr hohe Triebwerksleistungen, denn die kräf-

tigen Strahlen müssen ja erzeugt werden. Die „normale“ Strö-

mung kann mit solchen Maßnahmen in besonderen Flugzu-

ständen (Langsamflug bei Start und Landung) verbessert wer-

den, ein normaler Flugzustand ist damit aber aus Kostengrün-

den nicht beeinflussbar. 

Eine spektakuläre Anwendung ist der NOTAR-

Hubschrauber, an dem der Heckrotor eingespart werden kann: 

Am als Rohr ausgeführten runden Ausleger wird im Bereich 

des Rotor-Abwindes durch Ausblasen von Luft der Abwind so 

um den Ausleger herumgeleitet, dass er ausreicht, das Rotor-

Gegendrehmoment auszugleichen. Die Vorteile liegen in der 

Einsparung schwerer und komplexer Mechanik und im erheb-

lichen Sicherheitsgewinn. Der Preis: Ein zusätzliches, innen-

http://de.wikipedia.org/wiki/Absaugen/Ausblasen_der_Grenzschicht#Ausblasen
http://de.wikipedia.org/wiki/Flugboot
http://de.wikipedia.org/wiki/Shin_Meiwa
http://de.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_NOTAR
http://de.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_NOTAR


3800 
 

liegendes Gebläse zur Erzeugung des Luftstromes am Heck-

ausleger. Ein ausgeführtes Muster ist der MD Explorer. 

Weitere Anwendungen gibt es im Heizungs- und Lüftungs-

bau sowie im Laborbereich. Tropfreies Ausgießen von Flüs-

sigkeit - besonders aus einem hoch gefüllten - Becherglas (mit 

Ausguss) erfolgt entlang eines angelegten Glasstabs. Ausgie-

ßer gibt es für Getränkepackungen und (Alkoholika-)Flaschen. 

Korkverstoppelte alte Flaschen aus der Drogerie hatten einen 

ausgießgünstigen Kragen, Medizin- und Laborglasflaschen 

haben meist Ausgießringe aus Kunststoff, oder aber auch aus 

dem Glasrand selbst gebildete. Die lange Liste von Coandăs 

US-Patenten enthält auch Düsen für Vergaser etc. 

Literatur [Bearbeiten] 

 Alexander Sauberer: Experimentelle Studien zum Coanda-
Effekt. Dipl. Arb.,TU Wien 1998 

 Anton Felder: Untersuchungen zum Coanda-Effekt-mögliche 
Anwendung im Bauingenieurwesen. Diss., TU München 
1993 

 Heribert Martinides: Messungen des turbulenten Freistrahls 

und des Coanda-Effektes. Dipl. Arb.,TU Wien 1958―1 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Coandă-Effekt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 5. Januar 2011, 09:40 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-

http://de.wikipedia.org/wiki/MD_Helicopters_Explorer
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-Effekt&action=edit&section=6
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-Effekt&oldid=83472263
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„Avro Canada VZ-9AV 
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 
Wechseln zu: Navigation, Suche  

 
 

Avro Canada VZ-9AV „Avrocar“ 1959-1961 

 
 

Avro Canada VZ-9AV „Avrocar“ bei Flugtests 

                                                                                                                           
Effekt&oldid=83472263 (Abgerufen: 18. Januar 2011, 10:12 UTC) 
Versions-ID der Seite: 83472263. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Avro_Canada_VZ-9AV#mw-head
http://de.wikipedia.org/wiki/Avro_Canada_VZ-9AV#p-search
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Avrocar.gif&filetimestamp=20060430111423
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Avrocar.gif&filetimestamp=20060430111423
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Avrocar_2.jpg&filetimestamp=20091022153730
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Avrocar_2.jpg&filetimestamp=20091022153730
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Avro Canada VZ-9AV „Avrocar“ bei Flugtests 

Die Avro Canada VZ-9AV „Avrocar“ war zunächst ein ka-

nadisches und später ein geheimes US-Militärprojekt in den 

frühen Jahren des Kalten Krieges, dessen Erscheinungsbild 

einer fliegenden Untertasse glich. Es sollte beim Starten den 

Coandă-Effekt nutzen und als VTOL-Flugzeug landen. 

Avro Canada begann ab 1952 mit dem Projekt, allerdings 

stoppte die kanadische Regierung das Programm 1954 aus 

Kostengründen. Danach schloss die US-Regierung mit 

Avro Canada einen Vertrag über die Finanzierung und den 

Weiterbau. Die Amerikaner bezeichneten das Projekt als 

"Weapon System 606A". 1958 übernahmen US Army und US 

Air Force die Kontrolle über das Programm, die Maschine hieß 

nunmehr Avro Canada VZ-9AV „Avrocar“. Es wurden zwei 

Prototypen hergestellt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kalter_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Coand%C4%83-Effekt
http://de.wikipedia.org/wiki/VTOL
http://de.wikipedia.org/wiki/Avro_Canada
http://de.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Army
http://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force
http://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Avrocar_3.jpg&filetimestamp=20091022153912
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Avrocar_3.jpg&filetimestamp=20091022153912
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Das Fluggerät bekam den Spitznamen Flying Saucer 

(engl.: Fliegende Untertasse). Es sollte insgesamt 1.000 lbs 

(450 kg) Last inklusive Besatzung tragen können; die maxima-

le Geschwindigkeit sollte 300 Meilen/h (483 km/h) und die ma-

ximale Flughöhe 10.000 Fuß (3.000 m) betragen. Das Flugge-

rät wurde mit drei Continental J69-T9 Turbojets mit je 417 kp 

(etwa 4.090 N) Schub ausgestattet. 

Der zweite Prototyp (S/N #59-4975) flog erstmals frei am 

12. November 1959 in Malton, Ontario. Der erste Prototyp 

(S/N #58-7055) flog danach erstmals am 17. Mai 1961 auf 

dem Ames Research Center der NASA nahe Moffett Field in 

Kalifornien. Zwischen Juli 1960 und Juni 1961 wurden insge-

samt 75 Stunden Flugtests durchgeführt. Geflogen wurde die 

Avrocar von Major Walter J. Hodgson. 

Inhaltsverzeichnis 
[Verbergen] 

 1 Flugeigenschaften 
 2 Technische Daten 
 3 Weblinks 
 4 Literatur 

Flugeigenschaften [Bearbeiten] 

http://de.wikipedia.org/wiki/Continental_J69
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Malton_(Kanada)&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Ontario
http://de.wikipedia.org/wiki/Ames_Research_Center
http://de.wikipedia.org/wiki/NASA
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalifornien
http://de.wikipedia.org/wiki/Avro_Canada_VZ-9AV
http://de.wikipedia.org/wiki/Avro_Canada_VZ-9AV#Flugeigenschaften
http://de.wikipedia.org/wiki/Avro_Canada_VZ-9AV#Technische_Daten
http://de.wikipedia.org/wiki/Avro_Canada_VZ-9AV#Weblinks
http://de.wikipedia.org/wiki/Avro_Canada_VZ-9AV#Literatur
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Avro_Canada_VZ-9AV&action=edit&section=1
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Ab 0,9 m Höhe wurde die Maschine instabil, die Leistung 

der Triebwerke war zu schwach. Über dem Boden konnten 

maximal 48 km/h erreicht werden. Das Fluggerät war zudem 

extrem laut. Im Dezember 1961 wurde das Programm einge-

stellt. Es hatte mehr als 10 Millionen US-Dollar gekostet. Vor-

schläge von Avro mit neuen Pratt & Whitney J85-Triebwerken 

wurden nicht mehr realisiert. 

Im Jahre 1975 bekam das Smithsonian National Air und 

Space Museum den ersten Avrocar-Prototyp (S/N #58-7055). 

Momentan lagert die Maschine in der Garber Restoration 

Facility in Silver Hill (Maryland). 

Technische Daten [Bearbeiten] 

Avro Canada VZ-9AV 

Kenngröße Daten 

Durchmesser 5,5 m 

Höhe 1,47 m 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pratt_%26_Whitney_J85&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Silver_Hill_(Maryland)&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Avro_Canada_VZ-9AV&action=edit&section=2
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Antrieb 
3x Continental J69-T9 Turbojets mit je 

417 kp (4090 N) Schub 

Höchstgeschwin-
digkeit 

ca. 480 km/h (geplant), real ca. 48 km/h 

Besatzung ein Pilot und ein Beobachter 

Dienstgipfelhöhe ca. 3.000 m (geplant), real ca. 0,9 m 

Leergewicht 2.095 kg 

Fluggewicht 2.563 kg 

Weblinks [Bearbeiten] 

 Avro Canada VZ-9AV „Avrocar“ auf der Website von 
Avroland Canada (englisch) 

 Avro Canada VZ-9AV „Avrocar“ auf der Website 
avroarrow.org mit ausführlicher Beschreibung der Historie 
(englisch) 

Literatur [Bearbeiten] 

http://de.wikipedia.org/wiki/Continental_J69
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Avro_Canada_VZ-9AV&action=edit&section=3
http://www.avroland.ca/al-vz9.html
http://www.avroland.ca/al-vz9.html
http://www.avroarrow.org/Avrocar/Avrocar.html
http://www.avroarrow.org/Avrocar/Avrocar.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Avro_Canada_VZ-9AV&action=edit&section=4
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 Campagna, Palmiro: Requiem for a Giant, A.V. Roe Canada 
and the Avro Arrow. Dundurn Press, Toronto 2003, ISBN 1-
4175-9815-8 

 Whitcomb, Randall: Avro Aircraft & Cold War aviation. 
Vanwell Publishing, St. Catharines 2002, ISBN 1-55125-082-
9 

 Zuk, Bill: Avrocar: Canada's flying saucer : the story of Avro 
Canada's secret projects. Mills Pressm, Boston 2001, ISBN 1-

55046-359-4―1 

 

Dessen eingedenk, dass das Strömungsprofil, 

womit Dyson eine 15fache Steigerung der Leis-

tung2 erreicht hat, das Profil eines Flügels eines 

Flugzeuges oder eines Rotors ist, wären Versuche 

an starren Flügeln von Flugzeugen und/oder als 

Rotoren das heißt an danamischen Flügel durch-

zuführen.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Avro Canada VZ-9AV“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 1. August 2010, 11:04 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Avro_Canada_VZ-
9AV&oldid=77314107 (Abgerufen: 18. Januar 2011, 14:46 UTC) Ver-
sions-ID der Seite: 77314107. 
2
 dyson: Air Multiplier Technologie, dyson © 2011, in: < 

http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Avro_Canada_VZ-9AV&oldid=77314107
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Avro_Canada_VZ-9AV&oldid=77314107
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works
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Dabei kann man auf einige Informationen aus der 

Forschung zurückgreifen.  

 

- Es ist bereits bekannt, dass der Auftrieb mit 

steigendem Anstellwinkel des Flügels größer 

wird aber bei 15° - 16° ein Maximum er-

reicht wird, weil sich dann Wirbel bilden. 

Durch die sogenannten Spaltflügel kann 

dem abgeholfen werden1. Eine ähnliche Rol-

le spielt beim Segelboot die Vorsegel. 

                                                           
1
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

I, Mechanik, Akustik, Wärme, Berlin 1975, S. 341 Abb VI 110. 
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- Das gleiche Phänomen ist auch beim 

sogennanten Schlitzblattrotor festgstellt 

worden1. Dadurch, das die Ergebnisse beim 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue Designs und 

Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >: „Au-
ßerdem kann man im Archiv die Ergebnisse einer Theoretisch-Numerischen 
Untersuchung des Hermann-Föttinger-lnstituts der TU-Berlin nachlesen, in 
der dem geschlitzten Rotorblatt eine potentielle Steigerung des Wirkungs-

grades um bis zu 45 % bescheinigt wird! *…] Der CNR-Propeller 

(continous noise reduction) wird entwickelt, um mit ei-

nem 2-Blatt-Propeller den Schub eines 4-Blatt-Propellers zu 

erreichen. Dazu wird die Oberseite des Propellers mit einem 

tandemartigen Profil versehen, durch welches bei rotieren-

den Flügeln ein Kanal entsteht, in dem eine zentrifugal be-

schleunigte Strömung einen Absaugeffekt herstellt.“ 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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Schlitzblattrotor wiederum auf die bewegten 

Flügel eines Rotors übertragen wurden, wird 

die Sache beiderseits bestätigt. 

 

- Beim hydrodynmaischen Paradoxon entsteht 

ein Unterdruck und damit eine Sogwirkung, 

wenn Luft aus einer kleineren Öffnung 

ausdritt1.  

                                                           
1
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

I, Mechanik, Akustik, Wärme, Berlin 1975, S. 307 Abb VI 64. 
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Wenn also ein Rohr mit dem Ende senkrecht 

in einer runden Platte steckt und ins Rohr 

geblasen wir, so wird trotz der von oben 

nach unten durch das Rohr geblasene Luft 

das Blatt darunter nach oben, also gegen 
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die Gravitation und gegen den Luftstrom im 

Rohr, angezogen.  

- Das korrespondiert mit dem Prinzip von 

Channelwing, wo mit Hilfe des Propellers 

über dem Flügel durch Absaugen der Luft 

ein Unterdruck, das ist ein Auftrieb, erzeugt 

wird. Hier wird der gleiche Unterdruck druch 

die Strömungstechnik erzeugt. Man erzeugt 

dufch Druck, also scheinbar gegenteilig, ei-

nen Unterdruck. Das erklärt sich aber einer-

seits durch das hydrodynamische Paradoxon 

und andererseits durch den Spaltflügel. Mit 

Hilfe des gespaltenen Flügels kann also ein 

gesteuerter Druck ebenso gesteuer einen 

Unterdruck erzeugen.  

 

Das gleiche oder analoge Effekt wie bei eiem 

Splatflügel tritt also beim Pfopellerlossen 
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Ventillator von Dyson1 auf, der statt den Propeller 

des Ventillators den ursprünglich kresförmigen 

Platz des Ventillators mit einem gespaltenen Flü-

gelprofil ummantelt hat und die die Luft aus dem 

Spalt austreten lässt.  

 

Sowohl beim Spaltflügel wie auch beim Schlitzro-

tor tritt der nämliche positive Effekt durch einen 

analogen Schlitz im Flügel- bzw. Rotor-Pfofil auf, 

wie bei Dysons flügelosem propeller. Durch das 

Flügelprofil der Ummantelung der inneren 

Luftstromen lässt sich der Vergleich zwischen dem 

bewegten und starren Flügel ziehen.  

 

- Man sagt, dasss der Helicopter bewegte 

Flügel hat während das Flugzeug mit starren 

                                                           
1
 techfiber: Dyson erweitert Angebot an magischen Ventilatoren, Juni 

23, 2010, in: < http://www.techfieber.de/2010/06/23/dyson-
erweitert-angebot-an-magischen-ventilatoren/ >; vgl Waldt, Anton: 
Dyson Air Multiplier: Ventilatoren ohne sichtbare Rotorblätter, Ver-

fasst am Jun22nd 2010, in: < http://de.engadget.com/tag/Dyson/ >. 

http://www.techfieber.de/2010/06/23/dyson-erweitert-angebot-an-magischen-ventilatoren/
http://www.techfieber.de/2010/06/23/dyson-erweitert-angebot-an-magischen-ventilatoren/
http://de.engadget.com/tag/Dyson/
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Flügel fliegt, aber beide das gleiche Prinzip 

nutzen. 

- Dyson hat das Prinzip umgekehrt, indem er 

die zuvor bewegten Flügel des Ventillators n 

starre und unbewegt Flügel die Luft 

vorbeströmen lässt, mit dem gleichen, wenn 

auch verbessertem Effekt.  

 

Dyson hat demnach das Prinzip des Spaltflügels1 

angewendet, wenn auch modifiziert. Beim Spalt-

flügel oder Schlitzrotor tritt die Luft, die aus die 

Spalt oder Schlitz dann austritt, durch einen ge-

genüber liegenden Schlitz oder Spalt ein2, aller-

dings ist die Eintrittsöffnung irrelevant, und nur 

die Austrittsöffnung ist wirksam. Dyson hat also 

                                                           
1
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

I, Mechanik, Akustik, Wärme, Berlin 1975, S. 341 Abb VI 110. 
2
 Heimwerker: Ventilator Dyson Air Multiplier im Test, abgerufen am 3. 

1. 2011in: < http://www.heimwerker.de/heimwerker/heimwerker-
beratung/heimwerker-test/haushaltsgeraete-test/ventilator-dyson-
test.html >. 

http://www.heimwerker.de/heimwerker/heimwerker-beratung/heimwerker-test/haushaltsgeraete-test/ventilator-dyson-test.html
http://www.heimwerker.de/heimwerker/heimwerker-beratung/heimwerker-test/haushaltsgeraete-test/ventilator-dyson-test.html
http://www.heimwerker.de/heimwerker/heimwerker-beratung/heimwerker-test/haushaltsgeraete-test/ventilator-dyson-test.html
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demnach lediglich die Eintrittsöffnung des Spalt-

flügels woanders verlegt.  

 

Dieser theoretische Ansatz ladet dazu ein, das 

Prinzip des Spaltflügels weiter zu untersuchen. 

Und zwar im Hinblick auf die Unabhängigkeit der 

positiven Wirkung der Austrittsöffnung von der 

Eintrittsöffnung. Das hieße nämlich, dass man an 

eiiner anderen Stelle die Luft eintreten lassen 

kann,  

 

- oder sogar man die bisher so gut ungenutzt 

verpufften heißen Abgase der Turboprop-

Maschinen man in die Flügel umleiten, und 

dort die Flugeigenschaften durch einen 

Schlitz in dem Flügel verbessern kann.  

- Es müssten aber keineswegs unbedingt Ab-

gase sein, sondern man könnte auch am 

Bug des Flugzeuges eine Eintrittsöffnung 

machen und die Luft dann in den Spalt in 

den Flügeln umleiten.  
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- Noch einladender wäre die Idee bei waage-

rechten Rotorlettern von Helicoptern und 

Gyrocoptern, dass man die unterschiedli-

chen realativen Geschindigkeiten der Rotor-

blätter in die Fahrtrichtung nützt, und beim 

schnelleren Rotorblatt in die Fahrtrichtung 

die Luft eintreten lässt und beim anderen 

Rotorblatt die dorthin umgeleitete Luft aus-

treten lässt, so dass beide gegenüber lie-

gende Rotorblätter die geleiche Leistung 

bringen.  

 

Das Prinzip ist als Coanda Effekt1 bekannt  

 

„Postwar, however, Coanda's work was validated 

by scientists of the Allied research services which 

declared his propulsion system suitable in 1949. 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Coandă-Effekt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 5. Januar 2011, 09:40 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-
Effekt&oldid=83472263 (Abgerufen: 18. Januar 2011, 10:12 UTC) 
Versions-ID der Seite: 83472263. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-Effekt&oldid=83472263
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-Effekt&oldid=83472263
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The Cornell Aeronautical Laboratory in the US 

during 1952 further added to Coanda's credibility 

when tests performed using his propulsion system 

came back with positive results.  

 

The AVRO Canada VZ-9V with a control system 

based on the "Coanda Effect" was built in Malton, 

Canada in 1958. Although a failure as a GETOL 

(Ground Effect Take Off and Landing) craft 

equivalent to a hovering disc Jeep, the "Coanda 

Effect" worked. 

Coanda GETOL aircraft prototype? 

 

 

http://greyfalcon.us/restored/Project%20Silver%20Bug.htm
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USP # 2,988,303 (6-13-61)  

Jet-Sustained Aircraft  

Coanda, Henri 
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Coanda Patent of effect over concave disc 

  

  

Coanda's Postwar Patents‖1 

 

Konkret könnte bei einem Flugzeug mit Bodenef-

fekt, das die gleichen Ummantelungen verwendet 
                                                           

1
 Rob, Arndt: Henri Coanda SS Lenticular Flugscheibe (1940-1944), abgeru-

fen am 17. 1. 2011, in: < http://discaircraft.greyfalcon.us/Coanda.htm >. 

http://discaircraft.greyfalcon.us/Coanda.htm
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wie Dyson, hinterfragt werden, wie weit das Prin-

zip von Dyson übertragbar sei. 

 

Der von den Deutschen nach der Eroberung von 

Paris nach Deutschland geholte Coanda1 war der 

Erfinder dr Flugscheiben, bzw. des nach ihm 

beannten Efekts der Levitation. 

 

„Project Silver Bug  

 

Es wurde geboren in der Ära des Kalten Krieges 

als einen möglichen Weg Hochleistungs-Flugzeuge 

vom russischen A-bombs zu verstecken, aber es 

bleibt im Mysterium verschleiert. Die einzige Er-

wähnung der Air Force macht, dass Project in The 

Report on Project Silber Bug geschrieben 1955 

von der Luft Technical Intelligence Center und 

Wright Air Development Center, vorgeschlagen, 

dass die Montage eines Projekts Forschung und 

                                                           
1
 Rob, Arndt: Henri Coanda SS Lenticular Flugscheibe (1940-1944), abgeru-

fen am 17. 1. 2011, in: < http://discaircraft.greyfalcon.us/Coanda.htm >. 

http://discaircraft.greyfalcon.us/Coanda.htm
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Entwicklung in das Gebäude ein Strahlantrieb flie-

gende Untertasse, Lage, beide vertikaler Start 

und Landung zusammen mit supersonic-bis zu 

1.500 mph Geschwindigkeiten. Wenn erfolgreich, 

das Handwerk würde beruhen underground, damit 

die Vermeidung der Notwendigkeit für lange Pis-

ten und leicht zu unterscheiden Basen, die leicht 

von einer einzigen Bomben oder Raketen Spreng-

kopf übernommen wurden würde. 

Es war eine großartige Idee, eigentlich. Die 

US-Regierung hatte die Idee ernst genug genom-

men, um eine Gruppe von deutschen aeronautical 

Experten in dieses Land nach dem zweiten Welt-

krieg zu importieren. Einige von diesen deutschen 

Experten hatte angeblich an ähnlichen Projekten 

unter Hitler im zweiten Weltkrieg gearbeitet. Ich 

hoffe, wären Sie fähig Bau einer Bekämpfung Un-

tertasse für uns unter Operation Overcast, das 

Programm, das Sie in die Vereinigten Staaten ge-

bracht. 

  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fgreyfalcon.us%2Frestored%2FOperation%2520Paperclip%2520Casefile.htm


3821 
 

Das gesamte Projekt Silber Bug blieb bis das 

Jahrzehnt der 1990er Jahre, wann ein Bericht 

wurde schließlich freigegeben und von der Air 

Force veröffentlicht in Geheimhaltung und Sicher-

heit Klassifikationen getrübt. Ist eine inoffizielle 

Geschichte im Umlauf, die Silber-Bug Projekt der 

unglücklichen Avro-Auto, geführt, die nur ein paar 

Meter über dem Boden bekam, und das Projekt 

wurde schließlich verschrottet, aufgrund der In-

stabilität des Handwerks und die Unfähigkeit zu 

fliegen. Aber öffentliche Informationen Offiziere 

auf Wright-Patterson Air Force Base in Dayton, 

wenn gefragt, wenn weitere Berichte über Projekt 

Silber Bug verfügbar sind und ob das Projekt je-

mals führte zu einer operationellen Flugzeuge, 

sagte keine weiteren Berichte über das Projekt 

derzeit freigegeben sind.  
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Abgekürzte Entwicklungsplan, (U)  

AVRO Vertical Take-Off Flugzeuge, Waffen-

system 606A  

USAF-Vertrag # AF33 (600)-39722  

26 Juni 1959 

AVRO Aircraft Ltd, Malton, Ontario, Kanada 

(Hinweis: Obwohl die 1958-59-Umleitung der 

Mittel aus diesem Vertrag unterstützen die 

subsonic AVROCAR (USAF/Armee Vertrag # AF33 

(600)-37496-Entwicklung abträglich war, es soll-

te dennoch zurückgegeben haben, auf der Stre-

cke von dritten Quartal 1960)  
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Dieses Programm genannt für Entwicklung und 

Herstellung eines Prototyp-Waffensystems resul-

tierenden im ersten Flug eines Fahrzeugs in der 

2nd Qtr von 1964. die Kategorie, die i und II 

Erstflug, sollte Ende 1965 abgeschlossen haben. 

Schätzung des Bieters für die Prototyp-Programm 

war etwa 50 Millionen, und 3 Supersonic Disc-

Flugzeuge zur Verfügung gestellt haben. 

 

  

  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://greyfalcon.us/restored/Avro.htm
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Royal Air Force Flying Review No. 1 

Oktober 1955 
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Der MX-1794 Silverbug; ein Versuch von der US 

Air Force & Avro Canada  

um eine supersonic fliegende Untertasse in den 

1950er Jahren zu bauen.   

Ein Produkt der true Vision, war das einzige, was 

diese Maschine auf dem Boden gehalten die lästi-

ge Tatsache, die es nicht funktionierte. 
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Gefunden Personen, die das Silber Bug-Projekt 

untersucht haben, dass Air Force-Anweisung sehr 

interessant, da es keine flache Denial-of-war, das 

war alles operative jemals aus produziert, dass r 

& D Projekt... Wenn das Projekt ein Fehlschlag 

war, warum alle anderen Berichte darauf noch 

klassifiziert sind? Eine Menge experimental Test 

Flugzeuge haben durch die Luftwaffe ausgecheckt 

wurde, gefunden werden, um Ausfälle zu sein und 

sind versenkt. Einige von diesen Ermittler sind 

überzeugt, dass Silber Bug tatsächlich flog, und, 

dass zumindest einige der resultierenden Hand-

werk waren und sind in Existenz. 

 

Unabhängig davon, ob das Handwerk tatsächlich 

erwies sich angetrieben werden würden von Jet 

Aircraft oder einige andere Antriebssystem ist un-

bekannt, wie auch andere Flugzeuge-Features, 

einschließlich Größe und die Verwendung der Air 

Force die Flugzeuge zu. 
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Diese Fragen stellen, sowie andere, haben keine 

öffentlich bekannten Antworten. Was die Ermittler 

und alle anderen mit derzeit Links sind nur skiz-

zenhaft Fakten und viele Spekulationen... wie gut 

wie einige Sichtungen strange Flugzeuge, die von 

etwas Silber Bug führte Zoll sein könnte  

 

Welche Projekt-Silber war Bug Set Arbeit begin-

nen im Jahr 1955 wurde die Forschung und Ent-

wicklungsprojekt zu Feld Jet angetrieben fliegende 

Untertassen, die unterirdisch konnte, in einem 

Versuch verteilt werden, Weg von der Luft-Basen 

des Tages die lange Start-und Landebahnen 

featured. Die Strahlantrieb Festplatten waren to 

be capable of senkrechte Starts und Landungen, 

und würde Mach 3,48--in der Lage schneller sein 

als die SR-71 Blackbird. 

 

Was Batts und sein Kumpel, Joe eine Reihe von 

ungefähr 200 Meter im Jahr 1977 sah, war eine 
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200-Fuß-Durchmesser flying Disk steigt aus dem 

Boden in der Wüste mit ein helles Licht auf sei-

nem Bauch und blinkende sequenzielle Lichter in 

der Mitte. Es war Silber in Farbe und Batts sagt, 

es gibt keine Möglichkeit, die es a Case of 

mistaken Identity durch Sumpf-Gas oder eine 

Vielzahl von anderen gemeinsamen UFO 

debunking Thesen vorgelegt Debunkers hätte. 

 

Der Bericht über die Projekt-Silber-Bug, datiert 

12.Feb, 1955 und declassified 29 März 1995, vor-

geschlagen, die Entwicklung von solch einem 

scheibenförmigen Abfangjäger. Das vorgeschla-

gene Handwerk wäre fähig vertikaler Start und 

Landung; einer maximalen Level Geschwindigkeit 

von 2.300 mph mit Zwischenüberhitzung (Nach-

verbrenner); die Decke des 80,600 Füße; und ei-

ne Steigung 1.76 Minuten 36,090 Füße. 

 

Diese Performancezahlen für 1955 sehr weit fort-

geschritten waren und sind heute nicht zu schä-
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big. Spitzengeschwindigkeiten von American Figh-

ter-Abfangjäger 1955 waren rund 1.000 mph, und 

Sie hatten eine niedrigere Obergrenze als das, 

was der Datenträger haben würde. Aber die große 

Sache anbelangt, wenn der Air Force wurde war 

das Potential solcher fliegenden Scheiben für wird 

in unterirdischen Anlagen dispergiert hatte. 

 

Der Bericht über Projekt Silber Bug wurde von 

der Luft Technical Intelligence Center zusammen 

mit dem Wright Air Development Center auf der 

Wright-Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio 

ausgestellt. Während das Silber Bug-Projekt offi-

ziell behauptet worden, hat um den unglücklichen 

Avro-Auto, geführt haben, die verwandelte sich in 

vielleicht die weltweit erste Air Cushion Vehicle 

anstelle von einem supersonic Interceptor-Disk, 

haben die UFO-Forscher lange bezweifelt, ob kam 

das Projekt tatsächlich zu einem plötzlichen Halt 

mit der Entwicklung des Avro Autos, die ein Flop 

bei Flug war. 
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Jüngste Untersuchungen zur öffentlichen Informa-

tion Office an der Wright-Patterson vor Batts Kon-

to angesammelt die Antwort, dass keine weiteren 

Informationen über das Silber Bug-Projekt in die-

ser Zeit freigegeben wurde. Das ist nicht ganz 

dasselbe wie eine regelrechte Denial, das Projekt 

Silber Bug tatsächlich mit einer funktionsfähigen 

Prototyp-Craft oder einen Vorgang scheibenförmig 

Interceptor kam. Auch schließt Sie aus, ob das 

Projekt ursprünglich ein Flop zunächst mit fortge-

setzte Forschung in die Herstellung einer fliegen-

den Untertasse tatsächlich arbeiten führte. 

 

Der Silber Bug-Bericht wurde festgestellt, dass ein 

paar fortlaufende U.S.-Projekte, die mit den Bau 

der vertikalen Takeoff Flugzeuge bereits stattge-

funden hatte nach eine Diskussion der wahrge-

nommenen Notwendigkeit, Weg von der langen, 

gefährdete Landebahnen kurz angesprochen wur-

de. Der Bericht stellte fest, dass vertikale Takeoff 
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Handwerk der Weg, um die Anfälligkeit der kon-

ventionellen Luftwaffenstützpunkte aber cm 

Schwanz Sitter'' Flugzeugtypen, ausgestattet mit 

Turboprop-Triebwerken, fanden die Fähigkeit VTO 

und Landung Fähigkeiten mit der hohen Leistung 

von einem Kampfflugzeug beitreten Mangel an. 

 

Der Bericht war mehr verliebt, eines vorgeschla-

genen Klassikers Disk-Flugzeuge, die Perfor-

mance-Merkmale ausgestellt, die sogar nach ak-

tuellen Standards stark fortgeschritten waren. Der 

größte der vorgeschlagenen Datenträger 26.000 

Pfund wog, wurde eine völlig neue Art von Strahl-

triebwerk angetrieben, und könnte in etwa eine 

Minute und 45 Sekunden bis 36,090 Fuß Klettern. 

Dies ist im Leistungsbereich von der aktuellen F-

15-Kämpfer der Air Force verwendet und war zu-

rückzuführen auf eine Maschine 1955, etwa 20 

Jahre vor der F-15's ersten Flug. 

 

Das Silber Bug-Report war aber nicht die einzige 
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Publikation im Jahr 1955, die Informationen über 

die Entwicklung von fliegenden Untertassen von 

der Bundesregierung enthielt. 

 

Aussehen Magazine, sagte im Juni 1955, in einem 

Artikel, dass Konten persistente und ziemlich 

glaubwürdige behauptete a.v. Roe Canada, Ltd., 

ein kanadischer Flugzeughersteller, eine Untertas-

se-Design in der Entwicklung seit 1953. Es hatte 

aufgegeben worden, da die Kosten-Faktor für die 

Kanadier--mehr als 75 Mio. Dollar ein Prototyp-

modell hineingeraten in die Luft zu hoch war. 

 

Durch eine Untertasse Flugzeuge erfüllt, 1955 

Ausgabe aussehen auch festgestellt, dass bei ei-

nem Treffen der Ingenieure, die angegeben wur-

de, dass zwar die fliegende Untertasse oder Sphä-

re Projekte rein hypothetisch wurden könnten 

dann, neue Air Defence Probleme wurden Anfor-

derungen für Flugzeug-Leistung, die anscheinend 

am besten wäre einrichten. 
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Brigadegeneral Benjamin Kelsey, stellvertretender 

Direktor der Forschung und Entwicklung für die 

Air Force, wurde wie folgt zitiert, dass '' Flugzeu-

gen heute zuviel Zeit Gathering-Geschwindigkeit 

auf den Boden und nicht genug Zeit fliegen in der 

Luft verbringen.'' Die Kämpfer der Zeit, sagte Kel-

sey benötigt extrem lange Pisten und gab es we-

nige in Existenz, dann, die waren lange genug. 

 

Die wenigen, sagte er, und die Konzentration der 

Flugzeuge, die mit Ihnen, eine lohnende Ziel für 

eine a-Bomb bereitgestellt. Mit einem Schlag 

könnte der Feind einen erheblichen Teil der ame-

rikanischen Luftverteidigung lähmen. 

 

Vertikale Takeoff Flugzeuge müssten nicht lange 

Start-und Landebahnen, sagte er und dispergiert 

werden könnte, weit und sicher. Zukünftige Flug-

häfen gebaut für senkrecht steigenden fliegende 

Untertassen hätte keine Notwendigkeit für die vie-
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len gefährdeten Start-und Landebahnen, die 

Kämpfer von 1955 (und heute) erfordern. Das Ab-

schließen des Vorgangs könnte underground, ge-

hen der aussehen-Artikel erwähnt, mit Tunneln 

mit Takeoff Wellen Satz in den Boden, komplett 

mit Wartung Buchten, Kraftstoff und Extrakabine 

im Vorschiff. 

 

Diese unterirdischen Bases, der Artikel sagte, wä-

re bombproof Unterstände für ein Geschwader 

Untertasse. Die Schächte würde nach dem Start 

für Camouflage und Schutz versiegelt werden. Der 

Look-Artikel detailliert auch was einige der Anfor-

derungen eine ideale Verteidigung Fighter würde. 

Diese Attribute wäre die Fähigkeit zu starten und 

landen vertikal; eine hohe Geschwindigkeit von 

über Mach 2 (mehr als 1.500 mph); hohe Rate 

der Aufstieg; Wendigkeit; die schwere Bewaff-

nung; und die Fähigkeit, 60.000 zu Füßen zu be-

treiben. 
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Es sei darauf hingewiesen, dass das ein Datenträ-

ger-Handwerk in der Silber-Fehler Bericht erfüllt 

und übertroffen alle Kriterien festgestellt im Aus-

sehen Magazine-Bericht aufgeführt. Aber ausse-

hen " s-Bericht auch darauf hingewiesen, dass 

solch ein scheibenförmig Handwerk eine ein-

Mann-Besatzung, untergebracht in einer Glas-

Blase, die hervorragende Sichtbarkeit bieten wür-

de umfassen könnte. Die Bauchlage des Piloten 

würde nicht nur erlauben verbesserte Straffung, 

sondern auch ermöglicht (Originalwortlaut) wen-

det sich der Pilot, hohen Beschleunigungen und 

schnell zu widerstehen. Es gab einige/American 

scheibenförmig Craft, die öffentlich, nämlich die 

Flying Flapjack entwickelt wurden oder der Flying 

Butt, die nicht zum Einsatz kam. 

 

Avro-Canada, Unterdessen berichtet, dass im Jahr 

1953 arbeiten werden von den Toronto Star zu 

funktionieren auf einer neuen fliegenden Unter-
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tasse in Ihrem Werk in Malton, Ontario. 16 Feb. 

1953 informiert die Minister für Verteidigung Pro-

duktion der kanadischen House Of Commons, 

dass Avro eine "Mock-up-Modell" von einer flie-

genden Untertasse an die arbeitete von bis zu 

1.500 Meilen pro Stunde und vertikal Bergsteigen 

fliegen fähig wäre. 

 

Der Präsident der Avro-Kanada schrieb Avro 

News, dass der Prototyp gebaut wird so revolutio-

när war, dass es alle anderen Formen der Über-

schallflugzeuge obsolet machen würde. Das neue 

Flugzeug 's offizieller Name war der Avro-Wagen. 

 

1960 Wurde es offiziell behauptet wird, dass das 

Design hatte wurde gelöscht, und der sogenannte 

Prototyp der Avro fliegende Untertasse wird be-

richtet, dass in der U.S. Air Force Museum in Fort 

Eustis, Virginia untergebracht werden. 

 

Eine Reihe deutscher aeronautical Ingenieure 
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wurden angeblich gebracht in die Vereinigten 

Staaten nach dem zweiten Weltkrieg weiter ihre 

Arbeit auf VTO flying Festplatten, die als Luftwaf-

fe-Forschung und Entwicklung Projekt entstand 

hatte Popular Mechanics sagte in seiner Ausga-

be August 1997. Die deutschen, in den Tagen der 

Schließung des zweiten WELTKRIEGES, hatte ein 

großes aeronautical Problem--Ihre Airfields wur-

den unter konstanter Alliierten Fliegerangriffes die 

gehalten, was Kämpfer Sie verlassen hatten da-

von entfernt, eine wirksame Abschreckung gegen 

amerikanische und britische schwerer Bomber-

Überfälle auf deutschen industriellen Zielen. U.S. 

Army Intelligence Offiziere Europa für zwei Brüder 

Walter und Reimar Horten nach dem Krieg ge-

nannt gekämmt, sagen bestimmter U.S.-

Regierung-Dateien. Die Brüder wurden als Piloten 

und Ingenieure ausgebildet, und angeblich hatte 

enge Verbindungen zu der Reichs-

Oberkommando. 
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Die beiden Brüder wurden geglaubt, um über-

zeugt haben deutsche Staats-und Regierungs-

chefs eine Flotte von tellerförmige Bomber, kon-

struieren, a Popular Mechanics-Geschichte im 

August 1997 sagte. U.S. military Historiker bestä-

tigen die Horten Brüder gebaut und flog Prototy-

pen von rund- und fliegenden Flugzeugen, die PM-

Geschichte sagte, aber die Historiker discount 

auch das Handwerk als aeronautical Kuriositäten 

ohne militärischen Wert. 

 

.  

 

Eine Service-Wide-Anforderung von Informationen 

über die beiden Brüder zeigten die beiden Männer 

bereits gefunden worden PM's Bericht sagte. Sie 

hatte bereits freigegeben von Großbritannien für 

Ausbeutung und in die Vereinigten Staaten auf 15 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://greyfalcon.us/restored/A few items here don.htm
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November 1946, via Operation Overcast reser-

viert. 

 

Operation Overcast war das amerikanische Pro-

gramm, das viele deutsche Wissenschaftler und 

Ingenieure auf der U.S.-Gehaltsliste nach dem 

zweiten Weltkrieg zu setzen. Dazu gehörten 

Wernher Von Braun und einige seiner Kollegen 

waren letztlich verantwortlich für den Aufbau der 

amerikanischen ICBM erzwingen und Raum Pro-

gramm Rocket Booster. 

 

Aber die Existenz von Büroklammer wurde öffent-

lich erst freigegeben Amerikaner zuerst auf dem 

Mond, betrat aufgrund der Tatsache, dass die La-

boratorien, in denen viele der ehemaligen deut-

schen Wissenschaftler gearbeitet hatte, auch Nazi 

Sklavenarbeit und Todeslager waren. Offenbar 

war negative öffentliche Reaktion der Grund, wa-

rum die Nachrichten geheim gehalten wurde, bis 
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das Raum-Programm eine rekordverdächtige 

Mondlandung geführt. 

 

Die Brüder Horten, laut PM und die Dateien, die 

es erhielt, hatte arbeitet auf einem Design für ei-

ne neue Generation von kreisförmigen VTO Craft 

nur vor um Ihre Capture--ähnlich wie in dem Be-

richt über Projekt Silber Bug beschriebenen 

Spezifikationen. 

 

Andere Records, PM sagte, zeigen, dass die Mo-

delle des Hortens Konstruktion, möglicherweise 

durch die Brüder selbst konstruiert im Windkanal 

in Wright Field, jetzt Wright-Patterson AFB getes-

tet wurden. Während der Air Force die Hortens PM 

sagte anerkennt arbeiteten auf eine fliegende 

Disk-Craft, sagt die AF auch es instabil war. 

 

Andere declassified Datensätze von gewonnenen 

PM im Zuge der Untersuchung, der Zeitschrift Ar-

tikel sagte, schlagen das Avro-Auto gebaut für die 
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Armee und einer sich verschlechternden Sperrholz 

Horten flying Wing waren beide Shills bestimmt 

die Existenz von mehr formidable Flugmaschinen 

zu verschleiern. 

 

Einer von jenen Flying Machines, desto mehr po-

tent der PM-Bericht sagte, war unter den gehei-

men Projekt-Pye-Wacket entwickelt. Das Objekt 

war eine fünf Fuß Durchmesser Flüssigkeit betrie-

bene Missile Launch-Plattform aus, um amerikani-

sche Bomber sowjetischen Luftraum eindringen zu 

schützen. 

 

Samisdat Publications, eine rechtsextreme Orga-

nisation mit Sitz in Toronto, Kanada, hat gesagt, 

dass die Nazis in der Tat entwickelt haben, das 

Flügelrad oder 'Wingwheel', eine Untertasse-

Hubschrauber, die vertikal annehmen könnte, 

aus. Einer der Wissenschaftler mit der frühen NS-

Untertasse-Projekte wurde als Viktor Schauberger 

identifiziert. von Samisdat. Schauberger wurde 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fdiscaircraft.greyfalcon.us%2FBMW%2520Flugelrad.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fdiscaircraft.greyfalcon.us%2FViktor%2520Schauberger.htm
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nach Amerika nach dem Krieg brachte, wo war er 

das Gerücht um zu funktionieren auf einer Top 

Secret, Disk-Projekt in Texas für die US-

Regierung bis zu seinem Tod 1958 fliegend. Einige 

Berichte erhalten, dass einige Prototypen, die die 

Regierung ist nun entwickeln sind so fortgeschrit-

ten in Propulsion und anderen Bereichen über die 

Schauberger-Modelle, wie das Space Shuttle über 

die Doppeldecker einige seine Prototypen ist Din-

ge wie das Modell enthalten I, das meisten kon-

ventionellen Design von der heutigen Konzepte, 

die verwendet einer standard Deutsch Walther 

Rakete Maschine und einem Ruder gelenkt wurde. 

 

Modell II, eine Verbesserung gegenüber der Mo-

dell ich, hatte eine speziell konzipierte '' 

Drehflüglern '' die stabilisiert und das Handwerk 

gesteuert. Dieses Modell war mehr Manuverable 

und schneller. 

 

Modell III war angeblich extrem schnelle Ge-
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schwindigkeiten über 6.000 Kilometer pro Stunde 

zu erreichen und mit Hilfe eines Jet-Vakuum-

Antriebssystems fähig. Der Kraftstoff-Luftgemisch 

produziert Vapour Trails, einen beißenden Geruch, 

und manchmal Flammen und Funken. Die Unter-

tasse 's Propulsion System produziert schrillen, 

jammern klingt. Das Handwerk war auch fähig 

terrific Beschleunigung oder verlässliche schwe-

ben. Es könnte auch zu klettern und steil und oft 

erschreckt Beobachter mit lautes Ausschüben in 

Sonic bank, wie es durch die Schallmauer be-

schleunigt. Dieses Modell wurde angeblich mit 

teleskopierbare Fahrwerk ausgestattet. 

 

Nachfolger des Modell III, noch in der Planungs-

phase während der Mitte der 1940er Jahre, wa-

ren, sagte, das Erdmagnetfeld in Ihre Antriebs-

systeme zu nutzen. 

 

Und es gibt auch einen Home-grown amerikani-

scher Wissenschaftler offenbar einige Eingaben in 



3844 
 

der US-Regierung fliegende Untertasse Projekt--t 

hatte. Townsend Brown und seine Projekt Winter-

haven. Brown war ein US-amerikanischer Physi-

ker, in der Electrogravitics Forschung maßgeblich 

beteiligt war. In der Mitte der 1920er Jahre ent-

deckte er, dass es möglich ist, eine künstliche 

Schwerkraft-Feld zu erstellen, durch die Erhebung 

einer elektrischen Kondensator zu hohe Span-

nung. 

 

1958 Hatte, gelang ihm, seinen Weg bis zu dem 

Punkt zu arbeiten, wo er gelungen war, entwi-

ckeln eine 15-Zoll Durchmesser-Modell-

Untertasse, die mehr als 110 Prozent des Ge-

wichts heben konnte. Was seine Experimente er-

öffnet hatte, war das neue Feld der 

Electrogravitics oder der Technologie der Schwer-

kraft durch den Einsatz von elektrischen Ladun-

gen sehr hohe Spannung steuern. 

 

1952 Gab Brown eine Demonstration einem Air 
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Force-Major-General, in dem Brown ein paar von 

18-Zoll-Disc Airfoils ausgesetzt aus entgegenge-

setzten Enden des drehbaren Armes flog. Die 

Discs wurden mit 50.000 Volt elektrifiziert und 

kurzgeschlossen bei einer Geschwindigkeit von 12 

Meilen pro Stunde. 

 

Ungefähr ein Jahr später flog er einen Satz von 

drei-Fuß-Durchmesser Untertassen Air Force Be-

amten und Vertretern von mehrere größere Flug-

zeug-Unternehmen. Diese Discs waren mit 

150.000 Volt erregt, und beschleunigt um die 50-

Fuß-Durchmesser-Kurs so schnell, dass das The-

ma sofort klassifiziert wurde. Ein Bericht von '' In-

teravia'' Magazin wurde festgestellt, dass die 

Scheiben Geschwindigkeiten von mehreren hun-

dert Meilen pro Stunde erreichen würde wenn 

aufgeladen mit mehreren hundert tausend Volt. 

 

Das Geheimnis der Brown's Discs war, dass Sie 

mit einer hohen positiven Spannung, über einen 
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Draht, entlang ihrer Vorderkante berechnet wur-

den. Ein hoher negativer Spannung verlief entlang 

deren Hinterkante, auch auf einem Draht. Wie die 

Drähte die Luft um Sie herum, eine Studie von 

Paul A. LaViolette sagte ionisiert, eine dichte Wol-

ke von positiven Ionen vor der Fertigkeit bilden 

würden, und eine entsprechende Wolke von nega-

tiven Ionen hinter das Handwerk bilden würden. 

 

LaViolette, sagte, dass Brown's Forschung hat ge-

zeigt, dass, wie der geladenen Platten von seinem 

Kondensatoren, diese Ionen-Wolken ein Gravitati-

onskraft im Minus, plus Richtung gerichtet indu-

ziert. Kurz gesagt, bildete eine Schwerkraft gut 

vor der Disc die Fertigkeit,, gezogen während ein 

gravitational Hügel bildete sich hinter das Hand-

werk und schob ihn. Wie die Scheibe in Reaktion 

auf seine selbst generiertes Gravity-Field vorwärts 

verschoben, würde es seine positive und negative 

Ionen-Wolken und ihre zugeordneten 

Electrogravity-Farbverlauf mit es tragen. Die 



3847 
 

Scheiben in Kraft Ihres vorrückenden Schwerkraft 

Welle zu reiten würde viel wie Surfers eine Oze-

anwelle Fahrt, sagte LaViolette. 

 

Die Bewohner eines der Untertassen, gäbe es In-

sassen, kein Stress bei allen egal wie sharp Turn 

oder wie groß die Beschleunigung, fühlen würde, 

sagte LaViolette. Dieses war, weil das Schiff In-

sassen und ist die Belastung sind alle gleicherma-

ßen auf reagieren die wellenförmigen Verzerrung 

des lokalen Gravitationsfeldes. 

 

Brown von 1952 hatte einen Vorschlag, Codena-

me '' Projekt Winterhaven,'' sagte LaViolette, zu-

sammen die vorgeschlagen, dass das Militär einen 

antigravitativen combat Untertasse mit Mach 3 

Fähigkeit entwickeln. Bereits 1954, hatte laut ei-

nem Bericht von der privaten Luftfahrt-

Intelligence-Firma Aviation Studies International 

Ltd. vorbereitet, die Air Force begonnen Pläne 
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Forschung zu finanzieren, das Projekt 

Winterhaven's Ziele erreichen würde. 

 

Dieser Bericht, ausgestellt in 1956 und genannt '' 

Electrogravitic Systeme: eine Erläuterung der 

elektrostatischen Motion, dynamische 

Counterbary und Barycentric-Steuerelement,'' 

wurde ursprünglich vertraulich ''.'' eingestuft Dass 

der Bericht die Namen von mehr als 10 großen 

Flugzeugen erwähnt, Unternehmen, die aktiv be-

teiligt waren in der Electrogravitics Forschung in 

einem Versuch zu duplizieren oder zu erweitern 

Brown's Arbeit. Seit dieser Zeit LaViolette sagte, 

hat viel von der Arbeit in Elektro-Antigravity Air 

Force schwarz Projekte auf einer ziemlich großen 

Skala vorgegangen. 

 

LaViolette's Study, bekannt als '' The U.S. 

Antigravity Squadron,'' hat als seine wichtigsten 

Behauptung, dass der Air Force Brown's 

antigravitativen Ideen verwendet wird, um den B-
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2-Bomber betreiben zu helfen. Er sagt, die B-2 

führt über hohe Mengen von elektrischen Ladun-

gen seiner führenden und nachgestellten Kanten 

durch die gleiche Methode Brown in seinem patent 

elektrokinetische Generator beschrieben. 

 

Die Untertasse Craft, die Brown vorgeschlagen, 

wurde von einem Flammenstrahl Generator, ein 

Hochspannungs-Netzteil versorgt werden, die so-

wohl effizient als auch relativ leicht, den Vorteil 

hatte, sagte LaViolette. Generator-Design, sagte 

er, eine Jet-Engine mit einer elektrifizierten Nadel 

verwendet montiert in der Abgas-Düse, negative 

Ionen in die Jet Abgasstrom zu produzieren. Das 

negativ ionisierte Abgas wird dann durch eine 

Reihe von Düsen an der Rückseite des Handwerks 

entlassen. Durch elektrisch isolierend die Motoren 

und vermitteln ihre positiven Ladungen vorwärts 

zu einem Draht laufen entlang der plane's Leading 

Edge den erforderlichen positiv geladenen Ionen 

Wolke an der Vorderseite des Fahrzeugs aufge-
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baut wird. Brown, LaViolette sagte, schätzte, dass 

solch ein Generator Potenziale so hoch wie 15 Mil-

lionen Volt über sein Handwerk erzeugen konnte. 

 

Ob Projekt Silber Bug jemals ein Prototyp oder 

operationellen Strahlantrieb fliegende Untertasse 

geführt ist öffentlich unbekannt, angesichts der 

Tatsache, dass innovative militärischen Entwick-

lungsprojekte normalerweise in tight Security 

verdeckt sind. Sogar das Geld Strecke, die nor-

malerweise auf die Existenz von top-secret oder 

höhere f & E-Projekte führen würde, ist oft eine 

geschlossene Tür. Militärische Flugzeuge und 

Weapon Systems Entwickler ausblenden norma-

lerweise die Mittel für diese Projekte in anderen 

Projekten, scharfsinniger Forscher vom finden von 

FuE -Projekten im Bundeshaushalt versteckt zu 

halten. Verschiedene UFO-Forscher haben lange 

von der Rolle fasziniert, die das Air Technical 

Intelligence Center am Wright-Patterson AFB in 

verschiedenen Projekten wie Silber Bug gespielt 
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hat. ATIC hat seit 1955 wurde bekannt als die 

ausländischen Technology Division, und National 

Air Intelligence Center derzeit aufgerufen wird. 

 

In den Jahren trotz des Namens wurde ATIC ge-

munkelt, in UFO-Kreisen der Ort, wo die Trümmer 

von der angeblichen Roswell, NM Absturz ein alien 

fliegende Untertasse für Studie aufgenommen 

wurde. ATIC war auch die Elterneinheit Air Force 

für Project Blue Book, welches für mehrere Jahre 

war die offizielle Studienzentrum für unbekannte 

Flug-Objekte. 

 

Keine weiteren verfügbaren declassified Berichten 

bleibt was Projekt Silber Bug bei endlich als unter-

irdische Interceptor Craft Installation als ausge-

blendet. Oder zumindest gab es keine Informatio-

nen über jede scheibenförmig Handwerk von der 

U.S. Air Force... bis Frank Batts und sein Kumpel 

Ihre Richtungen falsch in 1997 und Liquidation auf 

der falschen Seite der Nellis AFB getestet. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Froswell.greyfalcon.us%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Froswell.greyfalcon.us%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fgreyfalcon.us%2FTHE%2520BLUE%2520BOOK%2520UNKNOWNS.htm
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Das ist, wo Sie heute steht. Es gibt eine Menge 

von Informationen im Umlauf, die hinweisen Pro-

jekt Silber Bug in einigen tatsächlich flugfähiges 

Flugzeugart geführt hat. Aber es gibt keine tat-

sächlichen sprichwörtliche '' Smoking Gun'' noch. 

  

Einige Personen, die Silber Bug erforscht haben 

und einige Personen, die behaupten, an geheime 

Regierung Luftfahrtkarte Projekten gearbeitet ha-

ben sind überzeugt oder Hinweis, dass etwas in-

folge des Projekts Silber Bug fliegen. Manche sa-

gen sogar, dass einige operative circular Hand-

werk an einigen Stellen stationiert wurden ha-

ben... alle unterirdisch, in der Tat versteckt Sie in 

plain Sight. Aber es gibt ein Mangel an tatsächli-

chen harten Beweise, dass ATIC oder WADC je ei-

ne tatsächliche operationelle fliegende Untertasse 

aus Silber Bug entwickelt. Gerade genug Informa-

tionen vorhanden um zu quälen, diejenigen, die 

es bisher untersucht haben, und eine Menge von 
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Lücken, die derzeit nur Spekulation ausgefüllt 

werden können. 
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Avro Canada Ge-

schichte     

Nach dem zweiten 

Weltkrieg wurde die 

a.v. Roe Aircraft Com-

pany Restrukturierung 

und auf der Suche nach 

neuen Projekten. Wäh-

rend des Krieges produ-

zierte das Unternehmen mehrere Flugzeuge 

wie die Anson, Lysander und der Lancaster 

Bomber in it's Malton, (Toronto) Pflanze 

(Victory Aircraft).  

War es jetzt in Friedenszeiten und neue 

Ideen in Aviation auftauchen waren. Das Un-

ternehmen entwickelt und gebaut, die erste 

erfolgreiche Jet-Turbine angetrieben Passa-

gierflugzeuge in Nordamerika, genannt die 

"Jetliner"  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.avroarrow.org%2FJetliner%2FJetlinerIntro.html
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Zu diesem Zeitpunkt waren die Norm für 

Passagier-Aviation Propeller angetrieben-

Flugzeuge wie der DC-3. Das Konzept war re-

volutionär. Nach erfolgreichen Flügen ein We-

sen nach New York City, wo die Designer und 

die Crew erhielten eine Ticker Tape-Parade, 

und verkündet, als Luftfahrt-Pioniere, das Pro-

jekt verschrottet. Die US-Flugzeug-Industrie 

weiter picked up schnell Idee.  

Zur gleichen Zeit der RCAF benötigt eine 

neue Düsenjäger und die Firma entworfen und 

gebaut im CF-100, "CANUCK" ein Sub-Mach-

Jagdflugzeug, 692 wurden gebaut.  

Während der fünfziger Jahre war des "kal-

ten Krieges" zwischen den Vereinigten Staaten 

und Russland Aufheizen. Atombomben überall 

waren, lebten Menschen in Angst, die ein nuk-

learer Krieg beginnen würde, und jeder würde 

getötet. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.odyssey.on.ca%2F~dmackechnie%2FCF-100.htm
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Die RCAF, benötigen einen Ersatz für die 

langsame Cf-100, erarbeitete Anforderungen 

für eine neue "Jet Interceptor", die vorbei an 

den Nordpol fliegen würde, und Schießen hin-

unter die eindringenden russische Flugzeuge 

im äußersten Norden bevor Sie erreichen 

könnten bevölkerten Gebieten im Süden. Die-

ses Flugzeug würde schützen, Kanada sowie 

den Vereinigten Staaten, da die kürzeste flie-

gende Route in die Vereinigten Staaten über 

Kanada ist.  

 

Die revolutionäre Mach 2 + "Avro Pfeil"wurde 

entworfen. Die "CF-105". Es war ein großes 

Delta winged, Twin-Engine-Flugzeug, die Ba-

sen im Süden zu verlassen und die Invasoren 

in Minuten erreichen konnte. 

Das Unternehmen erhielt die Verträge und 

Design und Tests begann. Zur Design-Zeit und 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.avroarrow.org%2FAvroArrow%2Ffactualarrow.html
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Kosten ein Prototyp nicht entstand sparen, 

nutzte das Unternehmen Modelle für Wind-

Tunnel und hohe Mach-Prüfungen von CARDE . 

Die Ergebnisse aus diesen Typen der Prüfung 

ging rechts der Fertigungslinie. 

Das Rollout war auf Okt. 4, 1957 und Erst-

flug am März 25, 1958, erfolgreich geflogen 

wurde von Testpilot Jan Zurakowski. 

Okt. 4 1957 war das gleiche Datum, dass 

die Russen den ersten Raum Satelliten "Sput-

nik" gestartet. 

Im Flugzeug war erfolgreich und die Fluger-

probung ging auf. Fünf Flugzeugen flog für fast 

70 Std., das sechste war 99 % abgeschlossen 

und war eine Mark 2, Einbeziehung der neu 

hergestellten zu sein "IROKESEN" Engine von 

Avro Tochtergesellschaft ORENDA bereitge-

stellt. 30 Waren mehr in verschiedenen Stadi-

en der Produktion im Werk. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.avroarrow.org%2FFFM%2Fcarde.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.avroarrow.org%2FAvroArrow%2Fjune.html
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Der "IROKESEN" Motor war eine technologi-

sche Marvel in sich selbst. Erstellt vor allem 

aus Titan, mehr Schub als jede andere 

Schnellzuglok überall in der Welt und es war 

sehr leicht.  
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Avro Flugzeuge war auch entwerfen und 

produzieren "Secret" Projekte wie als"Projekt 

Y", die war eine "fliegende Untertasse" für die 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.avroarrow.org%2FAvrocar%2FAvrocar.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.avroarrow.org%2FAvrocar%2FAvrocar.html


3862 
 

Streitkräfte der Vereinigten Staaten. 

Plötzlich 20 Februar 1959, Premierminister 

John Diefenbaker standen in das House Of 

Commons und angekündigt, dass die Projekte 

Pfeil und Irokesen abgebrochen wurden.Dies 

sofort über 50.000 Menschen aus der Arbeit in 

den Werken und außerhalb Lieferanten setzen. 

Avro Canada wurde geschlossen. 

Alle die Ebenen in der Produktion und flie-

gen, mit ihren Blaupausen, stirbt, Formen, et-

was, das nichts mit dem Flugzeug zu tun hatte 

wurde befohlen zerstört durch die Regierung.  

Die Stücke wurden für Schrott zerschnitten 

und verhüttet in Hamilton, Ontario.  

Eine große Anzahl von Ingenieuren sofort 

rekrutiert die NASA und arbeitete an jedem 

US-Space-Projekt, einschließlich der "Apol-

lo"Avro Canada Ingenieurespielte eine wichtige 

Rolle bei der Umsetzung der Mann auf dem 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.avroarrow.org%2FAvroArrow%2FAvroengineers.html
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Mond. Einige Ingenieure ging an das "Con-

cord"Projekt und hohe Mach Aviation ihre Ar-

beit fortgesetzt. 

Orenda-Engines überlebte und immer noch 

Top-Line-Turbine-Engines für Hubschrauber 

und Flugzeuge zu produzieren. 

Die Avro Jetliner und Pfeil sind lange vorbei, 

aber Sie ein wichtiger Teil der kanadischen 

Geschichte bleiben. 

"Der Legende, die niemals sterben"  
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Projekt Silber Bug - Pläne, dass sowohl in Kanada 

als auch in den Vereinigten Staaten, in den 

1950er Jahren zu bauen und fliegen UFO-wie 

Aircraft……..but hatte, waren Sie nicht allein. Ein 

Jahrzehnt zuvor, waren die Nazis etwas sehr ähn-

lich zu tun.  

Dass die Nazis gearbeitet hatte, ein Rund-
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schreiben-förmigen Flugzeug zu perfektionieren, 

die weitgehend die classic Flying Saucer Beschrei-

bung passen würde, ist eine Theorie, die einige 

Vorzüge aufweist. 

 

 

  

 

 

VZ-9A  

AVROCAR  

 

Entwicklung gesponsert von  

DieUnsAir Force und derUnsArmee  

 

Auf11, Februar 1953The Toronto Star berich-

tete, dass eine neue fliegende Untertasse im Werk 

Avro-Kanada entwickelt wurdeMalton ,-Ontario.  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://greyfalcon.us/restored/Eye witnesses.htm
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On 16 Februar informiert die Minister für Verteidi-

gung Produktion das House Of Commons, in Ot-

tawa, funktionierte, dass Avro-Kanada auf einem 

'Mock-up-Modell' der eine fliegende Untertasse, 

fähig fliegen bei 1500 Meilen pro Stunde (2400 

km/h) und vertikal Klettern.  

 

Die Präsident von Avro-Kanada schrieb in 

AVRO-Nachrichten, dass der Prototyp gebaut 

wurde ".. .so revolutionäre, dass alle anderen 

Formen der Überschallflugzeuge obsolet machen 

würde".  

 

Aber von 1960 es wird offiziell behauptet wur-

de, dass das Projekt aufgegeben worden war. Die 

Avro fliegende Untertasse 'Prototyp' ist jetzt in 

der U.S. Air Force Museum in Virginia Fort Eustis , 

.  

 

----------------------------------------------------
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---------------------------- 

 

Eine 

echte 

fliegen-

de Un-

tertasse

. Eine 

kreis-

förmige 

Hand-

werk 

mit ei-

nem 

großen zentralen Lüfter, die angesaugte Luft von 

der oberen Seite und es an den Rändern des Da-

tenträgers ausgewiesen. Es flog gut bei niedrigen 

Höhenlagen von fünf oder sechs Fuß, aber wenn 

es, versuchte steigen weiter wurde unstable. Tat 

Sie nie mehr als Hover in geringer Höhe, und 
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wurde nach sieben Monaten wegen der Stabili-

tätsprobleme aufgegeben.  

 

Das AVRO Canada VZ-9A AVRO-Auto, entwarf, 

Zusammengebauter und geprüfter außerhalb von 

Toronto war einzigartig in den Annalen des Flu-

ges. Wie ein fettleibig Discus geprägt, war es ge-

dacht, einen neuartige Flight-Modus genannt 

GETOL - Boden-Effekt-Start und Landung zu ver-

wenden. Die Maschine würde heben in Bodenef-

fekt auf einem Luftkissen aus einer Peripherie-

Steckplatz auf der Unterseite vertrieben und Re-

gie: ein "focusing Gleitring." Der Ring würde dann 

"das Kissen Motorlänge hinter, die fliegende Un-

tertasse vorantreiben konzentrieren". Die seltsa-

men Handwerk würde somit im Bodeneffekt taxi, 

bis es hatte genug Vorwärtsgeschwindigkeit er-

klimmen von Bodeneffekt und wie ein konventio-

neller Flugzeug fliegen.  
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In Wirklichkeit flog der Prototyp nie aus Bo-

deneffekt. Stabilitätsprobleme Bodeneffekt zu lö-

sen, die Designer mit einem pneumatischen ana-

logen Steuerelement kam, heben System vertikal-

Achse der riesige Fan als sensing Element. Die of-

fensichtliche Wobbliness des Schiffs in seiner ur-

sprünglichen Konfiguration verschwunden voll-

ständig, Dank dieses Licht, einfache Lösung.  

 

 

 

 

 

 

The Guardian  

09-25-99 

KanadaAvro 'Fliegende Untertasse' - und 

deutscher Disc-Technologie  
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Von Julian Borger 

Im Jahr 1954 wurde eine Memo an CIA-

Abteilungsleiter, die anspruchsvolle Intelligenz 

auf neuen 'Saucer-Like' fliegende Maschinen 

entwickelt von 

gefeuertGroßbritannienundKanada. So begann 

das Rennen um die unwahrscheinlichsten Waffe 

des Kalten Krieges zu entwickeln. 

  

War das Jahr 1952 und des Kalten Krieges 

war in der vollen Chill. Komitee Joe McCarthy's 

für unamerikanische Aktivitäten war auf der Su-

che für Rotweine unter Betten und UFO-

Sichtungen waren Verbreitung wie eine Epide-

mie über die Vereinigten Staaten . Selbst-

Piloten Luftwaffe gemeldet, verfolgt von fliegen-

den Untertassen. Das Gefühl der Angst war 

wenden sich an Frenzy und die CIA beschlossen, 

etwas getan werden musste.  
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In einer seiner vielen Memos auf das Thema, 

H Marshall Chadwell, stellvertretender Leiter der 

Agentur Office of Scientific Intelligence, erklär-

te, dass "etwas ging vor, die sofortige Aufmerk-

samkeit haben muss". Er und andere in der CIA 

waren besorgt, dass die Sowjetunion entwickel-

te eine geheime Waffe, die auf der Grundlage 

der "fliegenden Discs" der Nazis wurden gerüch-

teweise verbreitet, um in den letzten Monaten 

des Krieges gebaut haben.  

Vor kurzem Dokumente von der CIA Archiv 

sind voll von Konten durch ehemalige deutsche 

Wissenschaftler ihrer verzweifelten Arbeit des 

Vaterlandes mit revolutionäre circular Flugzeug 

angeblich fähig enormen Geschwindigkeiten zu 

speichern. Aber wenn die CIA einer Studien-

gruppe einrichten zu prüfen, das Phänomen im 

Jahre 1952, entdeckt es etwas außergewöhnli-

ches weit näher zu Hause. Nur über die Grenze, 
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in Kanada , britische Ingenieure wurden in den 

Prozess des Aufbaus einer fliegenden Untertasse 

ihrer eigenen.  

Projekt Y – ein joint Venture der britisch-

kanadischen ins Unbekannte hieß das, für einen 

Großteil der 50er Jahre, die am meisten gehei-

men Aviation-Projekt in der westlichen Welt 

vielleicht war. Ein halbes Jahrhundert auf, bleibt 

die Projekt Y-Geschichte ein bemerkenswerte 

vergessenes Kapitel in der Geschichte der aerial 

Design, eine Idee, die verlockend kam nah an 

brechen alle Regeln des Himmels, vor dem Zu-

sammenbruch in bittere Enttäuschung für man-

gelnde Geld und glauben.  

Zurück in den 50er Jahren, die Nachrichten, 

die britische Tüftler eine Untertasse, legen Sie 

die Alarmglocken bei der CIA Gebäude waren. 

Wurde die uns wird von ihrer überzeugtesten 

Verbündeten im Rennen um einen Technologie-
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vorsprung zurückgelassen? Und wenn Großbri-

tannien und Kanada könnte eine fliegende Un-

tertasse, bauen, dann sicherlich die Sowjetunion 

wäre weit voraus.  

Chadwell wollte Antworten. Dringlichkeit ist 

greifbar in einem Memorandum, das er im Juni 

1954 nach seinem Abteilungsleiter, geschickt, 

anspruchsvolle Berichte über "die Verwendung 

von jedem fremden Macht oder nichtkonventio-

nellen Fahrzeugtypen Luft, wie oder ähnliches 

auf die 'Saucer-Like'-Flugzeuge derzeit in der 

Entwicklung durch die Anglo-britischer kanadi-

schen Bemühungen Nation".  

Während CIA-Agenten in östlichen Himmel 

für fliegende Untertassen sehen versandt wur-

den, zahlten Offiziere der US Air Force einen Be-

such in Malton, gerade außerhalbToronto, der 

Flughafen der Stadt und der Forschung-

Hauptsitz der Avro-Kanada. Avro war eine Toch-
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tergesellschaft der British Aircraft Kanzleiport-

rait AV Roe (Legende hatte es, dass es nicht 

Raum auf dem Dach der Fabrik gewesen gehö-

ren das "e" von Roe), die wiederum Teil der le-

gendären Aviation Gruppe, Hawker Siddeley 

war. Während des Krieges war seine Ingenieure 

für die Hurrikan-Fighter und der Bomber vom 

Typ Avro Lancaster berühmt gewesen. Unter die 

Spannungen des Kalten Krieges, waren Sie jetzt 

etwas ganz anderes versuchen.  

Nach dem Krieg wurde Malton der Ort zu sein 

für Hotshot Flugzeuge Designer 

FluchtGroßbritanniender Luftfahrtindustrie zum 

Scheitern verurteilt. Unter Ihnen wurde ein 

sanft gesprochenem, höchst talentierten 31-

Year-Old John Carver Wiesen Frost, genannt, 

die bereits einen guten Ruf für unorthodoxe De-

sign mit der glatten De Havilland 108 Swallow-

förmigen Forschung Flugzeug und wohl eines 
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der schönsten Flugzeuge aller Zeiten verdient 

hatte.  

Frost (Spitzname: Chalihl Effendi) wuchs um 

Avro-Kanada auf der CF-100 Kämpfer, ein häss-

liches oberen Design arbeiten er nie wirklich 

gemocht haben. Er wurde bald noch viel radika-

ler Abfahrten ab Orthodoxie besessen. Es ist 

unklar, ob er zeichnete Inspiration von der zu-

nehmend verbreitete beliebte Legende der 

Alien-piloted fliegende Untertassen Durchblät-

tern der Nachkriegszeit Himmel oder wie viel er 

auf frühere Forschungen berufen.  

Er würde über den "Coanda-Effekt", benannt 

nach ein französischer rumänischen Erfinder, 

Henri-Marie-Coanda, wer mit der ersten rudi-

mentären Jet-Engine bereits 1910 experimen-

tiert bekannt haben. Coanda gefunden, dass ein 

Turbo-Jet axial nicht nur bieten würde. Durch 

das Saugen in der Luft, könnte es auch ein Va-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fdiscaircraft.greyfalcon.us%2FCoanda.htm
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kuum oberhalb der Flügel und erstellen damit 

produzieren extra Lift.  

Es gibt viele Beweise, dass in der Schluss-

phase des zweiten Welt-Krieges, wie beide Sei-

ten Jet Fighters in die abgenutzte Stelle zum 

ersten Mal, warf die Nazis mit secret Weapons 

begann, gebaut um den Coanda-Effekt experi-

mentieren. Zwischen den Dokumenten in the 

CIA's "X-Datei" Archive ist ein Interview gege-

ben durch ein deutscher Ingenieur namens 

Georg Klein, der behauptete, ein Nazi flying ge-

arbeitet haben Untertasse unter Aufsicht der 

Luftwaffe Designern, Rudolf Schriever und Ri-

chard Miethe.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fdiscaircraft.greyfalcon.us%2FRudolf%2520Schriever.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fdiscaircraft.greyfalcon.us%2FRichard%2520Miethe.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fdiscaircraft.greyfalcon.us%2FRichard%2520Miethe.htm
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Ein anderes Dokument aus den Archiven ist ein 

1950-Artikel geschrieben von einem deutschen 

Emigre inChilenennt sich Dr. Eduard Ludwig. Im 

Artikel verfasst ein chilenischer Magazin aber 

anscheinend nie veröffentlicht, trug den Titel: 

"Das Geheimnis der"Flying Discs' - ein Beitrag 

zur seine mögliche Erklärung". Es erzählt Dr. 

Ludwig's Wartime Arbeit an einer Junkers-

Forschungseinrichtung, die helfen, ein "One-

Piece-Metall-Wing" funktionieren, wie ein 

"schnell rotierenden Top", das war der Lage 

Senkrechtstart und hohen Geschwindigkeiten zu 

entwickeln.  

"Die Experimente erwies sich als äußerst 

schwierig sein, viele Opfer beteiligt," der Profes-

sor beobachtet und trocken, klar Reumütige, 

dass die Spinning Top Experimente nicht zum 

tragen vor der Ankunft der Roten Armee ge-
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kommen war.  

Er kam zu dem Schluss: "die Zukunft wird zei-

gen, ob die 'fliegenden Scheiben' nur die Pro-

dukte der Phantasie sind oder ob Sie die Ergeb-

nisse der deutschen Wissenschaft weit-

advanced sind die möglicherweise, sowie das 

fast fertige Atombomben, kann in die Hände der 

Russen gefallen sind."  

 

"" Die Geschichte der Flying Discs: ein Beitrag 

zur seine mögliche Erklärung "  

von Dr. Eduard Ludwig, Santiago,Chile. 

AV.Cristobal Doppelpunkt 1916.  

 

Dieses Papier beginnt im Jahre 1915 mit einer 

Geschichte der Luftfahrt und erläutert die Ar-

beit der Medizin-Junkers in Dossau, in Bezug 

auf seine Arbeit mit Gasturbine rotary Ver-

trauen Ringen. Er spricht auch von Dr. Bock, 
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Professor an der technischen Hich School Ber-

lin, wer, wie er sagt "möglicherweise wurden 

die größten Genie des deutschen Airplaje 

Denker..." und später hieß "Consturctor des 

Ministerium des deutschen Airways und Direk-

tor von the German Institute Airways For-

schung in Berlin-Adlershof." Er diskutiert die 

Arbeit der russischen Professor Jukowski von 

Moskau zusammen mit "geschätzt sein Lehrer, 

Dr. Kutta aus der technischen Hochschule 

Stuttgart, Deutschland," wen er, sagt "die 

Theorie der Flugzeug-Wingbeam entwickelt.  

 

In einem anderen Teil des Papiers, erklärt er: 

"es war hauptsächlich die aerodynamische Ex-

perimental Institut für die Göttingen Universi-

tät, Regie: die Renouned Professoren Prandtl 

und Betz und Konstruktor Flettner, die seine 

Schlussfolgerungen aus der Theorie des Bal-
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kens Flugzeugflügel zog. Flettner bewiesen, 

dass die Bedingungen für ein rotierendes Ob-

jekt ähnlich denen in einer 'Translatorichen'-

Bewegung erscheinen. Somit wurde weiter-

entwickelt, die ' Flettner-Rotor ". 

 

Schließlich verweist er darauf, dass "wurden 

die Raketen des deutschen Panzerabwehrwaf-

fen mit chemischen Substanzen beschichtet 

die bis zu 20 Cmts Stahlplatten in Bruchteilen 

einer Sekunde geschmolzen."  

  

 

Einige der Luftwaffe Top Ingenieure in der Tat in 

Moskau, während ein paar, wie z. B. Wernher 

von Braun und Dr Miethe, Ende waren motiviert 

away in den Westen. Dr von Braun, wurde na-

türlich, Vater der uns space Programm. Was 

wurde aus Miethe, scheint niemand sicher.  

John Frost schien in seinem eigenen Werk in 
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Malton seinen Weg tastend werden. Er war auf 

der Suche nach der aeronautical Heilige Gral des 

Zeitalters, die Senkrechtstart und (VTOL) 

landing Craft, aber begann seine Forschungen 

über ein Spaten-förmigen Handwerk bevor er 

1953 auf einer Disc. Das ursprüngliche Konzept 

namens für eine einzelne flache Turbo-Jet Luft 

von oben in zeichnen und zwingen it out durch 

Düsen um den Rand des Handwerks. Es wäre 

von einem Luftkissen aufbewahrt und von dem 

Coanda-Effekt nach oben gezogen.  

Die frühe Arbeiten wurde in insgesamt Geheim-

haltung durchgeführt. Nur eine Handvoll von 

Avro Arbeitnehmer wurde gesagt, was vorging, 

und sogar einige der Ingenieure Gestaltung der 

einzelne Komponenten wurden nicht informiert, 

was Sie für waren.  

"Es war so geheim, dass wenn Frost zum 

Schweißen Shop kommen würde, würde er das 

Stück skizzieren er wollte auf einige Papier, und 
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wenn wir damit fertig war, mussten wir die 

Skizze in einem speziellen Müllsack, setzen" 

Alex Raeburn, Avro's Workshop Superintendent 

zur Zeit erinnerte.  

Verne Morse, der Firma-Fotograf, war einge-

weiht, das Geheimnis gemacht, nur, nachdem 

es bereits begonnen hatte, Gestalt anzuneh-

men. "Es war eine dumme rumour gehen rund 

um die Pflanze, die wir eine fliegende Untertas-

se Gebäude waren, und jeder war darüber la-

chen", sagte er. "Dann eines Tages ich berief 

Sicherheit, und mir wurde gesagt, ich brauche 

Clearance, weil wir eine fliegende Untertasse 

Gebäude waren.  

"Mein erste Eindruck war, dass dies lächerlich,", 

sagte er, aber er vorbei die Wachen, durch 

Doppeltüren Projekt Y's genommen wurde und 

die reibungslose Metallscheibe nimmt Gestalt 

sah, war er sprachlos. "Es war ein Gefühl 

der"Wow!" Nur echte Awe."  
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Aber Projekt Y's erste Jahr war mühsam bewei-

sen. Die Jet-Engine blies so heiß, es geschmol-

zen die Stahlkonstruktion des Handwerks und 

seine heftigen Schütteln würde pop der Nieten. 

Als die Herren von der USAF im September 

1953 ankam, war die kanadische Regierung, 

$400.000 verbracht haben, über das Projekt, 

froh zu hand über die Zügel an einem größeren 

Sponsor. AV-Roe, gescheitert squeeze-Fonds 

von der britischen Regierung, begrüßte auch die 

Amerikaner mit offenen Armen.  

Projekt Y 1955, wurde dieUnsDefence Depart-

ment Waffe System 606A und ein weißer USAF-

Stern wurde auf der Prototyp Rumpf gemalt. 

Millionen wurden nun in das Projekt gegossen, 

und der Kult der Geheimhaltung noch weiter 

vertieft.  

Alex Raeburn erinnerte an den Tag im Jahr 

1959, die dieUnsNavy kam, den Prototyp Weg 

für Tests im Windkanal in der Nähe zu 
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nehmenLos Angeles. "Wir geladen es auf einem 

Flachbett-LKW in der Mitte der Nacht. Die Polizei 

abschalten alle den Verkehr bis hin zu Toronto 

Harbour, und Sie legte es auf eine uns Schlep-

per. Sie hatte sogar einen unserer Männer ver-

eidigt die uns navy so er könnte gehen mit ihm 

zusammen die Eriekanal , entlang der New York 

intercoastal Waterway, und durch die Panama 

Canal . "  

Mit Hilfe derUnszu Finanzierung, Frost hatte das 

ursprüngliche Konzept, überarbeitet, platzieren 

drei kleine Strahltriebwerke rund um eine zent-

rale Lüfter, die die Luft durch eine kreisförmige 

Nahrungsaufnahme in den Mittelpunkt der Disc 

in saugen würde. Der Pilot würde in einem klei-

nen ovalen Cockpit auf der einen Seite unter ei-

ner Plexiglas-Blase sitzen. Aber die Windkanal-

Tests vorgeschlagen, dass geheime Waffe-606A 

hatten schwerwiegende Stabilitätsprobleme und 

war in ständiger Gefahr flipping über wie ein 
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steif Pfannkuchen, sobald die Drosseln auf Ihrer 

Jets geöffnet wurden. Frost und seine Assisten-

ten entfernt gebastelt, die Probleme für ein wei-

teres Jahr, aber hatte noch nicht gemeistert Ih-

nen Winter 1960 als Spud Potocki, einem ehe-

maligen polnischen Air-Force-Flyer, den Proto-

typ für seinen ersten Flug dauerte.  

Ernie Happe, einem anderen britischer Ingeni-

eur, war eines der wenigen, die erlaubt zu be-

obachten. "Wir standen um ihn herum, und es 

wurde mit drei Kabeln zu unterbinden es flipping 

angebunden. Es ging nur ein paar Meter über 

dem Boden und Potocki saß in der Kabine Han-

tieren mit den Steuerelementen versuchen, es 

zu tun, was es sollte war zu machen.  

In den nächsten Monaten da Potocki ein Gefühl 

für die zarten Steuerelemente erreicht, durfte er 

rund um das Avro-Compound frei von seinem 

Tethers, durchstreifen ausweichen zu und von 

den Hangars. Raeburn würde aus seiner Werk-
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statt-Fenster oft Aussehen und sehen es 

schwimmt durch.  

"Er würde gehen rauf und runter und Hovern Sie 

über die konkrete Schürze und suchen in den 

Türen der Hangars. Ich erinnere mich der Wind 

saugen würde das Eis aus Pfützen und Sie wür-

den schweben in der Luft wie Platten aus Glas,", 

sagte Raeburn.  

Avro's Management war überglücklich, sehen 

Ihre fliegende Untertasse, die in die Luft zu 

nehmen. Die Werbeabteilung begann Broschü-

ren für den Tag auf der Flugzeuge grenzenloses 

Potenzial nutzen wenn die Verkleidung der Ge-

heimhaltung Weg fallenlassen würde zu entwer-

fen. Es war die Avrocar aufgerufen werden, und 

es würde eine Zeichenfolge von zivilen und mili-

tärischen Spin-offs laichen. Es wäre ein 

Avrowagon für die Familie der Zukunft, eine 

Avroangel (eine Luft-Ambulanz, die die Szene 

von einem Unfall und Land an Ort und Stelle zip 
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würde) und eine Avropelican für Luft-See-rettet 

und Anti-Submarine Warfare.  

Ken Palfrey, Zeichner am Projekt, merkt sich 

Frosts eigenen weitreichende Hoffnungen für 

sein Projekt. "Er war planen, eine viermal so 

groß, um Truppen in der Schlacht, wie Hub-

schrauber jetzt tun zu verschieben zu machen".  

Die riesigen Troop Carrier würde lauern unter 

dem gegnerischen Radar, drop ihre Passagiere 

und dann in die Stratosphäre zip, bevor die an-

dere Seite sogar Ihnen entdeckt. Happe Recalls 

Frost aufgeregt zu visualisieren, das Handwerk 

bouncing off die oberen Schichten der Atmo-

sphäre, crossing Kontinente viel Federlesens.  

Die Wirklichkeit war nüchterner. Die Avrocar 

schwebte glücklich nah an festen Boden aber 

wurde gefährlich unstable in Höhen viel über 

acht Meter, jedoch viel Spud Potocki mit den 

Steuerelementen kämpfen. Die USAF wollte es 

mit einem Luftfahrtministerium passen zu tes-
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ten, ob das Problems, aber Frost, eine puristi-

sche Design, korrigieren würde weigerte sich die 

Idee abzufinden.  

"Er würde nicht es haben. Wenn die Amerikaner 

vorgeschlagen, über die einzige Zeit sei es je-

mals sah ich ihn wütend,"erinnert sich Palfrey.  

Frost beharrte er könnte beheben Sie die Prob-

leme, aber dieUnsMilitär verlor schnell Interes-

se. Nachdem er $7. 5 m, die Verteidigung-

Abteilung zog den Stecker am Ende 1961, beide 

die Avrocar töten und einen endgültigen tödli-

chen Schlag für Avro, die für ein paar Jahre vor 

einstürzenden schließlich 1965 kämpfte zuzufü-

gen.  

Frost verließen das Land einen bitteren Mann im 

Jahr 1961. "Er völlig satt war,", sagte Palfrey. 

"Es war eine traurige Geschichte. Er war ein fei-

ner Kerl. Ein Gentleman."  

Der britische Designer landete inAuckland, wo 

er verbrachte den Rest seiner Tage träumend 
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Gadgets für Air NewNeuseeland, wie z. B. ein 

hydraulischer Schwanz docken Sie Ingenieure 

einfachen Zugriff auf kommerzielle Flugzeuge 

ermöglichen. Aber es war ein kleines Bier im 

Vergleich zu den kosmischen Ambitionen der 

Projekt Y, und das Gefühl der Verrat war so 

scharf wie jemals als er schließlich im Mai 1979 

zurücktrat.  

Seine letzte Interviews erzählt Frost der lokalen 

Presse, dass er Kredit für die Erfindung der 

Hovercraft von Sir Christopher Cockerell beraubt 

hatte. Die Ironie war, dass auf Malton, Frost's 

Augen so auf den Himmel er versagt festgesetzt 

hatte, die Avrocar's Bodenanpassung Potenzial 

unter seine Nase zu erkennen. In wenigen Ta-

gen verlassen, seinen Job starb er. Er war 63.  

The Legend of Projekt Y lebt weiter in den Web-

Seiten von engagierten Ufologen. Einige speku-

lieren, dass es tatsächlich einen beeindrucken-

den Erfolg war, und die traurige Litanei von De-
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sign-Fehlern und Enttäuschungen, die durch 

Avro Veteranen zurückgerufen lediglich eine Ti-

telgeschichte wurde. Andere glauben, dass das 

gesamte Projekt wurde lediglich ein Vorwand für 

das Pentagon's "echte" fliegende Untertasse-

Projekt wird z. B. in geheimen Basen 

masterminded Roswell , vielleicht von geheim-

nisvollen Wasserskifahrennotstand Nazis wie Dr 

Miethe.  

Wie für geheime Waffe 606A, der Prototyp in ei-

ner Ecke der Staub sammeln ist 

einMarylandLagerhalle, die für die National Air 

als einer Speicheranlage dient undSpace Muse-

um. Poliertes Metall Scheibe, ist etwa 15 Meter 

breit, unsung und unter die Fittiche der zweiten 

Weltkrieg Black Widow Kämpfer forlorn liegend. 

Die Perspex-Blase über der Hütte entfernt wur-

de, seine Instrumententafel ist in einem Karton 

woanders liegen. Aber Sie können immer noch 

sehen, wo die Ränder in der Bemühung, John 
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Frost's fehlerhafte Vision in Gang zu bringen 

verkohlten waren.  

 

  

 

 

The Sunday Times  

März 26 2000 

Revealed-Großbritanniender 1950er Jahre flie-

gende Untertasse  

 

Jonathan Leake, Wissenschaftsredakteur 

 

Es ist die nächste lernte die RAF ein UFO. Vor 

kurzem entdeckte Fotografien in einem gehei-

men Labor in den 1950er Jahren zu offenbaren, 

wie nah zum ersten Mal Großbritanniens kam zu 

einem untertassenförmigen stealth-Fighter nach 

der zweiten Welt Krieg zu entwickeln  
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Die Bilder, um ein Forschungszentrum in Kana-

da, Karte, die eine revolutionäre Festplatten-

speichermedium Düsenjäger entworfen, von den 

Briten Ingenieur John Frost. Luftfahrtexperten, 

die die Bilder letzte Woche studierte sagte der 

Jet integriert einige der Features auf Amerika 's 

stealth-Fighter Plane.  

 

Arbeit mit dem Flugzeug in den 1950er Jahren 

war Code benannte Projekt y. Frost und seinem 

Team zunächst dargelegt, um eine scheiben-

förmige Maschine mit vertikaler Start zu bauen, 

aber endete mit einem schlanken, bogenförmige 

Flugzeuge.  

 

"Die Bilder sind ein wunderschöner Fund," sagte 

David Windle, wer hat die Geschichte des Pro-

jekts y. recherchiert "Es ist Technologie, 
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dieGroßbritanniengerade verloren, und es ist 

schade, dass das Projekt aufgegeben wurde. 

Wer weiß, was würde geschehen, wenn Sie es 

verfolgt hatte. "  

 

Die Fotos wurden in einem Labor in Malton, in 

der NäheToronto, in dem Frost arbeitete mit 

Avro-Canada, eine Tochtergesellschaft von der 

britischen Firma AVRO, ein Jet-Kämpfer für die 

kanadische Regierung zu entwickeln. Er wollte 

ein Flugzeug zu schaffen, die könnten fliegen 

mit 2.500 km/h und starten und landen auf den 

Schwanz.  

 

Die Existenz von Projekt Y hat seit über Jahren 

bekannt, aber keine Bilder des Flugzeugs jemals 

gefunden wurden. Eine Luftfahrt-Forscher zufäl-

lig entdeckt die Fotos in eine Datei an den Public 

Records Office in Kew .  
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Ein länglicher Untertasse-Shape wurde wegen 

der revolutionären "radial Flow"-Jets, die dafür 

konzipiert, macht es verwendet. Die Motoren 

wurden entwickelt, um die Abgase aus mehre-

ren kleinen Düsen, erhöhen die Schubkraft des 

Jet zu emittieren.  

 

Luftfahrtexperten sagte letzte Woche, dass 

Fahrzeug-Prototyps für Radar fast unsichtbar 

wegen der seiner slim Querschnitt gewesen wä-

re. Es wäre auch eher feindliche Raketen wegen 

der niedrigeren Heizleistung durch die zahlrei-

chen Jet-Verkaufsstellen zu entziehen gewesen.  

 

Es ist nicht bekannt, warum der revolutionäre 

Jet nie in Produktion ging, aber das Projekt auf-

gegeben, wurde bevor das Flugzeug seine ers-

ten Testflug hatte. 
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Alex Raeburn, dann Assistant Superintendent of 

Manufacturing bei AVRO, beschrieb das Leben 

der Geheimhaltung für diejenigen auf der Basis. 

"Die Sicherheit sehr eng war,", sagt er. "Be-

waffnete Wachen stationiert waren, auf den Tü-

ren und Zeichnungen wurden entfernt, sobald 

wir die Komponente gemacht hatte. In der Tat, 

wussten wir nie genau das, was es war, waren 

wir machen."  

 

Verne Morse, eines der Teams, die auf diesem 

geheimen Projekt arbeiteten sagte, war er er-

staunt, dass keine Bilder wegen der die total 

Geheimhaltung des Projekts überlebt hatten. Er 

beschrieb, wie er sah, dass eine nachfolgende 

Modell, die durch das Team entwickelt.  

 

"Wenn ich es [das Flugzeug] zum ersten Mal sah 
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ich fassungslos war,", sagte er. "Ich hatte ge-

hört, Gerüchte, die wir auf eine fliegende Unter-

tasse arbeiteten, aber ich Sie entlassen. Nun, 

hier ich sah es, und ich war sprachlos.  

 

Im Jahr 1954 die kanadische Regierung be-

schlossen, die Entwicklung des Flugzeugs zu be-

enden. Die amerikanische Luftwaffe übernahm 

das Projekt und eine abgespeckte Version des 

Flugzeugs wurde später ein "Air Jeep", der wel-

che die Avrocar genannt wurde.  

 

Raeburn sagte er Testpilot Spud Potocki, teller-

förmige Fertigkeit fliegender erlebte. "Ich erin-

nere mich an ihn fliegen bis zu den Hangar-

Fenster und sah aus wie ein Kolibri tun könnte. 

Wenn flog er in kaltem Wetter die Motoren an-

gesaugte Stücke von Eis aus Pfützen. Sie wür-

den in der Luft, im Sonnenlicht leuchtenden 
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herumschweben."  

 

Professor Michael Graham, Professor der Aero-

dynamik beiKaiserliche College, sagte: "In den 

1950er Jahren gab es viel Interesse an ver-

schiedene Flugzeuge Formen. Dies ist wie eine 

Art von fliegen Flügel gebaut. Seine Fähigkeit zu 

schweben ist nützlich für die Landung in rough 

Places."  

 

Während Frost am Projekt Y arbeitete, waren 

American Engineers eigene Festplattenspei-

chermedium Jets Wüste Basen in Entwick-

lung.CaliforniaundNevada, führte zur Entwick-

lung der Spionageflugzeugen wie z. B. die U2.  

 

In 1961, jedoch trotz der erfolgreichen Flügen 

von den Avrocar, die amerikanische Luftwaffe 

angehalten aller Mittel für die Forscher des Un-
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ternehmens. Gab es nicht mehr Briten-designed 

fliegende Untertassen und Frost AVRO wechsel-

te zu und New Zealand , wo er starb  

 

Letzte Woche, sagte Tony, sein Sohn: "Papa war 

ein brillanter Künstler immer Dinge entwerfen 

war, aber er kombinierte diese Fertigkeit mit ein 

sehr fähiger Mathematiker und große Querden-

ker."―1 
 

 

―‖ 

  

                                                           
1
 Leake, Jonathan: Revealed-Großbritanniender 1950er Jahre fliegen-

de Untertasse, abgerufen am 17. 1. 2011, in: The Sunday Times, 

März 26 2000 < 
http://greyfalcon.us/restored/Project%20Silver%20Bug.htm >. 

http://greyfalcon.us/restored/Project%20Silver%20Bug.htm
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Flugschrauber 

 

―Ein Flugschrauber ist ein Flugzeug, das die An-

triebe von Starrflügelflugzeugen und Drehflügel-

flugzeugen kombiniert (engl. compound). Anders 

als beim Hubschrauber wird der Vorwärtsschub 

nicht oder nicht allein durch seine Tragschraube, 

sondern durch eine oder mehrere Luftschrauben 

erzeugt. 

 

Die Bauweise ermöglicht senkrechtes Starten und 

Landen (VTOL), gleichzeitig aber bessere Flugleis-

tungen als bei einem Hubschrauber. Die Ge-

schwindigkeit eines Hubschraubers wird jedoch 

nicht etwa durch den mangelnden Vortrieb seines 

Rotors, sondern durch dessen Aerodynamik be-

grenzt. Nach einigen frühen Entwürfen erkannte 

man daher, dass diese Bauweise nur Sinn ergibt, 

wenn auch Tragflächen eingesetzt werden, man 
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bezeichnet sie dann präzise als Kombinationsflug-

schrauber. 

 

Nicht zu den Flugschraubern werden Wandelflug-

zeuge gerechnet. 

 

Piasecki X-49 Versuchsflugzeug. 

 

Tragschrauber und Luftschrauber können getrenn-

te Antriebe besitzen, in der Regel wird jedoch der 

Luftschraubenantrieb von den Tragschraubenan-

trieben abgeleitet, was allerdings komplizierte Ge-

triebe voraussetzt. In der Praxis zeigten sich zu-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Piasecki_X-49A.jpg&filetimestamp=20060225191201
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dem Steuerungsprobleme, wie bei vielen VTOL-

Fahrzeugen, vor allem beim Übergang zwischen 

den Flugzuständen. Der Flugschrauber konnte 

sich deswegen nicht durchsetzen, es wurden nur 

vereinzelt Versuchsmuster oder Prototypen ge-

baut, die nicht in Serie gingen. 

 

Im Rahmen eines neueren amerikanischen Ver-

suchsprogramms wurden ab den 1980er Jahren 

Bauweisen getestet, bei denen der Rotor beim 

Vorwärtsflug gänzlich stillgelegt wird und als zu-

sätzliche Tragfläche arbeitet: Boeing X-50 und Si-

korsky X-wing.‖1 

 

„Bell X-22A 

[… ] 
                                                           

1
 Wikipedia: Seite „Flugschrauber―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 28. April 2009, 14:56 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flugschrauber&oldid=59501
598 (Abgerufen: 16. November 2010, 19:37 UTC) Versions-ID der 
Seite: 59501598. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flugschrauber&oldid=59501598
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flugschrauber&oldid=59501598


3903 
 

 
 

 
 

Home | X-1 | X-1A | XS-1 | X-2 | X-3 | X-4 | X-7A-1 | X-7A-3 | X-7/Q-5 

| RJ-43 | X-10 | X-12 | X-13 | X-15 | X-15A-2 | X-17 | X-17 (2) | X-18 | X-19 

| X-20 | X-21 | X-22 | X-23 | X-24A | X-24B white | X-24B silver | X-24C Mar-

tin | X-24C Lockheed | X-26 | X-29 | X-30 Boeing | X-30 GD | X-30 NASA | X-

30 Pratt | NASP | X-31 | X-31 T&M | X-31 Vector | X-32B | X-33 NASA | X-33 

PacMin | X-33 | X-34 | X-35 | X-36 | X-37 | X-38-131 | X-38-132 | X-43A 

NASA | X-43A Micro | X-43A, B, C | X-44 | X-45A | X-45B PacMin | X-45B T&M 

| X-45C | X-46 | X-47A Dimensional | X-47A NG | X-47B PacMin | X-47B Di-

mensional | X-47B final | X-49A | X-50 | X-51 | X-53 | D-558-1 | D-558-2 | 

XV-5A | XFY-1 | M2 | Moonliner | Contact Me  
 

 

 Bell Aerospace X-22A models were produced 

in several liveries; this was the most common. 

The manufacturer is unknown to me. Mimicing 

the real aircraft, this model's four prop shrouds 

rotate from horizontal through vertical. Fusela-

ge length is nine inches. The aircraft is plastic, 

and the base is solid metal.  

  

http://home.earthlink.net/~chadslattery/index.html
http://home.earthlink.net/~chadslattery/id11.html
http://home.earthlink.net/~chadslattery/id76.html
http://home.earthlink.net/~chadslattery/id39.html
http://home.earthlink.net/~chadslattery/id81.html
http://home.earthlink.net/~chadslattery/id53.html
http://home.earthlink.net/~chadslattery/id37.html
http://home.earthlink.net/~chadslattery/id6.html
http://home.earthlink.net/~chadslattery/id75.html
http://home.earthlink.net/~chadslattery/id77.html
http://home.earthlink.net/~chadslattery/id5.html
http://home.earthlink.net/~chadslattery/id86.html
http://home.earthlink.net/~chadslattery/id84.html
http://home.earthlink.net/~chadslattery/id7.html
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Text and photo copyright © 2008 Chad Slattery. All rights reserved.“
1 

 

  

 

 

„Boeing X-50A "Dragonfly" CRW by Dimensi-

onal Technologies […] 

Commissioned by Boeing's secretive Phantom 

Works, this extremely rare model envisions an 

evolved version of the X-50A and differs from it 

                                                           
1
 Slattery, Chad: Plane Model Collection, Bell X-22A, abgerufen 

am 10. 1. 2011, in < 

http://home.earthlink.net/~chadslattery/id32.html >. 

http://home.earthlink.net/~chadslattery/id32.html
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slightly. Dimensional Technologies made it for 

Boeing; the fuselage is 13" long. Boeing's logo 

and name are its only markings. The nameplate 

reads: Phantom Works * Canard Rotor/Wing 

(CRW) * "Dragonfly" * Boeing. A sticker under-

neath the stand bears Dimensional's logo and 

address. The 10" wing/rotor rotates and the bla-

des twist on their horizontal axes. The Dra-

gonfly came to the collection in 2004 through the 

kindness of Erik Simonsen and Dimensional Tech-

nologies' Chris Gehrisch. 
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Photo and text copyright (c) 2008 Chad Slat-

tery. All rights reserved.―1 

 

„Die Boeing X-50 Dragonfly ist ein unbemann-

tes Experimentalflugzeug des US-amerikanischen 

Herstellers Boeing und der DARPA zum Nachweis 

der Funktionsfähigkeit eines Rotorkonzeptes. Der 

Gesamtumfang des 1998 initiierten Auftrages für 

zwei fliegende Prototypen betrug 24 Millionen-US-

$, von denen Boeing und die DARPA je die Hälfte 

übernahmen. 

 

Das unbemannte Fluggerät kann senkrecht star-

ten wie ein Hubschrauber, beim Vorwärtsflug aber 

kann der Rotor stillgesetzt werden und wirkt dann 

wie eine herkömmliche Tragfläche. Zum Landen 

wird er wieder in Rotation versetzt. Die Maschine 

verfügt über Canards und ein Höhenleitwerk im 

                                                           
1
 Slattery, Chad: Plane Model Collection, Boeing X-50A "Dra-

gonfly" CRW by Dimensional Technologies, abgerufen am 
7. 1. 2011, in < http://home.earthlink.net/~chadslattery/id18.html >. 

http://home.earthlink.net/~chadslattery/id18.html
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Heck, das auch das doppelte Seitenleitwerk trägt. 

Alle drei Flächen besitzen eine ähnliche Spannwei-

te. 

 

Der Erstflug erfolgte am 24. November 2003. 

Während des dritten Fluges am 23. März 2004 

stürzte die Maschine ab. Es wurde daraufhin ein 

weiterer, verbesserter, Prototyp gefertigt, der am 

4. November 2005 einen ersten kurzen Flug 

machte, aber am 12. April 2006 wieder abstürzte 

und völlig zerstört wurde. Das Erprobungspro-

gramm sah 11 Flüge vor. 

 

Der Rotor verfügt über einen kalten Blattspitzen-

antrieb. Der Antrieb erfolgt dabei durch ein Turbo-

fantriebwerk, dessen Luftstrom sowohl für den 

Vorwärtsflug als auch zum Rotorabtrieb verwen-

det wird. Während des Schwebeflugs versorgt es 

zusätzlich Steuerdüsen. 
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Die Entwicklung beruht auf Erfahrungen, die mit 

dem Sikorsky X-wing gemacht wurden. 

 

Technische Daten [Bearbeiten] 

 

Risszeichnung 

 

Kenngröße Daten 

Typ: 
Unbemanntes Experimen-

talflugzeug 

Länge: 5,39 m 

Flügelspannweite: 3,66 m 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_X-50&action=edit&section=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:X-50_3d_view.png&filetimestamp=20060128111639
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Höhe: 1,98 m 

Leergewicht: 574 kg 

Maximales Startge-

wicht: 
645 kg 

Treibstoffkapazität: 66 kg 

Höchstgeschwindigkeit: ca. 700 km/h 

Marschgeschwindigkeit: 278 km/h 

Zuladung: 91 kg 

Triebwerk: 

Ein Williams Research F-

112-Mantelstromtrieb-

werk  

 

Weblinks [Bearbeiten] 

 Bild der X-50A 

 Hintergrundinformationen (englisch; PDF-

Datei; 806 kB)―1 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Boeing X-50“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 1. Januar 2011, 13:56 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_X-50&oldid=83309968 
(Abgerufen: 8. Januar 2011, 07:44 UTC) Versions-ID der Seite: 83309968. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Williams_Research_F-112&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Williams_Research_F-112&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_X-50&action=edit&section=2
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_X-50&oldid=83309968
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„X-50A Canard Rotor Wing  

 

Boeing Photo―1 

 

 

                                                           
1
 Boing: X-50A Canard Rotor Wing, abgerufen am 8. 1. 2011, in: < 

http://www.boeing.com/companyoffices/gallery/images/military/unmann
ed/dvd-128-01.html >. 

http://www.boeing.com/companyoffices/gallery/images/military/unmanned/dvd-128-01.html
http://www.boeing.com/companyoffices/gallery/images/military/unmanned/dvd-128-01.html
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„Military and Civilian UAV "Kestrel" 

 Kestrel with its multi-mission UAV capabili-

ties, targets the military market for VTOL 

Unmanned Aerial Vehicle (VTUAV) as a 

Front Line Delivery System (FLDS) and Un-

manned Combat Armed Rotorcraft (UCAR). 

 The AeroCopter's Kestrel, MTR VTOL UAV 

aircraft, with its state-of-the-art technology 

in autonomy and propulsion systems utili-

zing disruptive technologies such as and 

Electro-Magnetic rotary ring and Electronic 

controlled blade will meet and exceed DOD 

platform requirements to increase: 

o Endurance 

o Survivability 

o Payloads (sensors, relays, wea-

pons) 

o Communication 

o Processors 
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 The AeroCopter's Kestrel, MTR VTOL UAV 

with multi-mission capabilities will benefit 

the Military, Homeland Security, Civil Go-

vernment and Commercial in the following 

areas: 

o Collect information, produce intelli-

gence, assess situation, process tar-

gets, attack targets, rescue and reco-

ver, maintain mobility, enhance survi-

vability, plan and deploy, conduct 

counter mobility, border patrol, di-

saster (earthquake, hurricane), agri-

culture, food supplies and medical 

supplies.―1 

 

„Foldable Helicopter: Perfect for Urban Survival!  

                                                           
1
 AeroCopter: Military and Civilian UAV "Kestrel", Copyright © 2000-

2009, in: < http://www.aerocopter.com/military.htm >. 

http://www.aerocopter.com/military.htm
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If you live in a high rise apartment, deep inside a large city, you 

may have wondered how you could escape the unruly urban 

jungle, should the fecal matter hit the fan. Here is your answer: 

http://www.impactlab.com/wp-content/uploads/2009/04/hummel-rotorcraft-05.jpg
http://www.impactlab.com/wp-content/uploads/2009/04/hummel-rotorcraft-05.jpg
http://www.impactlab.com/wp-content/uploads/2009/04/hummel-rotorcraft-05.jpg
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the Hummel Helicopter, which can be folded up and kept in a 

closet until it is needed. Simply roll the folded vehicle down the 

hallway to the elevator, go up to roof level, unfold the machine, 

and fly off to your retreat. Having a birds-eye view of miles of 

vehicles backed-up on the panic clogged freeways below, is an 

added bonus.  

 

The “Hummel” (”bumble bee”) is a light helicopter for [a total 

of] two passengers. It can be used for passenger transport 

(air taxi), as well as for e.g. emergency transports like organs 

or units of stored blood and of course for conventional tasks 

of a helicopter like monitoring (e.g. coast guard, police, army, 

scientists) and to be mobile. The tandem rotor design guaran-

tees a more efficient aircraft performance as the main-tail ro-

tor design, without wasting fuel. 

 

 _ImpactLab_via_dVice_via_Zoobota_via_DesignBlog 

Terrafugia's Transition "driveable airplane" is another possibi-

lity, if you can find a long enough open stretch of pavement to 

use for a runway. Another alternative for those who live near a 

river, lake, or bay, is to keep an amphibious plane handy that 

can take off and land on either water or solid surface. 

 

http://www.impactlab.com/2009/04/30/hummel-concept-helicopter/#more-29229
http://dvice.com/archives/2009/04/hummel-concept.php?p=0&cat=undefined
http://www.zoobota.com/kocyba/
http://www.thedesignblog.org/entry/hummel-helicopter-for-two-can-be-folded-flat/
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If you have ever been caught up in a large-scale evacuation of a 

large city, you will immediately understand the seriousness 

behind the silliness. In the past, such an evacuation might have 

been prompted by the approach of a hurricane. In the future, 

growing numbers of potentially predictable and emergent 

threats might trigger such an outrush of people. 

 

Imagine if the current Swine Flu had been genengineered for 

maximum contagion and lethality? Just a few cases in the local 

emergency room might have been enough to trigger wide-scale 

panic and impromptu evacuation. A simple radioactive "dirty 

bomb" could accomplish the same mindless stampede without 

so much as a single fatality. As earthquakes and volcanoes be-

come more predictable, evacuation plans will grow apace. Face 

it: getting out of a city in the midst of full-scale panic would 

not be easy or risk-free. 

 

Check in with Survival Blog regularly, for a wide array of com-

mentary on this and other survival topics.  

Labels: adventure toys, escape, survival, VTOL Personal 

Craft, VTOLs 
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POSTED BY AL  F IN AT  8:31  AM ―
1

 

 

„Schraubenflugzeuge 

Von Dr. Ing. P. Schuster 

 

Obwohl das Schraubenflugzeug sich noch nicht 

hat in der Praxis einführen können, ist doch der 

Gedanke, derartige Maschinen zu bauen, schon 

uralt. Bereits Leonardo da Vinci hat mechanisch 

sehr schön durchgearbeitete Vorschläge und Ent-

würfe für solche Flugapparate gemacht. Aus Man-

gel an einer geeigneten leichten Kraftmaschine 

konnten diese Schraubenflugzeuge bis in die neu-

este Zeit hinein natürlich in großen Abmessungen 

nicht zum Fliegen gebracht werden. Aber ein klei-

nes, vorzügliche steigendes Schraubenflugzeug 

kennt eigentlich jeder Junge: den kleinen hölzer-

                                                           
1
 AL FIN AT: Foldable Helicopter: Perfect for Urban Survival!, 

POSTED BY AL F IN AT,  01 May 2009, 8 :31  AM , in: < 
http://alfin2100.blogspot.com/2009_05_01_archive.html  >. 
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nen Propeller mit stabförmiger Achse, die man 

zwischen die flachen Hände legt und zum raschen 

Drehen bringt; oder auch die kleinen Blechflügel-

räder, die mit ihrer Nabe auf einer flachgängigen 

Schraubenspindel sitzen und durch Abziehen in 

rasche Drehung versetzt werden. Beide Apparate 

behalten ihre Drehbewegung zufolge ihrer 

Schwungkraft einige Zeit bei und steigen erst 

schnell hoch, um dann beim Nachlassen der 

Schwungkraft langsam herabzusinken. 

 

Der Beweis, daß solche Schraubenapparate flie-

gen können, ist also geliefert. Für die Ausführung 

im großen fehlt anscheinend nur noch der leichte 

Motor. Aber auch diese Annahme trift nicht einmal 

zu. Denn ein Flugzeugpropeller entwickelt beim 

Laufen im Stand schon mehr Hubkraft, als das 

Gewicht von Motor und Propeller ausmacht. Ein 

Motor und eine Propeller-Anlage von etwa 1400 
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U/min und eienm Propellerdurchmesser von 2,65 

bis 2,8 m ergeben nämlich für 

 

100 PS etwa 325 kg Zug 

120 PS etwa 375 kg Zug 

160 PS etwa 450 kg Zug. 

 

Das ist also eine Propellerkraft von etwa 3,25 bis 

2,8 kg für die Pferdestärke. da nun das Gewicht 

für die Pferdestärke bei einem wassergekühlten 

Motor nur etwa 1 bis 2 kg, bei einem luftgekühl-

ten Motor sogar noch weniger als 1 kg betragen 

kann, während vom Propellergewicht nur ein bis 

zwei Zehntel Kilogramm auf die Pferdestärke ent-

fallen, so müßte sich eine solche Maschine aus 

Motor und Propeller doch auch in die Luft erheben 

können. 
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Tatsächlich ist es in neuester Zeit auch geglückt, 

solche Schraubenflieger zum Schweben zu brin-

gen. Da ist zunächst die Maschine des Amerika-

ners Emile Berliner zu nennen, der sich, in letzter 

Zeit unterstützt von seinem Sohn Henry, schon 

seit 20 Jahren mit der Lösung dieses Problems 

beschäftigt. Das Flugzeug ist nach der Abbildung 

mit einem abgefederten, dem Fahrgestell der Dra-

chenflugzeuge nachgebildeten Landegestell aus-

gestattet und besitzt auch einen Rumpf mit dem 

Führersitz sowie Steuerungsmittel. Da die Hub-

schrauben des Flugzeugs nur heben und nicht 

http://www.jadu.de/luftfahrt/flugwesen/schraubenflugzeuge/Seiten/park_jpg.htm
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vorwärtsbewegen sollen, ist für die wagrechte 

Vorwärtsbewegung ein besonderer kleiner Propel-

ler am Schwanzende angebracht. Schwierigkeiten 

muß es natürlich machen, das Flugzeug im 

Gleichgewicht zu halten. Zu diesem Zwecke sind 

darum unter den Hubpropellern in deren Luft-

strom liegend an verschiedenen Stellen verstell-

bare Bremsflächen angebracht. Je mehr diese Flä-

chen quer zum Luftstrom eingestellt werden, um 

so geringer wird an dieser Seite des Flugzeugs der 

Auftrieb. Damit sind aber noch nicht alle Probleme 

der Steuerung gelöst. 

 

Schwierigkeiten mach besonders auch die richtige 

Durchführung der Vorwärtsbewegung. Denn wenn 

das Flugzeug eine hinreichende wagrechte Ge-

schwindigkeit entwickelt, so trifft der Luftstrom 

den nach vorn umlaufenden Hubschraubenflügel 

viel stärker als den mit dem Luftstrom rückwärts 

sich bewegenden Schraubenflügel. Dadurch wird 
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die Hubschraube ungleichmäßig beansprucht und 

kann leicht brechen. Um diese Nachteile zu ver-

meiden, hat ein anderer Konstrukteur eines 

Schraubenflugzeugs, Pescara, die Schraubenflügel 

während des Umlaufs verstellbar gemacht. Eine 

selbsttätige Vorrichtung besorgt die einstellung in 

der Weise, daß der vorwärts umlaufende Flügel 

einen kleineren, der rückwärts sich bewegende 

einen größeren Steigungswinkel erhält. Durch 

willkürlich einstellung der Schraubenflügelstei-

gung von Hand soll dann auch das Gleichgewicht 

aufrecht erhalten werden. 

 

Trotzdem ist damit das Problem der Stabilisierung 

des Schraubenflugzeugs nicht gelöst. So seltsam 

dies scheint, so ist doch offenbar das auf einem 

Fleck stehende Schraubenflugzeug mehr durch 

Böen gefährdet, als das schnell vorwärtsgleitende 

Drachenflugzeug, dessen Eigengeschwindigkeit 

die der Luftwirbel weit übertrifft. So ist auch das 
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bisher erfolgreichste Schraubenflugzeug durch 

mangelhafte Stabilität zum Absturz gekommen. 

Es ist das von Prof. Karman in Wien während des 

Kriegs erbaute Fessel-Schraubenflugzeug, das 

sich bis zu 50 m Höhe erhoben hat. Dieses Flug-

zeug besaß zwei gegenläufige übereinander ange-

ordnete Hubschrauben, die von drei Umlaufmoto-

ren von je 120 PS Leistung angetrieben wurden. 

Über den Haubschrauben befand sich der Führer-

stand. Das ganze Flugzeug wog 1300 kg und ent-

wickelte eine Hubkraft von 1800 kg, konnte also 

eine große zusätzliche Last heben. Diese bestand 

zum großen Teil aus drei Drahtseilen, die das 

Flugzeug fesselten und es im Gleichgewicht halten 

sollten. Es zeigte sich jedoch, daß auch diese Vor-

sichtsmaßregeln nicht genügten, um den Absturz 

des Flugzeugs zu verhindern. 

 

Es ist eben der große Nachteil aller dieser Schrau-

benflugzeuge, die durch schnellaufende Hubpro-
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peller mit schmalen Flügeln von kleiner Fläche 

gehoben werden, daß ihnen die große Tragfläche 

fehlt, die hinreichend dämpfend wirken und vor 

allem beim Versagen des Motors der Absturz ver-

hindern könnte. Dies haben viele Konstrukteure 

auch schon eingesehen und versucht, langsam 

umlaufende Hubschrauben mit Flügeln von der 

Größe der Tragflächen eines normalen Flugzeugs 

zu verwenden. So einfach dieser Ausweg er-

scheint, so schwierig ist er in der Praxis zu be-

schreiten. Der große Vorteil des schnellaufenden 

Propellers ist nämlich der, daß er ohne große 

Kraftwirkung an der Nabe doch große Auftriebs-

kräfte erzeugen kann. Die Kraftwirkung am Flügel 

geht so vor sich, daß die schräg zur Bewegungs-

richtung gestellte Fläche die Luft unter sich faßt 

und zurückdrängt; dadurch entsteht ein Ge-

gendruck am Flügel, der als Auftriebskraft in Er-

scheinung tritt. Gleichzeitig tritt aber auch durch 

den Stau der Luft und ihre Reibung am Flügel eine 

Kraft am Flügel auf, die sich dessen Bewegung 
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widersetzt und durch die Motorkraft überwunden 

werden muß. Je weiter von der Achse entfernt 

diese Widerstandskraft nun wirksam wird, um so 

länger ist der Hebelarm, an dem sie wirkt und 

umso stärker beansprucht sie die Flügelkonstruk-

tion, die Nabe und die Welle. Die großen Flügelflä-

chen der langsam sich drehenden Hubschrauben 

müsen nun aber, damit sie eine hinreichende Ge-

schwindigkeit erreichen, weit von der Achse abrü-

cken. Ihre Konstruktionsteile, insbesondere die 

Wellen müssen also sehr widerstandsfähig gebaut 

werden und fallen darum sehr schwer aus. Dazu 

kommt noch, daß zwischen den schnellaufenden 

Motor und diese Schraubenwellen noch ein Über-

setzungsgetriebe eingeschaltet werden muß. es 

zeigt sich, daß man, um das zulässige Gewicht 

nicht zu überschreiten, diese Teile gar nicht fest 

genug herstellen kann, so daß der Bau eines sol-

chen Flugzeugs sehr wenig Erfolg verspricht. Tat-

sächlich hat man von einem amerikanischen Flug-

zeug dieser Art, von dem die Zeitungen vor seiner 



3925 
 

Erprobung viel zu erzählen wußten, nach der Fer-

tigstellung nichts mehr gehört. Es ist dies das 

Schraubenflugzeug von Crocker und Hewitt. 

 

Da sind nun neuerdings zwei Franzosen, Papin 

und Rouilly, auf einen ganz eigenartigen Gedan-

ken gekommen. Sie verwenden ebenfalls eine 

großflügelige Hubschraube, aber sie verlegen die 

Antriebskraft an deren Umfang statt in die Achse. 

das erscheint recht sonderbar, ist aber tatsächlich 

dadurch zu erreichen, daß sie den Flügel hohl 

bauen und einen Luftstrom hindurchtreiben, den 

sie außen, wie bei dem bekannten Segnerschen 

Wasserrad, nach rückwärts ableiten. Der Rück-

druck des austretenden Strahls treibt die flügel 

an. Um den Luftstrom zu erhalten, ist ein kräftiger 

Ventilator eingebaut, der vom Flugzeugmotor an-

getrieben wird. Imdrehpunkt sitzt in Kugellagern 

eine Art Topf mit einem Schwimmer; das ist der 

Führerraum. damit dieser teil nicht von dem um-
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laufenden Flügel, in dem er sitzt, mitgenommen 

wird, erhält er ein röhrenförmiges Steuer, durch 

das ein Luftstom von solcher Stärke getrieben 

wird, daß der Führersitz stillsteht und der Flügel 

sich um ihn herumdreht. 

 

Ursprünglich hatten die Erfinder wie bei einem 

gewöhnlichen Propeller zwei einander gegenüber-

liegende Flügel vorgesehen. Jetzt haben sie aber 

ein ganz eigentümliches Flugzeug mit nur einem 

Flügel gebaut (siehe Abbildung). Fast scheint es 

unmöglich, daß dieser Apparat überhaupt fliegen 

könnte, da doch der Luftstützpunkt auf der einen 

und das Hauptgewicht auf der anderen Seite liegt. 

Und doch zeigt eine schöpfung der Natur, daß die-

ses Problem zu lösen ist. Denn es gibt ein geflü-

geltes Samenkorn, dasjenige der Sykomore, das 

ebenfalls nur einen Flügel besitz und doch schnell 

herumwirbelnd in stetigem ruhigen Fluge, vom 
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Winde über weite Strecken fortgetragen, sich zur 

Erde senkt. 

 

Wie ist es wohl möglich, daß dieses Gebilde im 

Gleichgewicht bleibt? Nun, des Rätsels Lösung 

liegt in der Zentrifugalkraft. Sehen wir uns einmal 

unser Flugzeug genauer an, das diesem Samen 

http://www.jadu.de/luftfahrt/flugwesen/schraubenflugzeuge/Seiten/papin_jpg.htm
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nachgebildet ist. Auf der einen Seite des Dreh-

punktes liegt der leichte Flügel, auf der anderen in 

kürzerer Entfernung der schwere Motor. Wenn das 

Flugzeug auf dem Sitzschwimmer ruht, sind beide 

Lasten ausgeglichen. Läuft nun das ganze System 

rasch um, so ziehen die Zentrifugalkräfte beider 

Massen so stark nach außen, daß das Ganze etwa 

wie zwischen enorm starken Gummibändern ein-

gespannt schwebt. Wenn dies der Fall wäre, so 

könnte man vergeblich versuchen, das Flugzeug 

zum Kippen zu bringen; so wirkt also die Zentri-

fugalkraft ähnlich wie beim Kreisel auch hier sta-

bilisierend. Wenn einmal der Motor versagt, so 

muß der Luftdruck das Flugzeug, ähnlich wie bei 

dem Samen, in Drehung halten. Ob aber der 

Übergang aus dem einen Zustand in den anderen 

so glatt gelingen wird, erscheint doch recht zwei-

felhaft. 
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Aus alledem ergibt sich, daß sich das alte Schrau-

benflugzeug recht hartnäckig gegenüber den Er-

findern und Konstrukteuren zeigt, und es fast den 

Anschein, als ob die Technik in der Ausbildung des 

Drachenflugzeugs doch wohl den einzig gangba-

ren Weg beschritten habe. 

Quelle: Die weite Welt, ein Buch der Reisen und 

Abenteuer, Erfindungen und Entdeckungen; © 

1924 by Rascher Cie. A.-G., Verlag, Zürich; Jadu 

2001―1 

 

Der Rüstungskonzern EADS plant und kündigt die 

Revolutionierung der Luftfahrt durch einen noch 

zu entwickelnden Flugschrauber an2. Der Be-

                                                           
1
 Schuster, P.: Schraubenflugzeuge, Copyright 2001, in: < 

http://www.jadu.de/luftfahrt/flugwesen/schraubenflugzeuge/schraubenfl
zg.html >. 
2
 AFP: Für zivile und militärische Einsätze, EADS entwickelt “Flugschrau-

ber“, Montag, 27. September 2010, in: n-tv < http://www.n-
tv.de/wirtschaft/EADS-entwickelt-Flugschrauber-article1583161.html >: 
„EADS will die Luftfahrt weiter revolutionieren. Der Luftfahrt- und Rüs-
tungskonzern will die Schnelligkeit herkömmlicher Flugzeuge mit der Fä-
higkeit von Hubschraubern verbinden. Erste probeflüge sollen demnächst 
stattfinden“ 
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schreibung nach wäre das eine Mischung zwischen 

Hubschrauber und Flugzeigt, also eigentlich ein 

Gyrocopter, die Bauart Rotodyne, den man aus 

Verlegenheit als Flugschrauber bezeichnet, weil 

heute der Gyrocopter als Terminus umgangs-

sprachlich auf die Kleingeräte beschränkt bleibt, 

und teils – irrig – der Tragschrauber mit dem 

Flugschrauber gleichgesetzt werde1.  

 

Die terminologischen Unklarheiten können indes 

durch ein Zitat aus dem Luftfahrt-Lexikon beho-

ben, oder zumindest entschärft werden. Die ver-

schiedenen Termini beziehen sich einerseits auf 

den Rotor und andererseits den Heckrotor 

und/oder Propeller, insbesondere im Hinblick auf 

das gegenseitige Verhältnis2 von Rotor und Pro-

peller. 

                                                           
1 Amon, Marion: Gyro-Charter, wir vermitteln Flugspaß, Flugschrauber & Piloten, in: < 

http://www.perfectsmileandface.com/TRAGSCHRAUBER_AUTOGYRO_FLUGSCHRAUBER_GYROPLA

NE_GYROCOPTER.htm >. 
2
 Luftfahrt-Lexikon: Rotorflugzeug, geändert am 12.10.2010, in: < 

http://www.luftpiraten.de/glos_r64.html >: „Allgemeine Bezeichnung 

http://www.perfectsmileandface.com/TRAGSCHRAUBER_AUTOGYRO_FLUGSCHRAUBER_GYROPLANE_GYROCOPTER.htm
http://www.perfectsmileandface.com/TRAGSCHRAUBER_AUTOGYRO_FLUGSCHRAUBER_GYROPLANE_GYROCOPTER.htm
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Abb.:  a) Hubschrauber, b) Verbundhubschrauber, c) Verwandlungshubschrauber, d) 
Flugschrauber, 
e) Kombinationsflugschrauber, f) Tragschrauber (Gyrocopter);   rot: Triebwerk, 
gelb: Tragflügel 

 

Das neu entdeckte Fluggerät1 mit dem Codena-

men X3-Modell greift also auf ältere Technik zu-

                                                                                                                           
für Fluggeräte schwerer als Luft, bei denen die zum Fliegen erforder-
lichen Kräfte senkrecht und parallel zur Flugbahn überwiegend oder 

ausschließlich mit Hilfe von Rotoren erzeugt werden.“ 
1
 AFP: Für zivile und militärische Einsätze, EADS entwickelt 

―Flugschrauber―, Montag, 27. September 2010, in: n-tv < 
http://www.n-tv.de/wirtschaft/EADS-entwickelt-Flugschrauber-
article1583161.html >: „Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern EADS 
arbeitet am Bau einer Mischung aus Flugzeug und Hubschrauber. 
Die Maschine solle die Schnelligkeit herkömmlicher Flugzeuge mit 
der Fähigkeit von Hubschraubern verbinden, in der Luft an einer 
Stelle zu bleiben, teilte die EADS-Tochter Eurocopter im südfranzö-
sischen Istres mit. […] Die neue Maschine solle 400 Stundenkilome-
ter schnell sein, gegenüber 300 Stundenkilometern bei herkömmli-
chen Hubschraubern, teilte das Unternehmen mit. […] Die Maschine 
ist den Angaben zufolge für zivile und militärische Einsätze gedacht, 
etwa für Such- und Rettungsaktionen über größere Distanzen, die 
Überwachung von Küsten und Grenzen oder auch für Kampfeinsätze 
sowie Truppentransporte. Mit der Innovation hofft Eurocopter dem 
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rück, die einerseits unter veränderten ökonomi-

schen Bedingungen zum Einsatz kommt, und an-

dererseits mit weiter fort entwickelter Technik er-

gänzt wurde.  

 

Etwas weiter fortgeschritten in der Entwicklung ist 

der Cartercopter1: „der so genannte "Cartercop-

ter" ist halb Hubschrauber, halb Flugzeug. Der 

ungewöhnliche Flieger vereint die Manövrierfähig-

keit eines Helikopters mit der Geschwindigkeit ei-

nes Flugzeugs. […] Der ungewöhnliche Flieger 

vereint die Manövrierfähigkeit eines Helikopters 

mit der Geschwindigkeit eines Flugzeugs.―2  

                                                                                                                           
US-Hersteller Sikorsky die Stirn zu bieten, der ebenfalls an einer 
Hybridmaschine arbeitet― 
1
 Filatsch, Ivo: Der "Cartercopter": Hubzeug oder Flugschrauber?, 

in: "Modern Times" am Freitag, den 22.11.2002, um 22.35 Uhr in 

ORF 2 < http://sciencev1.orf.at/science/news/62467 >. 
2
 Filatsch, Ivo: Der "Cartercopter": Hubzeug oder Flugschrauber?, 

in: "Modern Times" am Freitag, den 22.11.2002, um 22.35 Uhr in 

ORF 2 < http://sciencev1.orf.at/science/news/62467 >. 
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„Carter Aviation Technologies is a research and 

development company, pioneering new aviation 

concepts. Our primary focus is the slowed-rotor 

compound aircraft, a vertical takeoff and landing 

aircraft that uses the rotor for takeoff and lan-

ding, and a small, efficient wing for high speed 

flight, up to 500 mph, all with much less comple-

xity than a tilt-rotor or other vectored thrust ve-

hicle. We successfully demonstrated the slowed 

rotor concept with the CarterCopter Technology 
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Demonstrator (CCTD), the first and only aircraft 

to reach mu-1 (…).―1 

 

 

Neben dem einmotorigen Modell CarterCopter gibt 

es ebendort das Modell CH-45 (Helioplane) mit 

zwei Motoren, wobei auffällt, dass die zwei Propel-

ler hinter dem Flügel platziert sind. Es gibt aber 

eine der Helioplane näher stehendes einmotorige 

                                                           
1
 Lewis, Jeff: Carter Aviation Technologys, This web site was last 

updated on 2010-01-05, in: < http://www.cartercopters.com/ >. 

http://www.cartercopters.com/mu-1.html
http://www.cartercopters.com/
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Modell 4-Place PAV, das offensichtlich zu dem 

nämlichen zweimotorigen Modell ergänzt wurde1. 

 

Eine noch größere zweimotorige Version ist das 

Modell CH-150 Helioplane Transport, dass für den 

Transport sowohl von einer größerer Anzahl Per-

sonen, wie auch von Güter bestimmt ist2.    

                                                           
1
 Lewis, Jeff: 2+2 Place Personal Air Vehicle & UAV, in: Carter Avia-

tion Technologys, This web site was last updated on 2010-01-05 < 
http://www.cartercopters.com/pav_11g.html >: “The 2+2 PAV is the 

aircraft that Carter is currently building as its next prototype. […] This 
engine will provide cruise speeds to an estimated 180 mph at 7,500 
ft.” 

2 Lewis, Jeff: CGT-150 & CHT-150 Transport Overview, in: Carter 

Aviation Technologys, This web site was last updated on 2010-01-
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Besonders dieses mit einem starren Flügel neben 

dem Rotor ausgestattetes größere Modell von He-

lioplane1 ladet zu dem Einsatz von Channelwing 

                                                                                                                           

05, < http://www.cartercopters.com/heliplane_overview.html >: “The 

CGT-150, Carter's Gyroplane Transport with a 150' diameter rotor 
and wingspan, will be able to perform jump take offs and zero roll 

landings without a runway.” 
1
 Lewis, Jeff: Vertiport Metroplex Hub (VMH), Future Standard for 

Business, Entertainment, Living and Travel, Carter Aviation Tech-

nologys, This web site was last updated on 2010-01-05, in: < 
http://www.cartercopters.com/vertiport.html >: “A CarterCopter Heli-

plane Transport (CCH-T) carrying 120 passengers is outbound for 
another VMH located in a city 400 miles distant. In less than one-
hour it will have arrived and unloaded all passengers. After less than 
30 minutes total time on the ground, it will quietly depart for yet 
another VMH. With only six commercial gates and a maximum of 

http://www.cartercopters.com/heliplane_overview.html
http://www.cartercopters.com/vertiport.html
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ein, der ja ursprünglich und eigentlich für den 

starren Flügel konstruiert wurde1.  

 

 

 

Der CarterCopter oder das System von Carter 

zeichnet sich durch mehrere technische Innovati-

                                                                                                                           
288 flights, over 50,000 people can move though each of these small 
transportation hubs in a 24-hour period with smooth, quiet efficien-

cy.” 

1 Aerofiles: Custer, REVISED: 8/3/08, in: < 

http://aerofiles.com/_cu.html >: ―   Custer CCW-5 Custer 
unveils his creation, 1950 (Morris Berman/INS) 

  Custer CCW-2 / CCW-5 [N1375V] / [N6257C] (Eaton Chronicles 

/ Bob O'Hara coll)‖. 

http://aerofiles.com/_cu.html
http://aerofiles.com/WRCuster.jpg
http://aerofiles.com/custerccw.jpg
http://aerofiles.com/WRCuster.jpg
http://aerofiles.com/custerccw.jpg
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onen aus, darunter ein neu entwickelter Propeller, 

der effektiver als herkömmliche Propeller ist1. 

 

 „Der "Cartercopter" benötigt weder Start- noch 

Landebahnen: Dank seines Hauptrotors hebt er 

praktisch aus dem Stand ab. Einmal in der Luft, 

sorgt während des Horizontalflugs ein Heckpropel-

                                                           
1
 Anderson, Rod: CarterCopter Propeller System, Carter Aviation 

Technologys, This web site was last updated on 2010-01-05, in: < 
http://www.cartercopters.com/propeller_system.html >. 

http://www.cartercopters.com/propeller_system.html
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ler für Vor- und Tragflächen für Auftrieb. […] Die-

se Methode verringert nicht nur den Treibstoff-

verbrauch, sondern auch den Luftwiderstand. Die 

Folge: der "Cartercopter" soll weit höhere Ge-

schwindigkeiten erreichen können als herkömmli-

che Hubschrauber - geplant sind fast 600 Kilome-

ter pro Stunde. […] Er bietet fünf Sitzplätze, aber 

die Entwickler denken bereits an kommerzielle 

Versionen des "Cartercopter", die bis zu 120 Pas-

sagiere oder 70 Tonnen Fracht transportieren sol-

len. […] Die Idee eines Flugapparats, der senk-

recht startet und landet, dazwischen jedoch hori-

zontal schneller fliegen kann als jeder Helikopter, 

stammt aus der Frühzeit der Luftfahrt - und ein 

österreichischer Konstrukteur war maßgeblich an 

seiner Entwicklung beteiligt.  

 

Ende der 30er Jahre entwarf Friedrich von 

Doblhoff die WNF 342 - ein Fluggerät, das genau 

diese Anforderungen erfüllte. Mit der genialen 

Konstruktion war Doblhoff seiner Zeit weit voraus. 
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Am Ende erwies sich die neue Technologie jedoch 

als zu kompliziert und zu teuer. […] Ende der 50er 

Jahre startete die britische Firma Fairey den 

nächsten Anlauf. Die "Fairey Rotodyne" sollte den 

Passagieren Zeit sparende Flugverbindungen zwi-

schen den Zentren von Städten ermöglichen. An-

gesichts des hohen Treibstoffverbrauchs und der 

starken Lärmentwicklung gelangte das Projekt je-

doch nie über das Prototypenstadium hinaus. […] 

Auf der Suche nach Alternativen stießen die Ver-

antwortlichen auf den "Cartercopter": dieser ist 

schon von seiner grundsätzlichen technischen 

Konzeption her sehr sicher.  

 

Ob Businessflieger, Rettungsgerät oder Lastesel: 

den Erfindern dieses "Flugschraubers" schweben 

viele Einsatzmöglichkeiten vor. Und vielleicht 
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stammen künftig tatsächlich zumindest Bauteile 

des "Cartercopter" aus Österreich.―1  

 

  

[Bildunterschrift: Der Hochgeschwindigkeitshelikopter
2
 "X3" soll die 

europäische Antwort auf den US-amerikanischen "X2" sein. Im Bild 
zu sehen ist der Prototyp des "X3" bei einem Testflug 

 

                                                           
1
 Filatsch, Ivo: Der "Cartercopter": Hubzeug oder Flugschrauber?, 

in: "Modern Times" am Freitag, den 22.11.2002, um 22.35 Uhr in 

ORF 2 < http://sciencev1.orf.at/science/news/62467 >. 
2
 tagesschau.de: Eurocopter stellt Projekt "X3" vor, EADS baut Mi-

schung aus Flugzeug und Helikopte, in: ARD, Stand: 27.09.2010 
20:57 Uhr < http://www.tagesschau.de/wirtschaft/eadsxdrei100.html 
>. 

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/eadsxdrei100.html
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/eadsxdrei100-magnifier_pos-1.html
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Der von EADS entwickelte Flugschrauber zeigt 

ebenfalls die Form, die sich besonders gut für 

Channelwing eignet1.  

 

 

 

                                                           
1
 tagesschau.de: Eurocopter stellt Projekt "X3" vor, EADS baut Mi-

schung aus Flugzeug und Helikopte, in: ARD, Stand: 27.09.2010 
20:57 Uhr < http://www.tagesschau.de/wirtschaft/eadsxdrei100.html 
>: „Eurocopter stellte den "X3" nach monatelanger Geheimhaltung in 
Südfrankreich vor. In der Branche forschen Ingenieure seit Jahren 
an Hubschraubern, die immer schneller fliegen können, ohne dabei 
an Stabilität zu verlieren - ein Problem klassischer Maschinen. Zu-
dem dürfen die Flug-Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Eingesetzt 
werden könnte das neue Hybrid-Modell Eurocopter zufolge bei 
Langstrecken-Einsätzen von Rettungs- und Suchhubschraubern, 
Flugdiensten zwischen Städten und im militärischen Bereich.― 

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/eadsxdrei100.html
http://kurier.at/multimedia/bilder/2036458.php?bild=3
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In der Vorstellung ist von Stummelflügel die Rede, 

die für Channelwing wie geschaffen wären1. Aller-

dings genügt das Fluggerät weniger den Voraus-

setzungen, die sich zum Flug eignen, sondern 

mehr dafür, um die Konkurrenz aus dem Feld zu 

schlagen. Es entspricht also mehr Anforderungen, 

die zum Nachteil gereichen. Zeit aber nichts desto 

trotz einer Form, die Zeit, in welche Richtung die 

Entwicklung gehe, bzw. gehen würde, wenn die 

Voraussetzungen besser wären.  

 

Etwas hingegen, was ganz dem Fliegen zugetan 

war, war ein Flugschrauber mit einem mechani-

schen Uhrwerk als Antrieb2. Ein Maueranschlag in 

Wien berichtet, dass am 11. Juli 1816 in der Reit-

schule zu Wien ein angeblich lenkbares Flugzeug 

                                                           
1
 KURIER: X-3 - Hubschrauber mit Stummelflügel, Letztes Update am 

28.09.2010, 11:08, in: < 
http://kurier.at/multimedia/bilder/2036458.php?bild=2 >. 
2 RALF: Der Schweizer Uhrmacher Jakob Degen erfindet ei-

nen Flugapparat und einen Flugschrauber mit Uhrwerksan-

trieb, Dienstag, Juni 08, 2010, in: BRIEFE AN KONRAD < 

http://briefeankonrad.blogspot.com/2010/06/der-

schweizer-uhrmacher-jakob-degen.html >. 

http://kurier.at/multimedia/bilder/2036458.php?bild=2
http://briefeankonrad.blogspot.com/2010/06/der-schweizer-uhrmacher-jakob-degen.html
http://briefeankonrad.blogspot.com/2010/06/der-schweizer-uhrmacher-jakob-degen.html
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öffentlich vorgeführt worden ist1. Der Erfinder 

heiß Jakob Degen, geboren am 17. November 

1756 im Kanton Basel, seit 1766 zu Wien wohn-

haft, anfangs Bandweber geworden, ging er spä-

ter zur Uhrmacherei über und bestand 1793 die 

Meisterprüfung.   

 

                                                           
1
 SAGEN, Wolfgang:  Flugzeug von Jakob Degen Wien 1816, 

22.04.2007 um 19:25 Uhr, in: < 
http://www.sagen.at/forum/showthread.php?t=1061 >. 

http://www.sagen.at/forum/showthread.php?t=1061
http://2.bp.blogspot.com/_JFm0wnp-Dr0/TA6oWWjgnRI/AAAAAAAAUtM/zMgs5EeTmfg/s1600/Flugzeug.jpg
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Jakob Degen 

(1760 - 1848) 

 

Nach dem Inhalt des Maueranschlages und dem 

Bericht des Augenzeugen enthielt das Flugzeug 

ein Räderwerk, das vor dem Aufsteigen aufgezo-

gen wurde; dadurch wurden Flügel in Bewegung 

gesetzt, und deren Schläge hoben die Maschine, 

die natürlich nur so lange fliegen konnte, bis das 

Räderwerk abgelaufen war.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Degen_(Erfinder)
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"Degens neu erfundene 

sich selbst emporhebende 

Maschine 

wird heute Donnerstag den 11. Julius 1816 um 5 Uhr 

in der k. k. Reitschule am Josephsplatze öffentlich vorge-

stellt werden" 

 

Die Möglichkeit, dass in dem Flugzeug ein Mensch 

Platz nehmen und mitaufsteigen solle, hatte De-

gen zwar vorgesehen, aber noch nicht ausgeführt. 

Die Maschine, sagte er, kann verhältnismäßig so 

vergrößert werden, dass sie geeignet wäre, auch 

einen Menschen zu erheben, und es hängt dies 

von der Unterstützung des verehrungswürdigen 

Publikums ab, eine so große Maschine hergestellt 

zu sehen. Die von ihm vorgeführte Maschine hatte 

nämlich nur zehn Fuß Flügelspannweite. Die 

schüchtern erbetene Unterstützung blieb aber 

aus1. 

                                                           
1
 SAGEN, Wolfgang:  Flugzeug von Jakob Degen Wien 1816, 

22.04.2007 um 19:25 Uhr, in: < 

http://www.sagen.at/forum/showthread.php?t=1061 >: „Einstweilen 

führte Degen zwei Maschinen vor, von denen die eine ledig-

lich aufsteigt und wieder herabsinkt, einmal von einem „sich 

entwickelnden Fallschirm― getragen. Die zweite wird von ei-

http://www.sagen.at/forum/showthread.php?t=1061
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Ein um einiges bekannterer Erfinder entwarf auch 

mehrere Typen von Fluggeräten, nämlich sowohl 

mit starren Flügeln wie auch rotierenden Flügel. 

 

                                                                                                                           
nem Luftball gehoben, steigt auf und nieder, bewegt sich 

aber dazwischen auch wagrecht, und zwar geradlinig und in 

einem Bogen. Dabei erwähnte er, dass man selbst eine vor-

gespannte große Taube, überhaupt Vogel nicht zur Lenkung 

benutzen könne. Endlich zeigte Degen einen taffennen Bal-

lon von mehr als neunzehn Fuß Durchmesser vor, der 

nächstens dazu dienen sollte, mit einer ganz neu verfertig-

ten Flugmaschine einen Aufflug im Prater zu unternehmen.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Leonardo_da_Vinci_helicopter.jpg
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Früher Entwurf von Leonardo da Vinci
1

 

 

Die Drehflügel erinnern bei Leonardo da Vinci an 

eine spiralförmig gewundene Segel. Es ist gleich-

sam eine Spiralschraube aus Textil.  

 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Hubschrauber―. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 13. November 2010, 10:43 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubschrauber&oldid=81454
209 (Abgerufen: 16. November 2010, 00:49 UTC), Versions-ID der 
Seite: 81454209. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubschrauber&oldid=81454209
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubschrauber&oldid=81454209
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Die starren Flügel1 der Fluggeräte des Leonardo 

da Vinci sehen einem Flugapparat eines Vogels 

oder Fledermaus ähnlich, zumal sie auch 

schwenkbar sind, also den nämlichen Flügelschlag 

imitieren. Die Leonardo da Vinci gemachten Skiz-

zen von Fluggeräten wurden später angefertigt 

und sollen teils geflogen sein. Mit einer Frühform 

von Segelflugzeug soll da Vinci tatsächlich der 

Flug gelungen sein2.  

                                                           
1
 AllPosters, Postershop.ch: Leonardo da Vinci, Flugmaschine, in: < 

http://www.postershop.ch/Leonardo-Da-Vinci/Leonardo-Da-Vinci-
Flugmaschine-1168505.html >; Fenner, Werner: EUROPEAN PATENT 
AUTORNEY, in: < http://www.fennerpatent.ch/contact/contact.htm >. 
2 Wikipedia: Seite „Leonardo da Vinci“. In: Wikipedia, Die freie En-
zyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. November 2010, 21:21 UTC. 
URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardo_da_Vinci&oldi
d=81553256 (Abgerufen: 21. November 2010, 08:08 UTC): “Als In-
genieur war Leonardo ein Pionier und seiner Zeit weit voraus. Seine 
Intention war, Maschinen (und Waffen) zur Entlastung des Men-
schen bei ihrer Arbeit und Kriegsführung zu schaffen, sozusagen: 
„die Produktivität zu erhöhen“. Im Laufe der Zeit nahmen seine wis-
senschaftlichen Forschungen und sein durch Studium angeeignetes 
Wissen über Naturkräfte, die er zum Nutzen der Menschheit einset-
zen wollte, immer mehr an Bedeutung zu. Jahrzehntelang skizzierte 
er beispielsweise Fluggeräte, die den heutigen Hubschraubern glei-
chen. Auch soll er Flugübungen mit einem Segelfluggerät durchge-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardo_da_Vinci&oldid=81553256
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardo_da_Vinci&oldid=81553256
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Noch weiter in der Geschichte, oder besser gesagt 

Vorgeschichte, zurück zu greifen, hieße es, wenn 

man das beflügelte Pferd der Poesie überspringt, 

den frühen Nachahmer des Vogelflugs über die 

Schulter zu schauen.  

 

―Ikarus 

 

                                                                                                                           
führt haben. Er konstruierte auch Zahnräder und Getriebe. Viele 
seiner Geräte wurden inzwischen nachgebaut. Beispielsweise wurde 
seine Skizze "Wunder der Kunst des mechanischen Getriebes" als 
Kunstwerk und als Unendlichkeitsmaschine für didaktische Zwecke 
im Dynamikum realisiert.“ 
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Der griechische Baumeister Dädalus bastelte sei-

nem Sohn Ikarus gemäss griechischer Mythologie 

Flügel aus Federn, die er mit Wachs befestigte. 

Als Ikarus zu übermütig wurde und der Sonne zu 

nahe kam, schmolz der Wachs und Ikarus‘ Flug-

träume dahin.  
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Leonardo Da Vinci  

 

 

 

Das Universalgenie Leonardo da Vinci (1452-

1519) studierte schon früh den Flug der Vögel. 

Sein mit Muskelkraft angetriebenes Schwingflü-

gelgerät erwies sich nicht als Flugtauglich.  
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Mit seiner Flugspirale gilt da Vinci aber als Vater 

des Helikopters. 
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Die «Montgolfiere» 

  

 

 

Mit der «Montgolfiere», benannt nach den Erfin-

dern Joseph Michel und Jacques Etienne Montgol-

fier, wurde am 21. November 1783 der erste be-

mannte Flug unternommen. Die beiden Flugpio-

niere landeten nach 25 Minuten wohlbehalten. Die 

Lenkbarkeit des Ballons stellte die Ingenieure 

aber vor ein grosses Problem. 
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Das erste Segelflugzeug 

 

 

 

Sir George Cayley, (1773 - 1857) wurde auch 

«Erfinder der Wissenschaft des Fluges» genannt. 

Er baute das erste Segelflugzeug der Welt bereits 
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1852. Er bewies aufgrund intensiver Studien, ge-

gen den Glauben vieler, dass es dem Mensch un-

möglich ist mit einem Paar «angeschnallter Flü-

gel» aus eigener Muskelkraft zu fliegen. Seine 

ersten Gleiter probierte er erfolgreich mit Tieren 

als Besatzung aus. 1809 präsentierte er einen 

Flugapparat, der sogar einen kleinen Jungen tra-

gen konnte. 
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Lilienthals Todesflug  

 

 

1889 veröffentlichte Karl Wilhelm Otto Lilienthal 

(1848 – 1896) sein Buch «Der Vogelflug als 

Grundlage der Fliegekunst». Er erreichte mit sei-

nen Flugapparaten Flugweiten von bis zu 250 Me-

ter. Er war der Erste, der sicher und wiederholbar 

ein Fluggerät beherrschte und dem Flugprinzip 

schwerer als Luft zum Durchbruch verhalf.  

Die Produktion des Normalsegelapparates in sei-

ner Maschinenfabrik war die erste Serienfertigung 
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eines Flugzeugs in der Geschichte. Sein Flugprin-

zip war das des heutigen Hängegleiters. Am 9. 

August 1896 stürzte Lilienthal aus rund 15 Meter 

Höhe ab. Er erlag einen Tag später seinen Verlet-

zungen. 
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Die Gebrüder Wright  

 

 

Die Gebrüder Wright erprobten im Oktober 1900 

mit einem unbemannten Flug ihren Doppeldecker-

Gleitflug. 
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Das Zeppelin  

 

 

Der von Ferdinand Graf von Zeppelin entwickelte 

erste Zeppelin LZ1 ging am 2. Juli 1900 unter den 

Augen von rund 12'000 Zuschauern in die Luft. 

Nach 18 Minuten musste LZ1 auf dem Wasser 

notlanden. Seinem Nachfolger LZ2 erging es nicht 

besser. Erst LZ3 legte bis 1908 45 Fahrten zurück 

und flog über eine Gesamtdistanz von 4398 Km. 

Damit waren die Zeppeline die erfolgreichsten 

Starrluftschiffe. Sie wurden zwischen 1900 und 
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1940 sowohl zur Personenbeförderung als auch 

für militärische Zwecke eingesetzt. 
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Das erste Flugzeug mit Motor  

 

 

Mit einem 110 kg schweren, wassergekühlten 

Vierzylinder-Viertakt-Benzinmotor, der 12 PS ab-

gab, hoben die Gebrüder Wright am 17. Dezem-

ber 1903 zum ersten Mal ab. Der Flug dauerte 12 

Sekunden. Die Brüder sagten danach: «Es war 

das erste Mal in der Geschichte, dass eine Ma-

schine mit einem Menschen sich selbst durch ihre 
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eigene Kraft im freien Flug in die Luft erhoben 

hatte, in waagerechter Bahn vorwärts geflogen 

und schließlich gelandet war, ohne zum Wrack zu 

werden.» 

 

 

Von Frankreich nach London 

 

1909 setzte Lord Northcliffe von der „Daily Mail― 

1000 englische Pfund aus, für denjenigen, der als 

erster den Ärmelkanal überfliegt. Als klarer Aus-

senseiter nahm Louis Bleriot den Dreikampf in 
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Angriff. Der Franzose war klein, galt als zerbrech-

lich und hatte sich einige Tage vor seinem Ver-

such den Fuss verbrannt. Doch Bleriot flog 

schliesslich mit einem Stundenmittel von 65 Km/h 

als erster bis nach Dover. In London wurde er 

frenetisch gefeiert. 

 
Atlantik-Flug  

 

Am 20. Mai 1927 hob der amerikanische Pilot 

Charles Lindbergh in einem eigens dafür konstru-

ierten Ryan Hockdecker mit einem 220 PS-Trieb-
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werk in New York ab. 33 Stunden und 39 Minuten 

später landete er auf dem französischen Flugfeld 

Le Bourgelt. Lindbergh war damit der erste, der 

den Antlantik in einem Nonstopflug überquerte.‖1 

 

„OH-58D/AVX Kiowa Warrior 
 

Fri, 2010-12-17 15:59 — TimV  

Scale: 1/35 

Company: Academy 

Built by: Soosnik 

                                                           
1
 20min.ch: Die Geschichte der Flugmaschinen, in: < 

http://www.20min.ch/interaktiv/flugmaschinen/index.html >. 

http://www.scale-rotors.com/users/timv
http://www.scale-rotors.com/users/soosnik
http://www.20min.ch/interaktiv/flugmaschinen/index.html
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About AVX 

Founded in 2005, and headquartered in Fort 

Worth, Texas, AVX Aircraft Company employs he-

licopter industry veterans and executives with a 

combined experience of over 400 years across a 

spectrum of skill sets. AVX has developed and has 

patented a unique compound helicopter configura-

tion with coaxial rotors and dual ducted fans that 

combines proven technologies to achieve greater 
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aerodynamic efficiency, speed, range, fuel effi-

ciency, HOGE and utility than conventional heli-

copters. 

 

AVX has completed the preliminary design of se-

veral aircraft and is currently working with leading 

component manufacturers to build the major 

components for an OH-58D size concept de-

monstrator. After the Army cancelled the RH-70 

Armed Reconnaissance Helicopter (ARH), AVX be-
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gan studying the use of AVX Technology in the 

Armed Aerial Scout application and concluded that 

coaxial rotor, drive system, and ducted fan de-

signs could readily migrate to the OH-58D fleet to 

provide significant performance improvement and 

extend the life of the OH-58D fleet for the next 

20-25 years at a low cost. 

Today, AVX is focused on providing the military 

with its patented coaxial rotor, dual ducted fan 

technology to significantly improve the perfor-

mance of the OH-58D Kiowa Warrior, and to pro-

vide a new and enhanced rotorcraft design for 

near-term and future military and commercial 

platforms. 
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My Model 

I used the well known Academy kit of the Bell OH-

58D Kiowa Warrior (kit number 2197) and con-

verted the kit into this possible next generation 

Armed Aerial Scout. 
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Type Reference:  

OH-58D Kiowa Warrior―1 

 

„Aercopters  

 

Sharcy 's Disruptive Technologie-Durchbruch: 

                                                           
1
 Soosnik: OH-58D/AVX Kiowa Warrior, Fri, 2010-12-17 15:59, 

Sclae Rotors © 2008-2009, in: < http://www.scale-
rotors.com/gallery/attack-helicopters/oh-58davx-kiowa-warrior-academy 
>. 

http://www.scale-rotors.com/gallery/attack-helicopters/oh-58davx-kiowa-warrior-academy
http://www.scale-rotors.com/gallery/attack-helicopters/oh-58davx-kiowa-warrior-academy
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* Gegenläufigen Mono Tilt Rotor-Architektur 

 

* Elektromagnetische rotary frictionless-Technolo-

gie 

 

* Einzigartige Co - Axial Rotor-Konfiguration 

 

* Elektronische gesteuerte Blade Cyclic und kol-

lektive Pitch 

 

* Unified Propulsion System für Hover und Kreuz-

fahrt-Modus 

 

* Kostengünstige Wartung und hohe Zuverlässig-

keit im Vergleich zu bestehenden Tilt Rotor: 

 

o inhärente Stabilität und Sicherheit 

o keine Rotor-Synchronisation 
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o Stabilität in "Schwungrad-Effekt" gespeicherter 

Energie 

o Unique, große Geometrie von Axial-Zirkular ver-

teilten weit von CG 

o Reduzierung in Lärm und Verschmutzung 

o ist die Interoperabilität Schlüssel zum Erfolg der 

Domäne 

 

Persönliche Air Vehicle (PAV) "Sarus" 

 

* Die sharcy 's Sarus, MTR Senkrechtstarter 

könnte auch breitere gesellschaftliche Nutzen im 

Boden Massentransport Nutzung bestehender und 

künftiger Vertiports/Heliports oder mehr als 5400 

regionale Luftfahrt-Flughäfen und NASA/FAA klei-
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ne Flugzeuge Transport System (SATS) Technolo-

gien ergeben. 

 

* Dank seiner VTOL-Fähigkeit, die sharcy 's 

Sarus, hat MTR Senkrechtstarter große 21st Cen-

tury Transportation potenzielle als Pavillon und 

fliegenden "Sky Car" (2-4 Personen): 

Von Tür zu Tür persönlichen Transport, eine Mi-

schung von Auto und Flugzeug 
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o erhöhte Mobilität: Aktivieren von Menschen zu 

reisen, schneller und weiter, überall und jederzeit 

o erhöhte Kapazität: Hub and Spoke, sowohl auf 

Autobahnen 

o erhöhen Sicherheit, Reduzierung von Emissio-

nen, reduziertem Rauschen 

 

Militärische und zivile UAV "Kestrel" 

 

* Kestrel mit seiner Multimissionen UAV, zielt auf 

den militärischen Markt für VTOL Unmanned Aeri-

al Vehicle (VTUAV) als Front Line Delivery System 

(Gebieten) und Unmanned Combat bewaffnet 

Rotorcraft (UCAR). 
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* Die sharcy 's Kestrel, MTR-VTOL-UAV-Flugzeuge 

mit ihrer State-of-the-Art-Technologie in Autono-

mie und Propulsion disruptive Technologien wie 

nutzen und Elektro-Magnetische rotary Ring und 

elektronische gesteuerte Blade erfüllen und über-

treffen DOD-Plattformanforderungen erhöhen 

wird: 

 

o Ausdauer 

o Überlebensfähigkeit 

o Nutzlasten (Sensoren, Relais, Waffen) 
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o-Kommunikation 

o Prozessoren 

 

* Die sharcy 's Kestrel, MTR-VTOL-UAV mit Mul-

timissionen profitieren Militär, Homeland Security, 

Zivilregierung und kommerzielle in folgenden Be-

reichen: 

 

o sammeln Informationen, Intelligenz zu produ-

zieren, Situation, Prozeß-Zielvorgaben, Angriff 

Ziele, Rettungs- und Recover zu beurteilen, pfle-

gen Mobilität, Überlebensfähigkeit erhöhen, pla-

nen und bereitstellen, Counter Mobilität, Border 

Patrol, Katastrophen (Erdbeben, Hurrikan), Land-

wirtschaft, Nahrungsmittel und medizinische Ver-

sorgung zu führen. 

 

Very Light Jet (VLJ) "Sarus" 
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* Sarus zielt auf den VTOL-Markt für Verkehrs-

flugzeuge für Very Light Jet (VLJ) 4-8 Passagiere. 

 

o On-Demand und Point high Speed Air transpor-

tation 

o Expand Gelegenheit für Air-Taxi/Limo-Markt  

o wichtige Drehscheibe Flughäfen mit Punkt-zu-

Air Service nutzen Vertiports/Heliports oder 5400 

zusätzliche Luftfahrt-Flughäfen. 

o bietet eine lebensfähige City-Center zum City-

Center-Air Transportation-option 

o erschwinglich, zuverlässig und wirtschaftlich zu 

betreiben 

* Zielt auf die Unternehmens- und executive Jets 



3983 
 

mit VTOL-Fähigkeiten und first class Sitzkonfigu-

ration. 

 

* Können dramatische Ergebnisse im am schnells-

ten wachsenden Marktsegment kleine Flugzeuge 

der nächsten Generation erreichen. 

 

* Reduziert die Notwendigkeit für Immobilien-

Ausbau der Flughäfen Luftverkehr mehr überlastet 

wird. 

 

 

 

                               

Simulation                    
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http://www.aerocopter.com/Virtual.htm 

http://www.aerocopter.com/Operation.htm 

 

        Prototypen        

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F%2522http%2F%2Fwww.aerocopter.com%2Fvirtual.htm%2522
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F%2522http%2F%2Fwww.aerocopter.com%2Foperation.htm%2522
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Technoledge,          . Sie können alle Ant-

worten auf diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed 

folgen. Sie können eine Antwort hinterlassen, 

oder Trackback from your own Site.―1 

 
„Drehflügler ist eine andere Kategorie von Flug-

zeugen, die für die adaptive kompatible Struktu-

ren Technologie erhebliche Versprechen anbietet. 

Die Research ist, zwar nicht so weit entlang wie 

die für Festnetz-Flugzeugen könnte die Anwen-

dung variabler Geometrie-Technologie entlang 

sowohl der führenden und nachgestellten Rand 

von Rotorblättern eine größere Auswirkung ha-

ben.  

 

Ein Armee-finanziertes Forschungsprojekt führte 

kürzlich ein variabler Geometrie Hubschrauber 

Rotor Blade-Abschnitt mit einer eingebetteten 

                                                           
1
 AD INFINITUM: Aercopters, January 22, 2009, Copyright © 2000-

2006, 2008, in: < 
http://www.aprilmin.co.cc/2009/01/aerocopters.htmlhttp://www.aprilmin
.co.cc/2009/01/aerocopters.html >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.aprilmin.co.cc%2Fsearch%2Flabel%2FTechnoledge
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.aprilmin.co.cc%2Fsearch%2Flabel%2F%25E1%2580%25B1%25E1%2582%258F%25E1%2580%25BC%25E1%2580%25A5%25E1%2580%25AE%25E1%2580%25B8%25E1%2580%2580%25E1%2580%25AD%25E1%2580%25AF
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.aprilmin.co.cc%2Ffeeds%2F8120129963942231237%2Fcomments%2Fdefault
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.aprilmin.co.cc%2F2009%2F01%2Faerocopters.html%23comments
http://www.aprilmin.co.cc/2009/01/aerocopters.htmlhttp:/www.aprilmin.co.cc/2009/01/aerocopters.html
http://www.aprilmin.co.cc/2009/01/aerocopters.htmlhttp:/www.aprilmin.co.cc/2009/01/aerocopters.html


3987 
 

nachgiebigen Mechanismus. Variabler Geometrie 

führenden Rand, ändert sich mit 0-10 ° Ablen-

kung-Fähigkeit, die Aerodynamik, so, dass dyna-

mische Stall, auf der sich zurückziehenden Klinge 

verzögert wird, geben das Handwerk höheren Ge-

schwindigkeit und Leistung besser zu manövrie-

ren. 

 

In diesem Programm haben wir konzipiert und 

hergestellt ein 3-ft-Span, umfassend 

professionelen eSport-Akkord-Rotorblatt 0-10 ° 

Leading-Edge Sturz Änderung 6 Hz (einmal pro 

Umdrehung) zu demonstrieren. Die Klinge wurde 

mit hochfester Materialien entwickelt, um Druck-

lasten und Zentrifugallasten für 4.500 hr Service 

(220 Mio. Zyklen Ermüdung Leben) zu widerste-

hen. 

 

In einem Helikopter-Blade ist der Blade-

Querschnitt, der am besten für die vorrückenden 

Klinge ist bei weitem nicht optimal für die gleichen 
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Klinge in der sich zurückziehenden Phase. Dieses 

Shape-Mismatch führt zu reduzierten Lift, dyna-

mische Stoßanalyse als die Klinge Azimut Ände-

rungen, Vibration Stress Signalton und strukturel-

le Verschleiß. Diese Probleme wesentlich einzu-

schränken Drehfluegler-Leistung (z.B. maximale 

Geschwindigkeit und Höhe), das strukturelle Le-

ben von Rotorblättern zu verringern und erhöhen 

die Kosten für Betrieb und Wartung. 

 

Die gemorphten Leading-Edge-Struktur beginnt 

mit der Profilform optimal für gute High-Speed-

Leistung in der vorrückenden Blade-Phase und 

wechselt dann zu einem gewölbte Design, die 

Airfoil Performance, optimiert wie die Klinge 

retreats. Es Zyklen dann zurück zu den vorrü-

ckenden Blade-Konfiguration, einmal pro Umdre-

hung oder mit einer Rate bis zu sieben Mal pro 

Sekunde. Aufgrund dieses Verhaltens können die 

morphing Flugzeugstruktur, die ein optimales Pro-

fil durch seine gesamte azimutale Circuit, dadurch 
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zu pflegen, bietet erhebliche Gewinne in Ge-

schwindigkeit und Manövrierfähigkeit (12-25 %) 

und ungefähr 10 % Incrase in Nutzlast. 

 

Die Reduzierung der Drag, Vibration und Ver-

schleiß werden die Leistung der nächsten Genera-

tion Hubschrauber weit über die aktuellen er-

reichbare maximale, vielversprechende höhere 

Geschwindigkeiten, niedrigere Drag und Brenn-

stoff-Anforderungen, bessere Manövrierfähigkeit 

und geräuscharmen Betrieb, ganz zu schweigen 

von längere Lebensdauer der nutzbare Blade und 

reduzierte Wartung erheblich verbessern. 

 

Video 

 

Dieses Video zeigt die Prototyp Hubschrauber 

Klinge mit Variablen-Sturz-Vorderkante. (2. 46 

MB .wmv-Film) 

 

Bilder 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fimages%2Frotorblade_movie.wmv
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fimages%2Frotorblade_movie.wmv
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Alle Fotos Copyright 2006 by FlexSys, Inc. Bitte 

kontaktieren Sie FlexSys für die Berechtigung, die 

Bilder auf dieser Website zu verwenden. 

 

 

 

Dieses Graphics zeigt Luftstrom über eine fort-

schreitende und zurückziehenden Rotorblade oh-

ne Sturz ändern. 

 



3991 
 

 

 

Diese Grafik zeigt Luftstrom über eine fortschrei-

tende und zurückziehenden Rotorblade mit Sturz 

ändern. 
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Diese Grafik zeigt einen Side-by-Side-Vergleich 

der Luftstrom mit und ohne Vorderkante 

morphing (Sturz ändern). 

 

This File last modified 01/05/07  

Copyright © 2006 von FlexSys Inc.  

Alle Rechte vorbehalten―1 

 

                                                           
1
 FlexSys: Adaptive Rotor Blades for Rotorcraft Vehicles, This file last mo-

dified 01/05/07, Copyright © 2006, in: < 
http://www.flxsys.com/Projects/Rotorcraft/ >. 

http://www.flxsys.com/Projects/Rotorcraft/
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„MILLENNIUM JET INC  

SOLO TREK XFV DUCTED ROTOR TEST  
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In October 2, 2000 the Rotorcraft Aeromechanics 

Branch began the testing of the Millennium Jet 

Inc.'s SoloTrek XFV ducted rotor in the 7- by 10-

Foot Wind Tunnel. The goal of this test was to 

provide data necessary to assist in the design co-

de development. Additionally, surface flow visuali-

zation techniques (smoke, tufts and oil) were 

used to monitor flow patterns along the duct. 

 

Two separate data acquisition systems were used 

to monitor various tunnel and model parameters 

during the test. Numerous structural and balance 

loads data were acquired and the safety of flight 

monitoring system were utilized to assure a safe 

wind tunnel test. 

 

Point of Contact: 
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Anita Abrego 

NASA Ames Research Center 

Moffett Field CA 94035-1000―1 

 

„NASA GROSSEN ZIVILEN KIPPROTOR-KON-

ZEPT 

 

 

 

Die große bürgerliche VTOL (LCTR), wurde als Teil 

der NASA Heavy Lift Systeme Untersuchung ent-

wickelt. Das Konzept hat sich seitdem in der zwei-

                                                           
1
 Randall L. Peterson and Susan O, Abrego, Anita: NASA LARGE CIVIL 

TILTROTOR CONCEPT, Last Updated: July 23, 2010,  in: < 

http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/millennium.html >. 

http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/millennium.html
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ten Generation LCTR2, entworfen, um 90 Passa-

giere für 1000 nm bei 300 kN, mit vertikaler Start 

und Landung entwickelt. Das allgemeine Layout 

und Abmessungen sind in Abb. 1 gezeigt1.  

 

Die LCTR2 soll nur Helipads gelegen innerhalb be-

stehender Airport Begrenzungen zu erfordern. Das 

Betriebskonzept ist, kurzer und mittlerer Reich-

weite Flugverkehr Weg von den wichtigsten Start-

und Landebahnen, die solche Landebahnen für die 

Verwendung durch steigende Nummern größer 

und Gruppentouristik Flugzeuge freimachen würde 

zu verschieben. Die Nutzung der großen Senk-

rechtstarter würde damit die Kapazität des Luft-

raums Systems als Ganzes verbessern, ohne dass 

                                                           
1 Randall L. Peterson and Susan O, Abrego, Anita: NASA LARGE 

CIVIL TILTROTOR CONCEPT, Last Updated: July 23, 2010,  in: < 
http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/LCTR.html >: „The Lar-
ge Civil Tiltrotor (LCTR), was developed as part of the NASA Heavy 
Lift Systems Investigation. The concept has since evolved into the 
second-generation LCTR2, designed to carry 90 passengers for 1000 
nm at 300 knots, with vertical takeoff and landing. The general lay-
out and dimensions are shown in Fig. 1.“ 

http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/LCTR.html
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Bau der neuen Start-und Landebahn oder Erwei-

terung des Airport Begrenzungen1. 

 

Das Ziel der LCTR2-Design-Studien ist Forschung 

Anforderungen an große Rotorcraft zu identifizie-

ren. Die LCTR2 wird angepasst, repräsentativ für 

Regionalflugzeuge (90 Passagiere), bequem für 

Technologie-Untersuchungen. Für kurzfristige For-

schung konzentriert sich mehr realistische Ein-

schätzung der Technologieanforderungen2. 

                                                           
1 Randall L. Peterson and Susan O, Abrego, Anita: NASA LARGE 

CIVIL TILTROTOR CONCEPT, Last Updated: July 23, 2010,  in: < 
http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/LCTR.html >: „The 
LCTR2 is designed to require only helipads located within existing 
airport boundaries. The operational concept is to move short- and 
medium-range air traffic off of the main runways, which would free 
up such runways for use by greater numbers of larger and longer-
range aircraft. The use of large VTOL aircraft would thereby improve 
the capacity of the airspace system as a whole without requiring 
construction of new runways or expansion of airport boundaries.“ 
2 Randall L. Peterson and Susan O, Abrego, Anita: NASA LARGE 

CIVIL TILTROTOR CONCEPT, Last Updated: July 23, 2010,  in: < 
http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/LCTR.html >: „The goal 
of the LCTR2 design studies is to identify research requirements for 
large rotorcraft. The LCTR2 is sized to be representative of regional 
jets (90 passengers), convenient for technology investigations. The 

http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/LCTR.html
http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/LCTR.html
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Technologie Annahmen umfassen eine niedrige 

Tipp-Geschwindigkeit in Hover (650 ft/sec), für 

geringes Rauschen; ein 2-Gang-Getriebe, für sehr 

niedrige Tip Reisegeschwindigkeit (350 ft/sec), für 

hohe Effizienz bei Cruise; eine leistungsfähige En-

gine, für niedrige Kraftstoffverbrauch; und 

advanced composite Construction, für geringes 

Gewicht. Active Last- und Vibration Control wird 

auch angenommen, Nutzung von anderen For-

schungsprojekt der NASA. Diese alle gegenwärti-

gen beträchtliche Herausforderungen und benötigt 

detaillierte Bewertung der Ihre Kosten, Vorteile 

und Nachteile Design1. 

                                                                                                                           
focus for near-term research is more realistic assessment of techno-
logy requirements.“ 
1 Randall L. Peterson and Susan O, Abrego, Anita: NASA LARGE 

CIVIL TILTROTOR CONCEPT, Last Updated: July 23, 2010,  in: < 
http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/LCTR.html >: „Techno-
logy assumptions include a low tip speed in hover (650 ft/sec), for 
low noise; a two-speed transmission, for very low cruise tip speed 
(350 ft/sec), for high efficiency in cruise; an advanced engine, for 
low fuel consumption; and advanced composite construction, for 

http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/LCTR.html
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Untersuchungsgebiete bisher gehören Rotor/Wing 

Wake Modellierung für Performance, Definition der 

robuste Kriterien für drehen, Performance, Rotor-

Twist und taper-Optimierung und Flügel/Rotor 

Aeroelastic Stabilität. Die jüngsten Bemühungen 

(Anfang 2010) gehören Optimierung des Kreuz-

fahrt-Tipp-Geschwindigkeit, einschließlich der 

Wirkungen von Rotor/Wing aerodynamischen 

Interference, and Technology Kompromisse zwi-

schen unterschiedlichen Geschwindigkeiten Ge-

triebe und drehzahlvariable Motoren und Simula-

tionen von Flugeigenschaften während Flughafen-

betrieb1. 

 

                                                                                                                           
low weight. Active load and vibration control is also assumed, leve-
raging other NASA research. These all present considerable challen-
ges and required detailed assessment of their costs, benefits, and 
design tradeoffs.“ 
1 Randall L. Peterson and Susan O, Abrego, Anita: NASA LARGE 

CIVIL TILTROTOR CONCEPT, Last Updated: July 23, 2010,  in: < 
http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/LCTR.html >. 

http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/LCTR.html
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Diese Forschungstätigkeiten haben Forscher aus 

mehreren NASA-Zentren, einschließlich Ames, 

Langley und Glenn Research Centers, und dem 

Georgia Institute of Technology, Pennsylvania 

State University und der University of Maryland 

beteiligt. NASA hat auch viel profitierte von der 

technischen Zusammenarbeit mit der U. S. Army 

Aeroflightdynamics Direktion Ames Research Cen-

ter gelegen1. 

                                                           
1 Randall L. Peterson and Susan O, Abrego, Anita: NASA LARGE 

CIVIL TILTROTOR CONCEPT, Last Updated: July 23, 2010,  in: < 
http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/LCTR.html >: „These 
research activities have involved researchers from multiple NASA 
centers, including Ames, Langley and Glenn Research Centers, and 
from the Georgia Institute of Technology, Pennsylvania State Uni-
versity, and the University of Maryland. NASA has also much benefi-
ted from technical cooperation with the U. S. Army Aeroflightdyna-
mics Directorate located at Ames Research Center.“ 

http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/LCTR.html
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Abbildung 1: Die NASA großen zivilen Kipprotor-

flugzeug, LCTR2 Baseline-Version (Abmessungen 

in Feet)1. 

 

VERWANDTE PUBLIKATIONEN 

 

                                                           
1 Randall L. Peterson and Susan O, Abrego, Anita: NASA LARGE 

CIVIL TILTROTOR CONCEPT, Last Updated: July 23, 2010,  in: < 
http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/LCTR.html >: „Figure 
1: The NASA Large Civil Tiltrotor, LCTR2 baseline version (dimensi-
ons in feet).“ 

http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/LCTR.html
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Acree, c.w., "Aeroelastic Stabilität der zivilen 

LCTR2-VTOL", AHS Southwest Region technischen 

Spezialisten Meeting, Dallas, TX, Okt 2008. Down-

load 

 

ANSPRECHPARTNERIN: 

C. W. Acree 

NASA Ames Research Center 

Moffett Field CA 94035-1000―1 

 

„HUBSCHRAUBER-BROWNOUT-FORSCHUNG1 

                                                           
1 Randall L. Peterson and Susan O, Abrego, Anita: NASA LARGE 

CIVIL TILTROTOR CONCEPT, Last Updated: July 23, 2010,  in: < 
http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/LCTR.html >: „Related 
Publications 

Acree, C.W., "Aeroelastic Stability of the LCTR2 Civil 

Tiltrotor", AHS Southwest Region Technical Specialists' Mee-

ting, Dallas, TX, Oct 2008. Download 

Point of Contact: 
C. W. Acree 
NASA Ames Research Center 
Moffett Field CA 94035-1000“ 

http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/LCTR.html
http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Publications/files/Acree_AHSDallas2008.pdf
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Dieses Bild zeigen die Größenordnung Velocity für 

ein EH-101 Rumpf und Rotor (Beachten Sie die 

Flow-Rezirkulation unter dem Rumpf) für eine 

UH.60. 

 

                                                                                                                           
1 Randall L. Peterson and Susan O, Abrego, Anita: HELICOPTER 

BROWNOUT RESEARCH, Last Updated: July 23, 2010,  in: < 
http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/brownout.html 
>. 

http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/brownout.html
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Bild von den vorhergesagten Ground Plane Ober-

flächen-Flow (farbige Größenordnung von Wand-

Shear) für eine UH-60. 
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Bild von UH-60 mit Hunderten von Tufts darauf 

angewendet. Die Büschel-Positionen zeigen die 

Flussrichtung im Augenblick, den das Foto aufge-

nommen wurde. 

 

Hubschrauber Brownout ist eine gefährliche Phä-

nomene, die von vielen Hubschrauber erlebt, bei 

der Landung Ansätze in staubigen Umgebungen, 

wobei Sand oder Staub-Teilchen werden in den 

Rotor Auswaschungen aufgekehrt und verdecken 

der pilot's Vision des Geländes. Dies ist besonders 
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gefährlich, weil der Pilot die visuelle Hinweise aus 

Ihrer Umgebung, braucht um eine sichere Lan-

dung zu machen. Hubschrauber Brownout ist ein 

$100 Millionen pro Jahr-Problem für das US-Militär 

in Afghanistan und im Irak und die Armee zitiert 

Brownout in drei von jeder vier Hubschrauber Un-

fälle gibt.  

 

Mehrere Ansätze sind bei Ames besser zu verste-

hen und zu mildern Brownout genutzt: 

 

Computational Fluid Dynamics (CFD) Software 

wird verwendet, um die Fließeigenschaften durch 

den Rotor und entlang der Grundplatte vorherzu-

sagen.  

 

Jedoch sogar vom Feinsten, Computer-

Modellierung ist nur noch ein Modell und kann 

nicht die Komplexität der tatsächlichen Flug Um-

welt berücksichtigen.  
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Aus diesem Grund werden experimentelle Techni-

ken verwendet, um Performance-Merkmale zu 

messen. Einer dieser Tests war um Hunderte von 

Tufts auf einer Grundplatte sowie einen Hub-

schrauber-Rumpf anzuwenden. Bilder wurden 

aufgenommen, während der Hubschrauber in 

Hover in verschiedenen vertikalen Höhen über 

dem Boden. Die Büschel-Positionen zeigen die 

Flussrichtung im Augenblick, den jedem Foto ge-

troffen wurde. 

 

Wegen der Kosten und Komplexität von Full-

Scale-Tests ausführen werden einige Forschung-

Experimente mit maßstabsgetreue Modelle durch-

geführt. Ein 1/16th Skala Modell Rotor und Rumpf 

wurden verwendet, um einen ähnlichen kleinen 

Test von einer getuftete Grundplatte durchzufüh-

ren. Eine Folgestudie wurde durchgeführt anstatt 

Öltropfen Tufts, um die durchschnittliche Fluss-

richtung und relative Schubspannung zu visuali-

sieren. 
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Verwandte Publikationen 

 

Wadcock, A., Ewing, L., Solis, E., Potsdam, M., 

Rojagopalan, G., "Rotorcraft Abwind Flow Feld 

Studie zu verstehen die Aerodynamik der Hub-

schrauber Brownout", präsentierte auf AHS 

Southwest Region technischen Spezialisten Mee-

ting, Dallas, TX, Okt 2008. Download 

 

Point of Contact 

 

Alan Wadcock 

NASA Ames Research Center 

Moffett Field CA 94035-1000―1 

 

„DIE RAVEN HOMEPAGE 

                                                           
1 Randall L. Peterson and Susan O, Abrego, Anita: HELICOPTER 

BROWNOUT RESEARCH, Last Updated: July 23, 2010,  in: < 
http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/brownout.html 
>. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Frotorcraft.arc.nasa.gov%2FPublications%2Ffiles%2FWadcock_AHS2008.pdf
http://rotorcraft.arc.nasa.gov/Research/Programs/brownout.html
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„Abkürzungen 

MEMS Micro Electro-Mechanical System 

MAV Micro/Mini Aerial Vehicle 

NAV Nano Air Vehicle 

STUAV Small Tactical UAV 

OAV Organic Aerial Vehicle 

TUAV Tactical Unmannend Aerial Vehicle 

RPV Remotely Piloted Vehicle 

UAS Unmanned Aerial / Aircraft System  

UAV Unmanned / Uninhabitated Aerial 

Vehicle 

UCAS Unmanned Combat Air System 

UCAV Unmanned Combat Aerial Vehicle 

URAV Unmanned Reconnaissance Aerial 

Vehicle 

VTUAV 

/ VTOL 

UAV 

Vertical Takeoff and Landing Un-

manned Aerial Vehicle 
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Was aussieht, als entstamme es einem Spezialge-

schäft für Modellbau, dient der unbemannten Auf-

klärung, sprich Überwachung. 

 

Primär werden die Geräte zur Zeit im militärischen 

Einsatz zur Feindaufklärung benutzt. Ausgestattet 

mit Akustik-, Optik-, Infrarot-, Radar- und Ultra-

schall-Sensoren würden diese Geräte auch opti-

male, mobile Überwachungseinheiten für den 

Überwachungseinsatz in Städten und bei der Ob-

servation von Individuen darstellen. 

 

Oberstes Ziel bei der Entwicklung und Erprobung 

der MEMS und MAV ist die weitestgehendste Mini-

aturisierung (bis hin zum "Smart Dust", dem "in-

telligenten Staub") und die Orientierung an Vor-

bildern aus der Natur ("Bionik") wie Fliegen, Vö-

gel, Schmetterlinge und Libellen. 
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Würden Sie eine Überwachungseinheit in Form 

und Größe eines Spatzes oder einer Motte vor ih-

rem Fenster als das erkennen was es ist? 

 

OAV und UAV sind verkleinerte Ausgaben von 

Senkrechtstartern, Helikoptern, Segelflugzeugen 

und Kampfjets. Wenn UAVs nicht vollautonome 

Flugrouten über vorher programmierte Wege-

punkte abfliegen, sondern ferngesteuert werden, 

spricht man auch von RPVs. Die größeren UCAVs 

dagegen werden auch mit Raketen und Bomben 

bestückt und sollen eines Tages in vernetzten 

Schwarm-Verbänden vom Boden aus von einem 

Piloten per Brain-Machine-Interfaces gesteuert 

werden. 

 

Weitere Bilder und Artikel über unbemannte Mik-

ro- und Nano-Drohnen, Kampf-Drohnen ("Killer-

Drohnen"), Morphing UAVs, Copter-Drohnen, 

Überwachungs- und Aufklärungs-Drohnen gibt es 

im ravenhorst Weblog in der Kategorie Drohnen. 

http://www.govexec.com/dailyfed/1103/111003nj1.htm
http://blog.kairaven.de/
http://blog.kairaven.de/categories/50-Drohnen
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Zu ihrer Entsprechung in Gestalt unbemannter 

Bodenfahrzeuge (UGVs, "Unmanned Ground Ve-

hicle"), bewaffnet, mit Sensoren gespickt oder be-

stückt mir Videoüberwachungsmodulen, gibt es 

Beiträge in der Kategorie Roboter. 

 

 

 

http://blog.kairaven.de/categories/49-Roboter
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Die Skizze eines DARPA Entwurfs für einen MEMS 

Sensor/Antenne, darunter ein Smart-Dust uni-

direktionaler Kommunikator, daneben die solar-

energiebetriebene Golem Dust Mote auf einer 

Pennymünze, ausgestattet mit bi-direktionalem 

Kommunikationsmodul und Sensoren. 



4014 
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Die Abbildung einer Miniaturnadel, darunter die 

berühmte MEMS "Roboterfliege" (2001) des Mic-

romechanical Flying Insect (MFI) Projekts an der 

Berkeley University, gesponsort vom DARPA 

"Controlled Biological Systems Program". 

 

 

http://robotics.eecs.berkeley.edu/~ronf/mfi.html
http://robotics.eecs.berkeley.edu/~ronf/mfi.html
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Die "Roboterfliege", ein paar Jahre später. 

Links: Zukünftiger Aufbau der Roboterfliege (März 

2004). 

 

Rechts: Kohlefaserthorax für die "Roboterfliege" 

(März 2003). 
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MAV Studie des MIT Lincoln Laboratory, ca. 7-8 

cm großer Flugkörper mit Kamera, daneben die 

Prototypen zweier MEMS Minirakten, die 1. Rakete 

ist 2 cm groß und wurde am MIT entwickelt  
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MAV "Black Widow" (1995 - 2000), ca. 15 cm 

lang, daneben die verbaute Kamera. Entwickelt 

von Aerovironment im Auftrag der DARPA. Black 

Widows Flugdauer pro Start beträgt 30 Minuten. 

http://www.aerovironment.com/uav_lab_project_detail.php?id=38
http://www.avsuav.com/
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Das Aerovironment MAV "Wasp" (seit 1998) hat 

eine Flügelspannbreite von 33 cm und ist das 

Nachfolgemodell von "BlackWidow". Wasp legte 

im August einen Flug mit einer kontinuierlichen 

Flugdauer von 1 Stunde 47 Minuten zurück. Die 

Energie von durchschnittlich 9 Watt wird von einer 

Lithium-Ionen Batterie geliefert. Wasp hat eine 

Flügelspannbreite von 33 cm und ein Gesamtge-

wicht von 170 Gramm.  

http://www.avsuav.com/non_flash/wasp.php
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Das Aerovironment MAV "Hornet" (2002 / 2003). 

Hornet ist das erste MAV, das seine Energie aus 

einer Wasserstoffbrennzelle bezieht. Die Brennzel-

le wird über die Öffnungen auf der Oberseite des 

"Flügels" mit Sauerstoff versorgt und produziert 

durchschnittlich 10 Watt. Der Wasserstoff wird in 

Form von festen, trockenen Pellets mitgeführt und 

reagiert zusammen mit dem ebenfalls mitgeführ-

ten Wasser und dem Sauerstoff in einem Genera-

tor, um die Energie zu produzieren. Hornet hat ei-

ne Flügelspannbreite von 38 cm, das Gesamtge-

http://www.aerovironment.com/uav_lab_project_detail.php?id=45
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wicht beträgt 170 Gramm. Die nächste Generation 

soll mit einem Autopiloten und einer CCTV-

Videokamera ausgerüstet werden. 

Wie "Wasp" wurde Hornet im Rahmen des DARPA 

Synthetic Multifunctional Materials Programm 

entwickelt. 

 

 

http://www.darpa.mil/dso/thrust/matdev/smfm/index.html
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MAVs des israelischen Rüstungskonzerns IAI 

Oben: Links: Ein älteres MAV Modell, 15 cm Län-

ge. Rechts: MAV "Mosquito 1.5" (2004) 

Unten: MAV "Mosquito 1" (2004) 

 

Beide Mosquito MAVs haben eine Flügelspannbrei-

te von 33 cm, Mosquito 1 hat ein Gewicht von 

250g und eine Flugdauer von 40min, Mosquito 1.5 

ein Gewicht von 500g und eine Flugdauer von 

60min. Ausgestattet mit einer Videokamera sollen 

die Mosquitos der Überwachung palästinensischer 

Gebiete und Wohnungen im Nahbereich dienen. 

http://www.iai.co.il/
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IAI MALAT MAV "Bird Eye 500" (vorher "Spy The-

re" genannt) (2004), Einsatzbereiche: Verkehrs-

kontrolle, Identifizierung und Verfolgung von 

Fahrzeugen und Personen, Beobachtung städti-

scher Gebiete per Videokamera und automati-

schen Flugrouten. Einsatzradius: 10 Kilometer. 

Das MAV hat eine Flügelspannbreite von 2 m, eine 

Länge von 1,60 m und eine Flugdauer von 1 h. 
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Lockheed Martin Sanders / BAE Systems MAV 

"MicroStar" von der Skizze zum Flugobjekt 

(2004). 
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Das Innere eines MAV. 
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Links: Das MAV "Carolo C40" wurde am Institut 

für Luft- und Raumfahrtsysteme an der Techni-

schen Universiät Carolo-Wilhelmina Braunschweig 

(2002 - 2004) mit Mitteln der EU entwickelt und 

wird über die Mavionics GmbH vermarktet. Für die 

Zukunft sind weitere Miniaturisierung und die Er-

höhung der Nutzlast geplant. 

 

Angedachte Anwendungen: Verkehrsüberwa-

chung, militärische Aufklärung, Grenzbeobach-

tung. 

 

Carolo besteht aus einer Kohlenstofffaserhülle, 

hat eine Spannweite von 40cm, wiegt 350g und 

wird durch einen Elektromotor angetrieben. Die 

Operationsreichweite beträgt 50km bei einer 

Flugdauer von 45min. Carolo fliegt autonom eine 

Route von Wegepunkten ab, die in einer digitalen 

Karte markiert werden. Die Positionen werden 

vom MAV durch ein internes GPS Modul bestimmt. 

 

http://www.ilr.ing.tu-bs.de/
http://www.ilr.ing.tu-bs.de/
http://www.ilr.ing.tu-bs.de/
http://www.mavionics.de/
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Rechts: MAV Carolo T140 (2003) im ersten Bild, 

mit dem die Eltro- und Sensormodule für das MAV 

P50 getestet wurden. 

 

Darunter der Prototyp des Carolo P50. Danach die 

Enversion "Carolo P50 Mavionics" (2004/2005). 

Das letzte Bild zeigt die Enversion mit Transport-

einheit für den mobilen Einsatz im Kampf- bzw. 

Überwachungsgebiet. Laut den Informationen im 

GPS World Artikel Bird's-Eye View beträgt die Flü-

gelspannbreite nur 49 Zentimeter und das Ge-

wicht 550 Gramm. Die Fluggeschwindigkeit liegt 

bei 65km/h. P50 ist in der Lage, autonom zu star-

ten und zu landen und wie die anderen Modell per 

GPS autonom Wegstrecken abzufliegen. Gesteuert 

und kontrolliert wird das MAV mit einem Laptop 

und einer Telemetrieeinheit. An der Entwicklung 

war die EU beteiligt, vertrieben wird das MAV vom 

deutschen Rüstungsunternehmen Rheinmetall De-

fence Electronics in Kooperation mit der Mavionics 

GmbH. 

http://www.rheinmetall-detec.de/
http://www.rheinmetall-detec.de/
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Fotos: Stefan Winkler, Peter Vörsmann, H.-W. 

Schulz. 

 

 

 

 

Links: Steuerrechner für Aktorik, Sensorik, Tele-

metrie (DECT, GSM, UTMS, WLAN) / Rechts: Na-

vigationsrechner für Lageregelung und Navigation 

(GPS) des MAV Carolo. 
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Typ der Ornithopter MAV "MicroBat" Reihe, die 

vom CalTech MEMS Laboratory des California In-

stitute of Technology von 1998 bis 2001 mit Fi-

nanzierung durch die DARPA entwickelt wurde. 

 

 

http://touch.caltech.edu/
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Die Stadien der Ornithopter MAV "MicroBat" Ent-

wicklung  

 

 

 

 

 

Designstudien des Ornithopter MAV "Mentor", das 

von SRI International und der Universität von To-

ronto entwickelt wird. 
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Grundlage für Mentor sind das Flugverhalten und 

die Motorik des Kolibri. 

 

Rechts sieht man das Labormodell. 
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"Entomopter" MAV Modell für den Einsatz auf dem 

Mars, daneben Schaubild für den Einsatz von 

MAV's zur Überwachung im städtischen Bereich 
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Foto 1: M. Abdulrahim "Flight Performance Cha-

racteristics of a Biologically-Inspired Morphing 

Aircraft" 

 

Foto 2 + 3: Vision-Guided Flight for Micro Air Ve-

hicles  

 

"Bionische" MAVs, die seit 2002 in den Fachberei-

chen Elekto- und Computertechnik und Maschi-

nen- und Luftfahrttechnik der Universität von Kali-

fornien im Zusammenarbeit mit der DARPA, der 

NASA, dem Air Force Office of Scientific Research 

(AFOSR) und dem Air Force Research Laboratory 

http://mav.mae.ufl.edu/mujahid/
http://mav.mae.ufl.edu/mujahid/
http://mav.mae.ufl.edu/mujahid/
http://www.mil.ufl.edu/~nechyba/mav/
http://www.mil.ufl.edu/~nechyba/mav/
http://www.ece.ufl.edu/
http://www.mae.ufl.edu/
http://www.mae.ufl.edu/
http://www.afosr.af.mil/
http://www.afosr.af.mil/
http://www.afrl.af.mil/
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(AFRL) entwickelt werden. 

 

Das Besondere bei diesen MAVs besteht darin, 

dass sie die Flugeigenschaften der Flügel von Mö-

wen auf das MAV übertragen bzw. sich wie bei 

Vogelflügeln die Form der MAV Tragflächen wäh-

rend des Flugs permanent verändern können. 

Dies wird durch den Einsatz von Mikroservomoto-

ren, Mikrosteuereinheiten und einer flexiblen 

Tragflächenstruktur erreicht. Die "Morphing MAVs" 

verfügen über ein hohes Maß an Beweglichkeit, 

die Fähigkeit zu schnellen Flugmanövern und die 

Möglichkeit, in sehr begrenztem Terrain zu lan-

den. Eigenschaften, die MAVs und kleine UAVs in 

Straßenschluchten und städtischen Wohngebie-

ten, sprich "urbanen Kampf- und Aufklärungsge-

bieten" benötigen.  
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Steuereinheiten und Mikroservomotoren in einem 

"Morphing MAV".  
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Links: Prototyp des "Micro Flying Robot FR-I", von 

Seiko Epson 2003 auf der International Robot Ex-
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hibition vorgestellt. Der Roboter wiegt 8,9 

Gramm, beinhaltet ein 2,5 Gramm schweres Kon-

trolmodul mit 2 CPUs, ein Bluetooth Modul mit 1,3 

Gramm und ein CCTV-Videokameramodul. Seiko 

ist noch auf der Suche nach einer Batterie, die 

weniger als 3 Gramm wiegt, um den Roboter ka-

bellos fliegen lassen zu können. Der FR-I wird 

über ein Kabel mit Energie aus einer externen 

Batterie versorgt. 

 

Rechts: "Micro Flying Robot FR-II", das FR-I 

Nachfolgemodell aus dem Jahr 2004 (Foto: AP) 

mit 12,3 Gramm Gesamtgewicht, integrierter Bat-

terie (Energie für 3 Minuten Flugzeit) und Blue-

tooth-Modul. Die Propeller werden von zwei Elekt-

rominimotoren angetrieben. Wie bei FR-I ist wie-

der ein CCTV-Videokameramodul zur Videoüber-

wachung verbaut. 

 

Das nicht nur Konzerne, militärische oder univer-

sitäre Forschungsprojekte MAVs konstruieren 
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können, zeigen diese beiden Beispiele von zwei 

Privatleuten: 

 

 

 

"Pixelito" Minihelikopter von Alexander Van de 

Rostyne, Gewicht: 6,9g, Infrarotsteuerung, einer 

45mAh LiPo Batterie, gefertigt aus Kohlefaser. 

http://pixelito.reference.be/
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Links: Größenvergleich mit einem Hamster. 

Rechts: Probeflug über den Gartenteich. 

 

 

 

 

"Proxyflyer Micron" Minihelikopter Prototyp von 

Petter Muren. Gewicht: 6,9g. 

http://www.proxflyer.com/mi_meny.htm
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Der käuflich zu erwerbende Nachfolger "Proxyflyer 

Mosquito". Gewicht: 110g, Batterie: 3 x 3.7 V, 

560 mAh (Lithium Polymer Zellen), 3 Elektromo-

toren. Der Minihelikopter kann mit einer kabello-

sen Farbvideokamera ausgestattet werden und 

http://www.proxflyer.com/pf_meny.htm
http://www.proxflyer.com/pf_meny.htm
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liefert gute Live-Aufnahmen wie im Bild rechts zu 

sehen ist. 
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Schaubild MAVs im Kampfeinsatz, daneben ein 

UAV beim Jungfernflug 

 

 

Die "Multipurpose Security and Surveillance Missi-

on Platform" im Einsatz. 
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Das Sikorsky "Cypher" UAV (1993-1998). An der 

Entwicklung von "MiniCyphers" wurde gedacht, 

die bei polizeilichen Überwachungsaktionen zum 

Einsatz kommen sollten (Abbildung aus "Applica-

http://www.spawar.navy.mil/robots/pubs/spie3577.pdf
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tions for mini VTOL UAV for law enforcement" / 

Space and Naval Warfare Systems Center / Si-

korsky Aircraft Corporation). 
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Nachfolgermodell "Cypher II" (2000), daneben 

zwei andere UAV Typen. 

 

 

 

VTOL UAV "GoldenEye-100" von Aurora Flight 

Sciences (2004). Daneben ein älteres Erpro-

http://www.aurora.aero/
http://www.aurora.aero/
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bungsmodell. 

 

GoldenEye besitzt ein Leergewicht von 48kg. 20kg 

können an Nutzlast mitgeführt werden. Konstruk-

tion und Beschichtung sind so ausgelegt, dass nur 

geringe Wärme- und Geräuschsignaturen erzeugt 

werden. Mithilfe des GuideStar Steuerungssys-

tems von Athena Technologies kann GoldenEye 

vollautonome Aufklärungs- Überwachungs- und 

Zielerfassungsmissionen durchführen und dabei 

eine Stunde kontinuierlich auf der Stelle schwe-

ben oder bis zu vier Stunden fliegen, mit einer 

Operationsreichweite von 1000km. 

http://www.athenati.com/products_services
http://www.athenati.com/products_services
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Ein OAV beim Abheben, daneben das VTUAV "Vi-

gilante 502" (2003/2004). 
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Links: VTUAV Vigilante 502 beim Ausladen. Der 

Spionagehelikopter passt bequem auf einen An-

hänger. 

Rechts: Vigilante mit Abdeckung - die "schwarzen 

Überwachungshelikopter" gibt es wirklich. 

Der Vigilante 502 wird von SAIC produziert. Die 

Software des Vigilante basiert auf Linux. 

http://www.saic.com/
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"RQ-8B Fire Scout" Vertical Takeoff and Landing 

Unmanned Aerial Vehicle (VTOL UAV oder VTUAV) 

der U. S. Navy, produziert von Northrop Grum-

man (2003/2004). 

 

Der Fire Scout hat eine Reichweite von 110 nauti-

schen Meilen und eine Flugdauer von sechs Stun-

den. Die Ausstattung besteht aus opto-

http://www.is.northropgrumman.com/
http://www.is.northropgrumman.com/
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elektronischen und Infrarot Sensoren und einem 

Laserzielerfassungsgerät. Auf der linken Abbildung 

wurde die Nase des Fire Scouts mit Tactical Syn-

thetic Aperture Radar/Moving Target Indicator 

(SAR/MTI) Zusatzgeräten bestückt. 

 

 

Das Innere des "Fire Scout". 
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Das VTOL UAV TAG-M80 der Tactical Aerospace 

Group (TAG) (2004), entwickelt für U. S. Special 

Forces und Geheimdienste. 

 

Operationsreichweite: 800km bei einer kontinuier-

lichen Flugdauer von 8h mit Fernsteuerung oder 

http://www.tacticalaerospacegroup.com/
http://www.tacticalaerospacegroup.com/
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vollautonomen Flug, Zuladung: 20kg, Länge 

2,12m, Höhe (inklusive Videokameramodul): 

95cm, Leergewicht: 13,6kg. Das VTOL UAV ist 

komplett aus Kompositwerkstoffen, Kohlenstofffa-

ser und Flugbaualluminium gefertigt. 

 

VTOL UAV "Hummingbird (Kolibri) A160", entwi-

ckelt von Frontier Systems, die von Boeing aufge-
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kauft wurden. Der Hummingbird ist ein Multi-

VTOLUAV zur Aufklärung und Überwachung, dient 

aber auch der Efassung von Zielen, dem Trans-

port von MAVs und UGS (Unattended Griund Sen-

sors) und als luftgestützes Kommunikations- und 

Datenrelay innerhalb der netzwerkzentrierten 

Kriegsführung und für das Future Combat System 

(FCS). 
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Die veraltete "Exdrone" UAV der NAVY, darunter 

die "Dragoneye 2" Drohne 

 

 

 

RotorCraft Mk II UAV mit einer Länge von 2.5 m 

und einer Spannbreite von 2.4 m, das im Auftrag 

des norwegischen Verteidigungsministeriums von 

dem Unternehmen SiMiCon entwickelt wird. 

http://www.simicon.no/
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"Unmanned Combat Air Vehicle" (UCAV) X-45A 

der US Air Force von Boeing, daneben das UCAV 

während des Fluges. 
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Am 20.03.2004 erfolgte der erstmalige Abwurf ei-

ner Smart Bomb durch ein UCAV (X-45A), eine 

Woche später der erfolgreiche Testflug des NASA 

Scramjet UAV X-43A. 

 

Nähere Informationen im Weblogeintrag "Mit 

MACH 7-10 in den Orbit und in den Krieg". 

 

 

Designstudie zum X-45C UCAV, dem Nachfolger-

modell des X-45A 

http://rabenhorst.blogg.de/eintrag.php?id=337
http://rabenhorst.blogg.de/eintrag.php?id=337
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"Naval Unmanned Combat Air Vehicle" (UCAV-N) 

X-47A "Pegasus" der US Navy von Northrop 

Grumman. 
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Das X-47B UCAV-N auf der Landebahn eines Flug-

zeugträgers, Nachfolgermodell des X-47A. 
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MIKADO und ALADIN MAV mit Videoüberwachung 

für den Ortsbereich der deutschen Firma EMT-

Penzberg. 

 

http://www.emt-penzberg.de/
http://www.emt-penzberg.de/
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DO-MAV der EADS Dornier GmbH zur verdeckten 

Aufklärung im städtischen Gebiet. 

Links: Entwicklungsstand 1999. 

Rechts: Entwicklungsstand 2001. 

Unten: Entwicklungsstand 2004. 

Das Dornier MAV hat eine Flügelspannweite von 

42 cm, eine Reichweite von 1500 m und eine 
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Flugdauer von 30 Minuten. Zur Überwachung 

ausgestattet mit einer Farbvideokamera für Ta-

geslicht und einer Schwarzweißkamera für den 

Dämmerungs- und Nachteinsatz.  

 

 

 

Links: Stöhrdrohne "Mücke". 

"Die Stördrohne MÜCKE stört die gegnerische 

Kommunikation im Rahmen der so genannten 
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Electronic Warfare. Sie wird allein aufgrund von 

Lageinformationen aus feindfernen Einsatzräumen 

gestartet und stört autonom mobile oder stationä-

re Führungssysteme mit hoher Wirksamkeit." 

Rechts: "KZO" Aufklärungsdrohne 

"Die Drohne KZO ist ein Aufklärungs- und Or-

tungssystem der neuesten Generation. Das für die 

Artillerie entwickelte Fluggerät liefert zuverlässi-

ges Bildmaterial und Zieldaten in Echtzeit, ist all-

wetterfähig und bei Tag und Nacht einsetzbar." 
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"Taifun" Kampfdrohne. 

"Die Kampfdrohne TAIFUN trifft gepanzerte und 

nicht gepanzerte Ziele mit höchster Präzision. Sie 

ist in der Lage, autonom nach Zielen zu suchen 

und sie zu klassifizieren." 

 

Mücke, KZO und Taifun stammen aus der Produk-

tion des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall 

Defence Electronics (ehemals STN Atlas Elektronik 

GmbH). 

http://www.rheinmetall-de.com/
http://www.rheinmetall-de.com/
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Langstrecken UAV für mittlere Höhen (MALE, Me-

dium Altitude Long Endurance) "Eagle" von EADS 

(2004). 

Eagle wird mit Nutzlasten für elektro-

optische/Infrarot Sensoren, Synthetic Aperture 

Radar, ELINT (Electronic Intelligence), COMINT 

(Communication Intelligence) und Laserzielerfas-

sung ausgrüstet und erreicht je nach Ausstat-

tungstyp eine Höhe von 25 bis 45000 Fuß, eine 

http://www.eads.net/
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Flugdauer von 24 bis 20 Stunden und eine Reich-

weite von 3300 bis 3400 km. 

 

 

 

Langstrecken UAV für große Höhen (HALE, High 

Altitude Long Endurance) "EuroHawk" von EADS 

(2004). Rechts sind Bilder einer Demonstration 

mit dem "RQ-4A GlobalHawk" auf dem Marineflie-

gerhorst Nordholz zusehen, wo im Oktober 2003 

sechs Testflüge stattfanden, für die EADS einen 

http://www.eads.net/
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ELINT Sensor und die Bodenstation stellte. Der 

EuroHawk basiert auf dem bekannten UAV "Glo-

balHawk" von Northrop Grumman, mit denen 

EADS den EuroHawk für die Bundeswehr und die 

französische Armee entwickelt. 

 

 

Projektstudien von EADS (2004). 

Links: Stealth UCAV mit ATR (automatisches Zie-

http://www.is.northropgrumman.com/
http://www.eads.net/
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lerkennungs-System) für den Kampfeinsatz. 

Rechts: Stealth URAV (Länge: 5,5m) für die 

Überwachung. 

 

 

 

Fotos: Daniel Bennelid / Saab 

Forschungs-UCAV SHARK (Swedish Highly Advan-
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ced Research Configuration) von Saab (2001-

2004). 

 

 

 

Oben: Künstlerische Studie einer Gruppe FILURs 

auf dem Weg ins Kampfgebiet. 

Unten: FILUR Modell im Windkanal der Swedish 

Defence Research Agency. 

 

Forschungs-UCAV FILUR (Flying Innovative Low-

observable Unmanned Research Vehicle) von 

Saab (2004 - ). FILUR dient der Entwicklung eines 

http://www.saab.se/
http://www.saab.se/
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UCAV mit besonderen Stealth-Eigenschaften wie 

einem geringen Radarsignal. Das Erprobungsmo-

dell, das 2006 seine Testflüge aufnehmen wird, 

soll eine Länge von 2,2m und eine Flügelspann-

breite von 2,5m aufweisen.―1 

 

„Das auf dieser Seite beschriebene Rotorkonzept 

verdeutlicht überzeugend die Vereinfachung des 

theoretischen "Idealflügels" hin zum technisch 

vernünftigen des bewährten KUKATE-Typs. 

                                                           
1
 D I E  R A V E N  H O M E P A G : G a l e r i e :  U n b e -

m a n n t e  F l u g m a s c h i n e n  f ü r  K a m p f  &  Ü b e r w a -

c h u n g , Last Updated: July 23, 2010,  in: < 
http://www.aprilmin.co.cc/2009/01/aerocopters.html >; deutsche Über-
setzung, in: < 
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav/rot
orc-
raft_mkII.jpg&imgrefurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav.html&usg=__7w
0Ho6Girnm-
5So8Pn3MsDuGYRY=&h=169&w=214&sz=4&hl=de&start=55&zoom=1&tb
nid=hXFmWzXILBX79M:&tbnh=131&tbnw=166&prev=/images%3Fq%3DRo
torc-
raft%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1276%26bih%3D591%26tbs%3D
isch:10%2C1429&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=532&vpy=361&dur=359&ho
vh=135&hovw=171&tx=74&ty=121&ei=B-
8oTbTfJY7sObfM2dYC&oei=mu4oTa_oPM6s8QOUg-
HbDA&esq=3&page=4&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:55&biw=1276&bih=59
1 >. 

http://www.google.at/imgres?imgurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav/rotorcraft_mkII.jpg&imgrefurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav.html&usg=__7w0Ho6Girnm-5So8Pn3MsDuGYRY=&h=169&w=214&sz=4&hl=de&start=55&zoom=1&tbnid=hXFmWzXILBX79M:&tbnh=131&tbnw=166&prev=/images%3Fq%3DRotorcraft%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1276%26bih%3D591%26tbs%3Disch:10%2C1429&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=532&vpy=361&dur=359&hovh=135&hovw=171&tx=74&ty=121&ei=B-8oTbTfJY7sObfM2dYC&oei=mu4oTa_oPM6s8QOUg-HbDA&esq=3&page=4&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:55&biw=1276&bih=591
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav/rotorcraft_mkII.jpg&imgrefurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav.html&usg=__7w0Ho6Girnm-5So8Pn3MsDuGYRY=&h=169&w=214&sz=4&hl=de&start=55&zoom=1&tbnid=hXFmWzXILBX79M:&tbnh=131&tbnw=166&prev=/images%3Fq%3DRotorcraft%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1276%26bih%3D591%26tbs%3Disch:10%2C1429&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=532&vpy=361&dur=359&hovh=135&hovw=171&tx=74&ty=121&ei=B-8oTbTfJY7sObfM2dYC&oei=mu4oTa_oPM6s8QOUg-HbDA&esq=3&page=4&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:55&biw=1276&bih=591
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav/rotorcraft_mkII.jpg&imgrefurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav.html&usg=__7w0Ho6Girnm-5So8Pn3MsDuGYRY=&h=169&w=214&sz=4&hl=de&start=55&zoom=1&tbnid=hXFmWzXILBX79M:&tbnh=131&tbnw=166&prev=/images%3Fq%3DRotorcraft%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1276%26bih%3D591%26tbs%3Disch:10%2C1429&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=532&vpy=361&dur=359&hovh=135&hovw=171&tx=74&ty=121&ei=B-8oTbTfJY7sObfM2dYC&oei=mu4oTa_oPM6s8QOUg-HbDA&esq=3&page=4&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:55&biw=1276&bih=591
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav/rotorcraft_mkII.jpg&imgrefurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav.html&usg=__7w0Ho6Girnm-5So8Pn3MsDuGYRY=&h=169&w=214&sz=4&hl=de&start=55&zoom=1&tbnid=hXFmWzXILBX79M:&tbnh=131&tbnw=166&prev=/images%3Fq%3DRotorcraft%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1276%26bih%3D591%26tbs%3Disch:10%2C1429&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=532&vpy=361&dur=359&hovh=135&hovw=171&tx=74&ty=121&ei=B-8oTbTfJY7sObfM2dYC&oei=mu4oTa_oPM6s8QOUg-HbDA&esq=3&page=4&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:55&biw=1276&bih=591
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav/rotorcraft_mkII.jpg&imgrefurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav.html&usg=__7w0Ho6Girnm-5So8Pn3MsDuGYRY=&h=169&w=214&sz=4&hl=de&start=55&zoom=1&tbnid=hXFmWzXILBX79M:&tbnh=131&tbnw=166&prev=/images%3Fq%3DRotorcraft%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1276%26bih%3D591%26tbs%3Disch:10%2C1429&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=532&vpy=361&dur=359&hovh=135&hovw=171&tx=74&ty=121&ei=B-8oTbTfJY7sObfM2dYC&oei=mu4oTa_oPM6s8QOUg-HbDA&esq=3&page=4&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:55&biw=1276&bih=591
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav/rotorcraft_mkII.jpg&imgrefurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav.html&usg=__7w0Ho6Girnm-5So8Pn3MsDuGYRY=&h=169&w=214&sz=4&hl=de&start=55&zoom=1&tbnid=hXFmWzXILBX79M:&tbnh=131&tbnw=166&prev=/images%3Fq%3DRotorcraft%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1276%26bih%3D591%26tbs%3Disch:10%2C1429&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=532&vpy=361&dur=359&hovh=135&hovw=171&tx=74&ty=121&ei=B-8oTbTfJY7sObfM2dYC&oei=mu4oTa_oPM6s8QOUg-HbDA&esq=3&page=4&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:55&biw=1276&bih=591
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav/rotorcraft_mkII.jpg&imgrefurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav.html&usg=__7w0Ho6Girnm-5So8Pn3MsDuGYRY=&h=169&w=214&sz=4&hl=de&start=55&zoom=1&tbnid=hXFmWzXILBX79M:&tbnh=131&tbnw=166&prev=/images%3Fq%3DRotorcraft%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1276%26bih%3D591%26tbs%3Disch:10%2C1429&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=532&vpy=361&dur=359&hovh=135&hovw=171&tx=74&ty=121&ei=B-8oTbTfJY7sObfM2dYC&oei=mu4oTa_oPM6s8QOUg-HbDA&esq=3&page=4&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:55&biw=1276&bih=591
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav/rotorcraft_mkII.jpg&imgrefurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav.html&usg=__7w0Ho6Girnm-5So8Pn3MsDuGYRY=&h=169&w=214&sz=4&hl=de&start=55&zoom=1&tbnid=hXFmWzXILBX79M:&tbnh=131&tbnw=166&prev=/images%3Fq%3DRotorcraft%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1276%26bih%3D591%26tbs%3Disch:10%2C1429&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=532&vpy=361&dur=359&hovh=135&hovw=171&tx=74&ty=121&ei=B-8oTbTfJY7sObfM2dYC&oei=mu4oTa_oPM6s8QOUg-HbDA&esq=3&page=4&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:55&biw=1276&bih=591
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav/rotorcraft_mkII.jpg&imgrefurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav.html&usg=__7w0Ho6Girnm-5So8Pn3MsDuGYRY=&h=169&w=214&sz=4&hl=de&start=55&zoom=1&tbnid=hXFmWzXILBX79M:&tbnh=131&tbnw=166&prev=/images%3Fq%3DRotorcraft%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1276%26bih%3D591%26tbs%3Disch:10%2C1429&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=532&vpy=361&dur=359&hovh=135&hovw=171&tx=74&ty=121&ei=B-8oTbTfJY7sObfM2dYC&oei=mu4oTa_oPM6s8QOUg-HbDA&esq=3&page=4&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:55&biw=1276&bih=591
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav/rotorcraft_mkII.jpg&imgrefurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav.html&usg=__7w0Ho6Girnm-5So8Pn3MsDuGYRY=&h=169&w=214&sz=4&hl=de&start=55&zoom=1&tbnid=hXFmWzXILBX79M:&tbnh=131&tbnw=166&prev=/images%3Fq%3DRotorcraft%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1276%26bih%3D591%26tbs%3Disch:10%2C1429&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=532&vpy=361&dur=359&hovh=135&hovw=171&tx=74&ty=121&ei=B-8oTbTfJY7sObfM2dYC&oei=mu4oTa_oPM6s8QOUg-HbDA&esq=3&page=4&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:55&biw=1276&bih=591
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav/rotorcraft_mkII.jpg&imgrefurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav.html&usg=__7w0Ho6Girnm-5So8Pn3MsDuGYRY=&h=169&w=214&sz=4&hl=de&start=55&zoom=1&tbnid=hXFmWzXILBX79M:&tbnh=131&tbnw=166&prev=/images%3Fq%3DRotorcraft%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1276%26bih%3D591%26tbs%3Disch:10%2C1429&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=532&vpy=361&dur=359&hovh=135&hovw=171&tx=74&ty=121&ei=B-8oTbTfJY7sObfM2dYC&oei=mu4oTa_oPM6s8QOUg-HbDA&esq=3&page=4&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:55&biw=1276&bih=591
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav/rotorcraft_mkII.jpg&imgrefurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav.html&usg=__7w0Ho6Girnm-5So8Pn3MsDuGYRY=&h=169&w=214&sz=4&hl=de&start=55&zoom=1&tbnid=hXFmWzXILBX79M:&tbnh=131&tbnw=166&prev=/images%3Fq%3DRotorcraft%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1276%26bih%3D591%26tbs%3Disch:10%2C1429&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=532&vpy=361&dur=359&hovh=135&hovw=171&tx=74&ty=121&ei=B-8oTbTfJY7sObfM2dYC&oei=mu4oTa_oPM6s8QOUg-HbDA&esq=3&page=4&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:55&biw=1276&bih=591
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav/rotorcraft_mkII.jpg&imgrefurl=http://hp.kairaven.de/bigb/mav.html&usg=__7w0Ho6Girnm-5So8Pn3MsDuGYRY=&h=169&w=214&sz=4&hl=de&start=55&zoom=1&tbnid=hXFmWzXILBX79M:&tbnh=131&tbnw=166&prev=/images%3Fq%3DRotorcraft%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1276%26bih%3D591%26tbs%3Disch:10%2C1429&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=532&vpy=361&dur=359&hovh=135&hovw=171&tx=74&ty=121&ei=B-8oTbTfJY7sObfM2dYC&oei=mu4oTa_oPM6s8QOUg-HbDA&esq=3&page=4&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:55&biw=1276&bih=591
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Bemerkung: Im "Handbuch Windenergie-

Technik" habe ich in den Abschnitten 5.3. "Der 

technisch vernünftige Flügel" und 5.4 "Ro-

torauslegung kurz und bündig" detailliert dar-

gestellt, was hier nur kurz angerissen werden 

kann. 

 

Vorüberlegungen zum KUKATER Rotorkonzept: 

Nun folgen drei Gedankenschritte, der erste be-

schäftigt sich mit dem zu erbringenden Material-

aufwand für die Flügel,  der zweite Schritt befasst 

sich mit der "Erntefläche". (Das ist die Fläche, die 

vom Rotor überstrichen wird, aus der die Wind-

konverterflügel die Energie aus der Luftströmung 

entnehmen.) 

 

Der dritte Gedanke beschäftigt sich mit der stets 

perfekt wirkenden Verwindung des Flügelprofils 

von der Nabe zur Spitze. 

 

http://www.amazon.de/Handbuch-Windenergie-Technik-Windkraftanlagen-handwerklicher-Fertigung/dp/3922964788/ref=sr_1_2/028-9992387-1428560?ie=UTF8&s=books
http://www.amazon.de/Handbuch-Windenergie-Technik-Windkraftanlagen-handwerklicher-Fertigung/dp/3922964788/ref=sr_1_2/028-9992387-1428560?ie=UTF8&s=books
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1.) Materialaufwand für die Flügel: 

   

     

 

Ein theoretisch aerodynamisch optimal gerechne-

tes Rotorprofil ist an der Wurzel (im Nabenbe-

reich) breit und an der Spitze schmal. (Man nennt 

dieses Maß die "Flügeltiefe".)  
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Oben sind 14 Spantenrisse eines 26m langen Flü-

gels beispielhaft vom (kreisrunden) Flansch im 

Nabenbereich bis zur Spitze hin aufgezeichnet.  

Die ersten sieben Schnitte zeigen anschaulich mit 

den Spanten 0-7 das immense "Konstruktionsvo-

lumen" der inneren Flügelhälfte im Verhältnis zum 

Konstruktionsvolumen zwischen den Spanten 7-

14 der äußeren Flügelhälfte. 

 

Wobei zwischen den Spanten 0-5 ohnehin keine 

nennenswerte Auftriebsaerodynamik wirksam 
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wird, sondern "nur" die Statik übertragen wird 

und der Übergang zum kreisförmigen Naben-

flansch geformt ist. 

 

Überlegung: 

Teilen  wir zunächst gedanklich die Länge des Ro-

torblattes von der Nabe bis zur Spitze in der Mitte 

der Länge durch zwei.  

 

Wir erhalten so eine innere und eine äußere Hälf-

te. Jetzt untersuchen wir den Material- und damit 

den Kosten- und Gewichtsaufwand der beiden 

"Stücke". 

 

ERGEBNIS: 

Wie oben die Darstellung des "idealen Flügels" 

veranschaulicht, ist der Material- und damit der 

Kosten- und Gewichtsaufwand für die innere Hälf-

te um ein Vielfaches höher als der für die äußere.  

(In den obigen Grafiken wurde - wie auch bei al-

len konkreten Ausführungen solcher Rotorblätter - 
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die theoretisch  zum Zentrum  hin immer volumi-

nöser werdende Profiltiefe abgebrochen und auf 

den kreisförmigen Anschlussflansch der Nabe zu-

rückgeführt.) 

 

2.) Die effektive Erntefläche 

Wie man mühelos beim Betrachten einer Kreis-

scheibe - zum Beispiel der vom Rotor überstriche-

ne "Erntefläche" - erkennt, überstreichen die in-

neren Flügelhälften des Rotors nur ein Viertel der 

Erntefläche, die äußeren jedoch drei Viertel. 
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Aus strömungstechnischen Gründen (geringe Um-

strömungsgeschwindigkeiten, kurze Hebel) müss-

te aber in der inneren Hälfte bei dem oben ge-

nannten Beispiel ca. achtmal soviel Konstrukti-

onsmasse für die innen liegenden Rotorblatthälf-
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ten verbaut werden, wenn auch die Windleistung 

in diesem inneren Flächenviertel (!!!) von den 

Flügeln gut  „abgeerntet― werden soll. Im naben-

nahen Bereich ist das jedenfalls praktisch unmög-

lich. 

 

Schlussfolgerung:  

Erstens: Alle Rotorblätter überstreichen mit ihrer 

inneren Hälfte nur 1/4 der Erntefläche. 

Zweitens: Sie sind aus technisch und wirtschaft-

lich vernünftigen Gründen zur Mitte hin aerody-

namisch nicht optimal gestaltet. 

 

(Bei den großen, nicht abgespannten Rotorflügeln 

macht eine - strömungstechnisch nie ideale - Ver-

größerung des Konstruktionsvolumens zur Mitte 

hin deshalb Sinn, weil man in ihr "mehr Statik" für 

die Nabenverbindung unterbringen kann.) 

 

3.) Die Verwindung 

Als dritter Schritt  für die "ideale" Rotorauslegung 
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müssen die unterschiedlichen Anströmrichtungen 

der Luft auf das Rotorblatt berücksichtigt werden.  

Die sich daraus ergebenden unterschiedlichen An-

stellwinkel des Flügelprofils von der Nabe zum 

Ende sind die Folge von Vorüberlegungen des 

Konstrukteurs.  

Bei der Auslegung eines konkreten Rotors muss 

der Konstrukteur drei Entscheidungen treffen: Er 

muss erstens die Schnelllaufzahl, zweitens die so-

genannte "Auslegungswindgeschwindigkeit"  und 

drittens die Flügelanzahl festlegen. Als Resultat 

daraus ergeben sich dann für jeden Einzelfall Flü-

geltiefen und Verwindungswinkel. 

Ein konkret mit verwundendem Rotorblatt und 

veränderlichen Profiltiefen gestalteter Rotor ist 

nämlich nur für eine einzige "Auslegungs"-

Windgeschwindigkeit ideal, für die sich der Kon-

strukteur entscheiden musste.  Bei allen anderen 

Windgeschwindigkeiten sind Verluste vom maxi-

mal Möglichen unausweichlich.  
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Erläuterungen zum Sachverhalt: 

Die unten aufgeführte Grafik veranschaulicht bei-

spielhaft Flügeltiefen und Verwindungswinkel ei-

nes 5m-Rotors mit einer Schnelllaufzahl von ca. 

λ=3. 

 

Die Windumströmung des Rotorblattprofils (W) 

soll möglichst  immer die größte Kraft für die 

Energienutzung erzeugen.  

 

Der Vektor der mittleren Windgeschwindigkeit von 

vorn auf die Rotorerntefläche (V´´Wind) bleibt 

immer gleich. 

 

Zur Nabenmitte hin wird der Rotorumdrehungsge-

schwindigkeitsvektor (UR) immer kleiner (genau 

im Zentrum ist er Null). 

 

Folgt das Profil der aus Umdrehungs- und Wind-

geschwindigkeit zusammengesetzter resultieren-

den Anströmungsrichtung (W) vernünftigerweise , 
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so wird die Verwindung zur Nabenmitte hin immer 

stärker. Die größte Verwindung hat demzufolge 

die innere Rotorhälfte, die kleinste die äußere. 

Die untere Darstellung zeigt links die Strömungs-

verhältnisse anhand der Strömungsvektoren, 

rechts verdeutlichen die gezeichneten Spanten 

den dazu passenden "idealen" Rotor. (Angenom-

mener Durchmesser 5m, Schnelllaufzahl λ=3) 
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Ende der Vorüberlegungen:  

Das von uns entwickelte Rotorkonzept unterschei-

det sich in drei Punkten von der oben beschriebe-

nen theoretischen Idealkonstruktion: 

1: Die Flügeltiefe ändert sicht nicht. 

3: Das Flügelprofil bleibt über die ganze Länge 

unverwunden. 

3. Der Flügel überstreicht als Halbflügler die äuße-

ren 75% der theoretisch 100% Erntefläche. 
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Echter Halbflügler mit Flügeln aus Schiffsbau-

sperrholz, Spanten und Holmen. 

 

Zur Wiederholung: Das mit unterschiedlichen Pro-

filtiefen und verwunden gebaute und Rotorblatt 

"stimmt nur" für eine einzige "punktuelle" Wind-

strömungsgeschwindigkeit, die im Betriebsfall nur 

minutenweise oder sogar nur sekundenweise vor-

kommt. Bei allen anderen Geschwindigkeiten 

nimmt die Leistungsentnahme des "Idealflügels" 

über die gesamte Erntefläche gleichzeitig ab. 

 

Der geniale Trick ist somit wie folgt begrün-

det: 

Ein Rotorflügel, dessen Profil sich in seiner Tiefe 

nicht ändert und der unverwunden ist, hat Vortei-

le:  

 

Erfahrungswert:  

Praktische Versuche haben ergeben, dass die 

Leistungsentnahme maximal wird, wenn der op-
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timale Anströmwinkel und die (gleichbleibende) 

Flügeltiefe für das Profil auf 5/6 der Flügellänge 

(entspricht 2/3 der Profillänge unseres Halbflüg-

lers) eingestellt wird.  

 

Dann ist der Rotor  in einem weiten Windge-

schwindigkeitsbereich selbstregelnd.  

 

Die Generatorbelastung (Leistungsentnahme) und 

der sich bei den dann vorliegenden Drehzahlen 

anliegende Anströmwinkel sind dann meist gut 

angepasst.  

 

1. Fall: Geringere Windgeschwindigkeit 

als für die Auslegung: 

 

2. Es wird dann bei geringerer als der 

(Auslegungs-) Windgeschwindigkeit 

der äußere Bereich der vom Rotor 

überstrichenen Fläche am optimalsten 

genutzt.  
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Die Erntefläche ist dann groß, die 

wirksamen Hebel sind lang.  

 

Fall: Höhere Windgeschwindigkeit als für die Aus-

legung: 

 

 
Erreicht die Windgeschwindigkeit Werte, die die 

Pumpe bzw. den Generator überlasten würden, 

"verlegt" der Rotor KUKATER Bauart sein strö-

mungstechnisches Wirkungsoptimum in den inne-

ren Bereich, ohne dass die Windströmung auf der 

ganzen Länge des Profils auf einmal abreisst.  

Die effiziente Erntefläche ist dann kleiner und die 

Hebelarme sind kürzer.  

 

Somit kann sich der Rotor automatisch in einem 

großen Betriebsbereich gut der Kennlinie eines 

Generators anpassen.  
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Ist der Wind zu stark, reißt die Strömung zuerst 

an den dann „falsch― angestellten Blattspitzen ab 

und schont so die Konstruktion.  

 

Passive Selbstregelung und passive Selbstsicher-

heit nennen wir das. 

 

Bei Starkwind bleiben die windbelasteten Rotor-

flächen und damit die Windkräfte optimal klein. 

 

Der geniale Trick: Unverwunden mit einer Flügel-

tiefe 
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Links "klassische Spantenflügel" aus Bootsbau-

sperrholz - gleiche Tiefe und unverwunden. 

Daneben eine typischer KUKATE-Halbflügler  

mit dem genial vereinfachten Rotor zur Netzein-

speisung und unserem CK220 Alu-Profil 
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Hier ein KUKATE-Einfachflügel aus einem1:10 ge-

wölbten Blechrechteck 

 

Das Anlaufverhalten eines Rotors ohne besondere 

Anlaufhilfe ist abhängig vom Verhältnis aus 

"Schattenfläche" der Rotorblätter zur überstriche-

nen (Ernte-)Fläche 
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Das Verhältnis der Erntefläche- das ist die von 

den Flügelprofilen überstrichene Fläche - zur 

Schattenfläche der Flügel selbst ist abhängig von 

der Schnelllaufzahl SL. Bei Rotoren, die keine be-
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sondere Anlaufhilfe haben, soll das Verhältnis we-

nigstens 15% betragen, damit sie bei 2 bis 3 

Windstärken von selbst anlaufen. Bei einer SL von 

3 oder kleiner ist das immer gewährleistet.―1 

  

                                                           
1
 Windenergie Konzept: Rotorkonzept, abgerufen am 24. 1. 2011,  in: < 

http://www.aprilmin.co.cc/2009/01/aerocopters.html >; deutsche Über-
setzung, in: < http://www.windenergie-technik-
crome.de/Rotorkonzept.htm >. 
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Aerocopter 

 

„AeroCopter seeks funding for 'mono tiltro-

tor'  

By Barbara Cockburn on January 26, 2009 5:00 

PM | Permalink | Comments (4) | TrackBacks (0) 

|  ShareThis  

 

 

javascript:void(0)
http://www.flightglobal.com/blogs/aircraft-pictures/assets_c/2009/01/Magnet-drive.html
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AeroCopter is to develop a scale-model flight de-

monstrator prototype for its mono tiltrotor (MTR) 

vertical lift-off and landing aircraft following the 

completion of a detailed design. Read on...―1 

 

„21.01.2002 

  
Senkrechtstarter 

 
Riesiger Rotor soll Flugzeug antreiben 

 

Bislang existiert der AeroCopter "Humming" 

nur im Computer, doch bald muss er sich in 

ersten Tests bewähren. Antreiben soll den 

kühnen Senkrechtstarter ein mächtiges 

Schaufelrad. […] 

 

                                                           
1
 Cockbum, Barbara: AeroCopter seeks funding for ‚mono tiltrotor, on Ja-

nuary 26, 2009 5:00 PM,  in: < http://www.flightglobal.com/blogs/aircraft-
pictures/2009/01/aerocopter-seeks-funding-for-m.html >. 

http://www.flightglobal.com/blogs/aircraft-pictures/2009/01/aerocopter-seeks-funding-for-m.html
http://www.flightglobal.com/blogs/aircraft-pictures/2009/01/aerocopter-seeks-funding-for-m.html
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DER SPIEGEL 

AeroCopter-Konzept: Unorthodoxes Flugobjekt 

Mit einer verblüffend einfachen Idee hatte der 

deutsche Erfinder Reinhold Kaletsch Mitte der 

sechziger Jahre eine Revolution der Luftfahrt an-

gestrebt: Sein Entwurf eines rotorpaddelgetriebe-

nen Senkrechtstarters erregte seinerzeit Aufsehen 

in der Fachwelt.  

 

Nun scheint es, als habe ein anderer Pionier der 

Konstruktionstechnik die Idee des Kaletsch-

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,grossbild-158547-178212,00.html
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Rotorflüglers abgewandelt: Der US-

Telekommunikations-Unternehmer Rouzbeh Yas-

sini ersann einen neuartigen Senkrechtstarter, 

dessen Flugtauglichkeit an der Universität von 

West Virginia getestet werden soll.  

 

 

 

DER SPIEGEL 

Kaletsch-Entwurf eines Rotorflüglers: Aufsehen in 

der Fachwelt 

 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,grossbild-158542-178212,00.html
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Am Boden stehend erinnert Yassinis AeroCopter 

"Humming" an eine Art Frisbee: Ein Flugzeug-

rumpf ist in der Mitte eines gewaltigen Schaufel-

rads mit 24 Meter Durchmesser eingehängt. Beim 

Abheben treiben Jetmotoren das äußere Flugrad 

an. Mit bis zu 120 Umdrehungen pro Minute krei-

selt es um einen inneren, feststehenden Ring. 

Dabei entsteht gewaltiger Auftrieb, der das Flug-

gerät aufwärts zieht.  

 

Einmal in der Luft, soll sich der Riesenrotor in die 

Vertikale schwenken und mit Hilfe von kleineren 

Rotoren am Rumpf lenken lassen. Bislang existiert 

der Rotorflügler allerdings nur als Computersimu-

lation. Sollte sich im nächsten Schritt ein Modell 

mit drei Meter Durchmesser in die Luft schrauben, 

hofft Yassini, anders als einst der Visionär Ka-

letsch, Förderer für sein unorthodoxes Flugobjekt 
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zu finden. Dem Deutschen war damals der Durch-

bruch in der Luftfahrttechnik versagt geblieben.―1 

 

„AeroCopter Mon-Tilt-Rotor VTOL aircraft: 

Personal Air Vehicle (PAV) and Very Light Jet 

(VLJ) with 2-8 Passengers and Milita-

ry/Civilian Unmanned Aerial 

Wed Jan 14, 8:36 AM 

 

 

                                                           
1
 SPIEGELONLINE WISSENSCHAFT: Riesiger Rotor soll Flugzeug 

antreiben, 21. 01. 2002, in: © SPIEGEL ONLINE 2002 < 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/a-178212.html >. 
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AeroCopter Mon-Tilt-Rotor VTOL aircraft: Personal 

Air Vehicle (PAV) and Very Light Jet (VLJ) with 2-

8 Passengers and Military/Civilian Unmanned Ae-

rial Vehicle (UAV) as a Front Line Delivery System 

(FLDS) (Image: Business Wire)  

 

Copyright © 2009 Yahoo! Canada Co.―1 

 

                                                           
1
 AeroCopter: AeroCopter Mon-Tilt-Rotor VTOL aircraft: Personal Air Ve-

hicle (PAV) and Very Light Jet (VLJ) with 2-8 Passengers and Milita-
ry/Civilian Unmanned Aerial, Wed Jan 14, 8:36 AM, Copyright © 2009 Ya-
hoo! Canada Co., in: < 
http://www.aerocopter.com/documents/yahoofinance.htm >. 

http://www.aerocopter.com/documents/yahoofinance.htm
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„Company Products Simulation News Invest-
ment Contact […] 

 

 
Personal Air Vehicle (PAV) "Sarus" 

 The AeroCopter's Sarus, MTR VTOL aircraft 

could also yield broader societal benefits in 

ground mass transportation utilizing existing 

and future Vertiports/Heliports or more than 

5400 regional aviation airports and 

NASA/FAA Small Aircraft Transportation 

System ( SATS) technologies. 

 Thanks to its VTOL capability, The Aerocop-

ter's Sarus, MTR VTOL aircraft has great 

21st century transportation potential as a 

PAV and flying "Sky Car" (2-4 passengers) : 

http://sats.larc.nasa.gov/main.html
http://www.aerocopter.com/index.htm
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Door-to-Door Personal Transportation, a 

blending of car and plane 

o Increased mobility: Enable people 

to travel faster and farther, anyw-

here, anytime 

o Increased capacity: both at hub 

and spoke, and on highways 

o Increase Safety, Reduce Emissi-

ons, Reduced Noise 

Copyright © 2000-2009 AeroCopter Incorporated. 

All Rights Reserved. Legal Notice―1 

 

„Home >> Military  

                                                           
1
 AeroCopter: Personal Air Vehicle (PAV) "Sarus", Copy-

right © 2000-2009 AeroCopter Incorporated, in: < 
http://www.aerocopter.com/pav.htm >. 

http://www.aerocopter.com/index.htm
http://www.aerocopter.com/pav.htm
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Military and Civilian UAV "Kestrel" 

 Kestrel with its multi-mission UAV capabili-

ties, targets the military market for VTOL 

Unmanned Aerial Vehicle (VTUAV) as a 

Front Line Delivery System (FLDS) and Un-

manned Combat Armed Rotorcraft (UCAR). 

 

 The AeroCopter's Kestrel, MTR VTOL UAV 

aircraft, with its state-of-the-art technology 

in autonomy and propulsion systems utili-

zing disruptive technologies such as and 

Electro-Magnetic rotary ring and Electronic 

controlled blade will meet and exceed DOD 

platform requirements to increase: 

o Endurance 
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o Survivability 

o Payloads (sensors, relays, wea-

pons) 

o Communication 

o Processors 

 The AeroCopter's Kestrel, MTR VTOL UAV 

with multi-mission capabilities will benefit 

the Military, Homeland Security, Civil Go-

vernment and Commercial in the following 

areas: 

o Collect information, produce intelli-

gence, assess situation, process tar-

gets, attack targets, rescue and reco-

ver, maintain mobility, enhance survi-

vability, plan and deploy, conduct 

counter mobility, border patrol, di-

saster (earthquake, hurricane), agri-

culture, food supplies and medical 

supplies. 
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Copyright © 2000-2009 AeroCopter Incorpora-
ted. All Rights Reserved. Legal Notice―1 

 

„Home >> VLJ  

 
Very Light Jet (VLJ) "Sarus"  

 Sarus targets the VTOL commercial aircraft 

market for Very Light Jet (VLJ) 4-8 passen-

gers. 

o On-demand and Point-to-Point 

high speed air transportation 

o Expand opportunity for Air-

Taxi/Limo market 

o Major hub airports by-passed, 

with point-to-point air service uti-

lizing vertiports/heliports or 5400 

additional aviation airports. 

                                                           
1
 AeroCopter: Military and Civilian UAV "Kestrel", Copyright © 2000-

2009 AeroCopter Incorporated, in: < 
http://www.aerocopter.com/military.htm >. 

http://www.aerocopter.com/legal.htm
http://www.aerocopter.com/index.htm
http://www.aerocopter.com/military.htm
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o Offers a viable city-center to city-

center air transportation option 

o Affordable, reliable, and economi-

cal to operate 

 Targets the corporate and executive jets 

with VTOL capabilities and first class seat 

configuration. 

 Can achieve dramatic results in the fastest 

growing market segment of the next gene-

ration small aircraft. 

 Reduces the need for real estate expansion 

of airports as air traffic becomes more con-

gested. 

 

Copyright © 2000-2009 AeroCopter Incorpora-

ted. All Rights Reserved. Legal Notice―1 
 

„Configuration Design  

 

                                                           
1
 AeroCopter: Very Light Jet (VLJ) "Sarus", Copyright © 2000-2009 

AeroCopter Incorporated, in: < http://www.aerocopter.com/vlj.htm 
>. 

http://www.aerocopter.com/legal.htm
http://www.aerocopter.com/vlj.htm
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AeroCopter's Disruptive Technology 
Breakthrough: 

 

 Counter-Rotating Mono Tilt Rotor Architec-

ture  

 Electromagnetic rotary frictionless technolo-

gy 

 Unique Co- Axial Rotor configuration 

 Electronic controlled blade Cyclic and Collec-

tive Pitch 

 Unified propulsion system for hover and 

cruise mode 

 Low cost maintenance and high Reliability 

compared with existing Tilt rotor: 

 

o Inherent Stability and Safety 

o No Rotor Synchronization  

o Stability in "Flywheel Effect" of 

stored energy 

o Unique, large geometry of thrust 

circularly distributed far from CG 
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o Reduction in noise, and pollution 

o Its interoperability is key to do-

main success 
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Copyright © 2000-2009 AeroCopter Incorpora-

ted. All Rights Reserved. Legal Notice―1 
                                                           

1
 AeroCopter: Configuration Design, AeroCopter's Disruptive 

Technology Breakthrough, Copyright © 2000-2009 AeroCopter 

Incorporated, in: < http://www.aerocopter.com/config.htm >. 

http://www.aerocopter.com/legal.htm
http://www.aerocopter.com/config.htm
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„Prototypes 

 

 

1st model double rings used for structural 

testing and feasibility study  

(Click to see more photos) 

 

http://www.aerocopter.com/model1.html
http://www.aerocopter.com/model1.html
http://www.aerocopter.com/model1.html
http://www.aerocopter.com/model1.html
http://www.aerocopter.com/model1.html
http://www.aerocopter.com/model1.html
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2nd Model with Mono-Tilt-Rotor, 4 Ducted 

Fan, Flight Control Systems, 8 blades and in-

novation in Rotory Ring design utilizing 

Permannet Magnent and Roller Wheel me-

chanism with high RPM rotation.  

(Click to see more photos) 

 

http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
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Copyright © 2000-2009 AeroCopter Incorpora-

ted. All Rights Reserved. Legal Notice―1 

  

Top View2 

 

Final Assembly3 

 

                                                           
1
 AeroCopter: Prototypes, Copyright © 2000-2009 AeroCopter 

Incorporated, in: < http://www.aerocopter.com/model.htm >. 
2
 AeroCopter: Humming Frist Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model1.html >. 
3
 AeroCopter: Humming Frist Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model1.html >. 

http://www.aerocopter.com/legal.htm
http://www.aerocopter.com/model.htm
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Stability Motor Fans1 
 

 
Prop-Engine – Outer Ring2 

 
                                                           

1
 AeroCopter: Humming Frist Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model1.html >. 
2
 AeroCopter: Humming Frist Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model1.html >. 
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Fuselage Fabrication1 
 

 
Roller Bearing2 
 

                                                           
1
 AeroCopter: Humming Frist Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model1.html >. 
2
 AeroCopter: Humming Frist Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model1.html >. 
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Inner Ring1 
 

 
Outer Ring2 

 

                                                           
1
 AeroCopter: Humming Frist Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model1.html >. 
2
 AeroCopter: Humming Frist Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model1.html >. 
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Magnetic Ring Platte1 
 

 
Inner /outer Ring2 
 

                                                           
1
 AeroCopter: Humming 2nd Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg >. 
2
 AeroCopter: Humming 2nd Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg >. 

http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
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Magnetic Ring1 
 

 
Roller Wheel Ring2 

 

                                                           
1
 AeroCopter: Humming 2nd Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg >. 
2
 AeroCopter: Humming 2nd Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg >. 

http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
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Complete Ring1 
 

 
Blade and Battery2 

 

                                                           
1
 AeroCopter: Humming 2nd Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg >. 
2
 AeroCopter: Humming 2nd Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg >. 

http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
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Blade Assembly1 

 

 
Flight Control System2 

 

                                                           
1
 AeroCopter: Humming 2nd Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg >. 
2
 AeroCopter: Humming 2nd Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg >. 

http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
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Top Shell Fuselage1 

 

 
Complete Fuxelage2 
 

                                                           
1
 AeroCopter: Humming 2nd Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg >. 
2
 AeroCopter: Humming 2nd Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg >. 

http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
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Duct Fan Engine1 
 

 
Model Assembly2 
 

                                                           
1
 AeroCopter: Humming 2nd Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg >. 
2
 AeroCopter: Humming 2nd Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg >. 

http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg


4121 
 

 
Tethered Testring1 
 

 
Air flow Testring2 

 

                                                           
1
 AeroCopter: Humming 2nd Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg >. 
2
 AeroCopter: Humming 2nd Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg >. 

http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
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Flight Control Test1  

 

 
Top View2 

 
                                                           

1
 AeroCopter: Humming 2nd Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg >. 
2
 AeroCopter: Humming 2nd Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg >. 

http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg


4123 
 

 
 
Humming 2nd Modell Construktion1 

 

  

                                                           
1
 AeroCopter: Humming 2nd Modell Construktion, Copyright © 2000-

2006 AeroCopter, Inc., in: < 
http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg >. 

http://www.aerocopter.com/model2RC.jpg
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Aerodynamik 

 

„Warum Vögel flattern, 

Flugzeuge aber besser 

nicht … 

 

 

Neue Flugzeuge werden am Computer entworfen. Dabei erfährt man bereits viel über die 

künftigen Flugeigenschaften. Das Bild zeigt unter anderem die Druckverteilung hinter den 

Triebwerken. Bild: DLR 

Haltet mal eure Hand beim Autofahren aus dem Fenster – 

natürlich am besten nur als Beifahrer und bitte auch nur 

ein ganz klein wenig. Ihr werdet bei schneller Fahrt sofort 
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spüren, was Luftwiderstand bedeutet. Oder lasst ein Blatt 

Papier zu Boden fallen und macht dann einen zweiten Ver-

such, bei dem ihr das Blatt auf ein dickes Telefonbuch legt 

und beides gleichzeitig loslasst: Jetzt segelt das Papier nicht 

mehr langsam zu Boden, sondern fällt im „Windschatten“ 

des Buches ziemlich schnell nach unten. Diese beiden klei-

nen Experimente haben mit den Kräften zu tun, die Luft 

und Luftströmungen betreffen. In der Forschung spricht 

man von der Aerodynamik. 

 
Luftwirbel und Druckverteilung bei der Landung. Bild: DLR 

Die Aerodynamik befasst sich also mit der Untersuchung der 

Luftströmungen. Die Strömungsforschung spielt in vielen Be-

reichen eine große Rolle: Schnelle Autos sind besonders wind-

schnittig geformt, Hochgeschwindigkeitszüge laufen vorne 

spitz zu, um möglichst wenig Luftwiderstand zu erzeugen. 

Wenn ein Skifahrer beim Abfahrtsrennen in die Hocke geht, 

rast er schneller zum Ziel als wenn er aufrecht auf den Brettern 

steht. Und auch beim Radrennen kommt es auf die richtige 

Haltung an – und sogar auf aerodynamisch geformte Helme. 

Von ganz entscheidender Bedeutung ist die Aerodynamik in 

der Luftfahrt: Damit Flugzeuge überhaupt abheben und in der 

http://www.dlr.de/next/DesktopDefault.aspx/tabid-6628/10887_read-24703/gallery-1/gallery_read-Image.69.14958/
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Luft bleiben, müssen sie die richtige aerodynamische Form ha-

ben. 

Aber nicht nur das Strömungsverhalten muss bei der Konstruk-

tion von Flugzeugen berücksichtigt werden. Auch die Verfor-

mung der Flugzeug-Struktur ist ein wichtiges Thema. Denn 

Flugzeuge sind alles andere als starr: Vielmehr schwingen ihre 

Tragflächen bei Start und Landung und manchmal auch wäh-

rend des Fluges auf und ab – was man übrigens als Passagier 

gut aus dem Fenster beobachten kann: beispielsweise wenn 

das Flugzeug über die Startbahn rollt und dann abhebt. Und 

auch der Rumpf ist elastisch – zumindest in gewissen Grenzen. 

All diese Dinge wiederum untersucht man in der sogenannten 

Aeroelastik. 

Aerodynamik: die Grundlagen des Fliegens 

 
Hier wurde die Strömung um einen Deltaflügel per Computer berechnet. 

Bild: DLR 

Ob Vogel, Papierflieger oder Flugzeug: Alle fliegen nach aero-

dynamischen Gesetzen. Die Aerodynamik entscheidet auch 

darüber, wie gut ein Flugzeug überhaupt fliegen kann. Wenn 

Luftströmungen ganz eng an einem Flieger entlang strömen 

und möglichst wenige Verwirbelungen entstehen, dann muss 

http://www.dlr.de/next/DesktopDefault.aspx/tabid-6628/10887_read-24703/gallery-1/gallery_read-Image.69.14959/
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auch weniger Widerstand überwunden werden. Folglich kann 

so auch Treibstoff gespart werden. 

In leistungsstarken Super-Computern werden sogenannte 

„numerische Strömungssimulationen” durchgeführt, um das 

Verhalten von Flugzeugen in der Luft zu berechnen. Erst wenn 

in der virtuellen „Computer-Welt“ alles den Vorstellungen der 

Ingenieure entspricht, werden Modelle der künftigen Maschi-

nen in Windkanälen getestet und schließlich die „echten“ Flug-

zeuge gebaut. 

Aeroelastik: biegen statt brechen 

 
Ludwig Prandtl gilt als der „Vater der Aerodynamik“. Bild: DLR 

Auch die Aeroelastik muss bei der Konstruktion von Flugzeu-

gen getestet werden. Sie stellt sicher, dass sich die Strukturen 

eines Flugzeugs in allen Flugphasen nur bis zu einem bestimm-

ten Grad verformen. Ein solches „elastisches“ Verhalten ist 

grundsätzlich unvermeidbar und im Rahmen zulässiger Tole-

ranzwerte erlaubt – schließlich würden wirklich starre Struktu-

ren brechen, während elastische Strukturen die auftretenden 

Kräfte abfedern. Das Verhalten der Struktur muss natürlich 

schon in der Entwurfsphase exakt ermittelt werden – sowohl 

durch Rechenverfahren wie auch durch Tests. Ganz nach dem 

http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6676/
http://www.dlr.de/next/DesktopDefault.aspx/tabid-6628/10887_read-24703/gallery-1/gallery_read-Image.69.14960/
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Motto von James Bond wird bei diesen Untersuchungen ge-

schüttelt, nicht gerührt. Soll heißen: Flugzeuge müssen lange 

vor der Zulassung zum Beispiel in Rüttel- und Schütteltests – 

den sogenannten „Ground Vibration Tests“ – beweisen, dass 

sie Erschütterungen gut und sicher standhalten. Und dass ihre 

Flügel zwar ein wenig auf- und abschwingen, aber nicht zu 

flattern beginnen. Denn: Während Vögel flattern dürfen und 

müssen, um in der Luft zu bleiben, würden so bei Flugzeugen 

gefährliche Schwingungen entstehen, die sich immer weiter 

„aufschaukeln“ könnten. 

 

Ein kleiner Ausflug in die Geschichte: Der Grundstein für die 

wissenschaftliche Strömungsforschung in der Luft- und Raum-

fahrt wurde im Jahr 1907 mit der Gründung der „Aerodynami-

schen Versuchsanstalt“ in Göttingen gelegt. Erster Leiter dieser 

Forschungseinrichtung war der Physiker Ludwig Prandtl. Er 

ließ große Windkanäle bauen, stellte viele wichtige Theorien 

auf und wurde mit seinen Arbeiten weltweit zum „Vater der 

Aerodynamik”. Die wissenschaftliche Luftfahrt-Forschung hat 

also ihre Ursprünge in Deutschland. Aber das nur nebenbei 

bemerkt.―1
 

 

„Aerodynamik 

                                                           
1
 DLR: Warum Vögel flattern, Flugzeuge aber besser nicht, Copyright © 

2011, in: < http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-
6628/10887_read-24703/ >. 

http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6628/10887_read-24703/
http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6628/10887_read-24703/
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Seite 1 / Seite 2 

Seite 1 Seite 2 

was ist 

Aerodynamik  

Auftrieb  

Körper 

im Luftstrom  

Druck  

Profil-

formen  

Widerstand  

  Aerodyna-

mische Gesetze  

 

Was ist Aerodynamik: 

Aerodynamik ist die Lehre von den physikalischen Gesetzmä-

ßigkeiten die bei strömenden Gasen und von Gas umströmten Kör-

pern auftreten (z.B. Luftwiderstand, Auftrieb). 

Anwendung findet sie z.B. im Fahrzeug-, Schiff-, und Luftfahr-

zeugbau. 

nach oben 

Körper im Luftstrom 

Strömungsformen: 

http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik.htm#Was ist
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik.htm#Was ist
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm#Auftrieb
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik.htm#Körper im Luftstrom
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik.htm#Körper im Luftstrom
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm#Druck
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik.htm#Profilformen
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik.htm#Profilformen
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm#Widerstände
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm#Aerodynamische Gesetzmäßigkeiten:
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm#Aerodynamische Gesetzmäßigkeiten:
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik.htm#oben
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Stromlinien: 

 

Unter Stromlinien versteht man die 

Bahnlinie eines Gas- oder Flüssigkeits-

teilchens  

Laminare Strömung: 

Die ungestörte laminare Strömung 

ist aus einzelnen, parallel zueinander 

liegenden Schichten aufgebaut. Die 

Luftteilchen bewegen sich geordnet auf 

ihrer Stromlinienbahn, ohne sich zu 

vermengen. 

Turbulente Strömung: 

Die turbulente Strömung ist eine 

ungeordnete, unregelmäßige, ver-

mischte Strömung, ohne internen Zu-

sammenhalt.  

Strömung am Tragflächenprofil:  

Unterschall: 
 

Betrachtet man ein 

Flügelprofil bei nied-

rigen Fluggeschwin-

digkeiten z.B. Mach 

0,5, liegt am gesamten 
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Profil eine Unter-

schallströmung vor. 

Auf der Profiloberseite 

wird die Luftströmung 

beschleunigt, dadurch 

der Druck verringert. 

Auf der Profiluntersei-

te ist es genau umge-

kehrt. Durch diesen 

Vorgang entsteht Auf-

trieb.  

Transschall (ho-

her Unterschall): 

  

Ab einer bestimm-

ten Fluggeschwindig-

keit (kritische Mach-

zahl), tritt auf der Pro-

filoberseite erstmals 

Überschallströmung 

auf. Das geschieht, ab-

hängig vom verwen-

deten Profil bei etwa 

Mach 0,8. Der Über-

gang vom Unter-, zum 
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Überschall wird auch 

Schallmauer bezeich-

net. Der Durchbruch 

durch die Schallmauer 

ist deutlich als Über-

schallknall zu hören. 

Der Widerstand steigt 

drastisch an und es 

kommt zu plötzlichen 

Momentenänderun-

gen. Beides wird pri-

mär durch "Verdich-

tungsstöße" (Über-

schallströmung) her-

vorgerufen.  

Überschall: 
 

Beim Überschall 

spricht man von einer 

Geschwindigkeit von 

Mach 1 und mehr. Die 

Schallgeschwindigkeit 

ist nicht konstant, 

sondern von Tempera-

tur, Druck und der 
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Dichte des Mediums 

Luft abhängig. Ist z.B. 

die Temperatur gerin-

ger, ist auch die tat-

sächliche Geschwin-

digkeit kleiner. Die 

Machzahl ist jedoch in 

beiden Fällen gleich.  

  

Machzahl: 

Die Machzahl beschreibt das Verhältnis zwischen der Strö-

mungsgeschwindigkeit (Fluggeschwindigkeit) und der Schallge-

schwindigkeit. Von Überschallgeschwindigkeit spricht man, wenn 

die Fluggeschwindigkeit größer als die Schallgeschwindigkeit ist. 

Man spricht von Mach 1.  

Verdichtungs-

stoß: 
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Ein Verdichtungs-

stoß ist eine nicht kon-

tinuierliche, sprung-

hafte Änderung  des 

Strömungszustandes 

am Profil und tritt nur 

im Überschall auf. 

Dichte, Druck und 

Temperatur steigen an. 

Die Geschwindigkeit 

sinkt jedoch. Der 

Übergang vom Unter-, 

zum Überschall erfolgt 

kontinuierlich, wäh-

rend der Übergang 

vom Über-, zum Un-

terschall und Ge-

schwindigkeitsände-

rungen im Überschall 

über Verdichtungsstö-

ße abläuft. Von der 

Lage der Stoßfront zur 

Strömungsrichtung 

gesehen, unterscheidet 
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man zwischen senk-

recht und schrägen 

Verdichtungsstößen. 

Ein senkrechter Stoß 

bringt Überschall-

strömung stets auf Un-

terschall und behält 

die Strömungsrich-

tung bei. Ein schräger 

Stoß verringert die Ge-

schwindigkeit und 

lenkt die Strömung 

um. Ursachen für eine 

Entstehung eines Sto-

ßes sind z.B. ein hoher 

Gegendruck (z.B. Un-

terschall-

Triebwerkseinlauf).  

Grenzschicht:   
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Befindet sich ein Körper im Luftstrom, so ist die Geschwindig-

keit eines Luftteilchens direkt an der Körperoberfläche gleich Null. 

Mit größer werdendem Abstand von der Körperoberfläche wächst 

die Geschwindigkeit der Luftteilchen von 0 m/s bis zu 99% der vol-

len Geschwindigkeit der unbeeinträchtigten Luftströmung an. Der 

Bereich in dem die Geschwindigkeit von Null auf den vollen Betrag 

anwächst, nennt man Grenzschicht. Sie kann laminare und turbulen-

te Strömung aufweisen. Am Umschlagpunkt wechselt die laminare 

Grenzschicht ihre Strömungsform und wird zur turbulenten Strö-

mung. Die Lage des Umschlagpunktes ist abhängig von Form des 

Profils, Geschwindigkeit, Oberflächenbeschaffenheit und Dichte der 

Atmosphäre. Das Ablösen der Grenzschicht erfolgt durch Reibung 

und Querschnittszunahme. Das Abreißen der Strömung erfolgt auf-

grund der Art der Strömung, Strömungsgeschwindigkeit, Höhe der 

Reibung und dem Maß der Querschnittsänderung.  

 

 

 

Beeinflussung der 

Grenzschicht durch: 
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Anblasen von Luft: durch Düsen auf der 

Profiloberseite z.B. durch Abzapfluft vom 

Triebwerk (F-104, MiG 21) 

Absaugen der Luft: bewirkt Laminarhal-

tung der Strömung, Strömung reißt nicht ab 

Wirbelstromgeneratoren (Vortex-

Generator): Turbulenzbleche führen Um-

schlag der laminaren Grenzschicht in turbu-

lente Grenzschicht herbei (Seitenruder, 

Höhenruder, Klappen an Tragflächen), der 

Abriss der Grenzschicht wird vermieden 

Grenzschichtzäune: nur am Pfeilflügel, 

weil die Grenzschicht zu den Flügelspitzen 

hin abwandert 

 

nach oben 

Profilformen von Tragflächen 

An Luftfahrzeugen werden unterschiedliche Anforderungen ge-

stellt, dies erfordert Entwicklung und Einsatz unterschiedlicher Pro-

filformen. 

Profilgeometrie: 

An einem Tragflächenprofil gibt es genau definierte Begriffe, die 

der Bezeichnung dienen. 

  

http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik.htm#oben
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik stroemung 02.gif
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Profilform: 

Flugzeuge fliegen je nach Anforderung und Einsatzart in den 

verschiedensten Geschwindigkeitsbereichen durch die Luftkorridore 

dieser Welt. Bei der Konstruktion von Flugzeugen werden die Trag-

flächenprofile dem hauptsächlichen Einsatzprofil und Einsatzge-

schwindigkeit angepasst, um den optimalen Auftrieb und den mög-

licht geringsten Widerstand zu erreichen. So erhalten z.B. Sportflug-

zeuge  kein Überschallprofil und Mach 2 schnelle Jäger kein Profil 

von Segelflugzeugen. 

  

Anstellwinkel: 

Der Anstellwinkel ist der Winkel zwischen Profilsehne und der 

anströmenden Luft. Er kann vom Piloten während des Fluges ver-

ändert werden, indem er die Nase des Flugzeuges im Geradeausflug 

etwas anhebt oder senkt. 

  

Einstellwinkel: 

Der Einstellwinkel ist der Winkel zwischen Profilsehne und 

Längsachse des Flugzeuges. Er ist durch die Konstruktion des Luft-

fahrzeuges festgelegt und kann vom Piloten nicht verändert werden. 
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nach oben―1
 

 

„Aerodynamik 

Seite 1 / Seite 2 

Seite 1 Seite 2 

was ist 

Aerodynamik  

Auftrieb  

Körper 

im Luftstrom  

Druck  

Profil-

formen  

Widerstand  

                                                           
1
 Kirschstein: Aerodynamik, Teil 1, Copyright © 2000-2004, in: < 

http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm >. 

http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik.htm#oben
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik.htm
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik.htm#Was ist
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik.htm#Was ist
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm#Auftrieb
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik.htm#Körper im Luftstrom
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik.htm#Körper im Luftstrom
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm#Druck
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik.htm#Profilformen
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik.htm#Profilformen
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm#Widerstände
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm
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Aerodyna-

mische Gesetze  

 

Auftrieb 

 

  

 

  

 

  

Es gibt zwei Kräfte, die in der Luftfahrt aus-

genutzt und beide Auftrieb genannt werden: der 

aerodynamische Auftrieb und der statische Auf-

trieb.  

Der statische Auftrieb bewirkt, dass Ballons 

fliegen und Schiffe schwimmen. Die Fähigkeiten 

eines Fluggeräts bei der Ausnutzung des stati-

schen Auftriebs sind begrenzt. Um die Nutzlast 

zu erhöhen, müsste eine Ballonhülle oder die 

Tragflächengröße bei Flugzeugen immer weiter 

vergrößert werden. Dem sind Grenzen gesetzt. 

Sollen Nutzlast, Flugleistungen und Flugeigen-

schaften steigen, muss wie beim Flugzeug ge-

schehen, auf ein anderes Prinzip der Auftriebser-

zeugung zurückgegriffen werden; den aerodyna-

mischen Auftrieb.  

Der aerodynamische Auftrieb wird durch die 

verschiedenartigen Profilformen der Tragflächen 

erreicht.  

Um Auftrieb zu erhalten, muss die an-

http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm#Aerodynamische Gesetzmäßigkeiten:
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm#Aerodynamische Gesetzmäßigkeiten:
http://www.aviation4u.de/school/allgemein kraft 01.gif
http://www.aviation4u.de/school/allgemein auftrieb 01.gif
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik stroemung 02.gif
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strömende Luft, bedingt durch das Tragflä-

chenprofil, die Oberseite mit einer höheren 

Geschwindigkeit (längere Wegstrecke) als 

die Unterseite überströmen. Dadurch 

herrscht auf der Oberseite ein höherer dy-

namischer Druck als auf der Unterseite. Der 

statische Druck ist auf der Oberseite jedoch 

kleiner (Bernoulli) als auf der Unterseite. Da 

der statische Druck eine auf die Fläche be-

zogene Kraft darstellt, ergibt eine Multipli-

kation des (mittleren) Drucks mit der Fläche 

eine Kraft, die senkrecht zur Fläche wirkt. 

Wegen des höheren stat. Drucks an der Flü-

gelunterseite zeigt die resultierende Kraft 

(Auftrieb) nach oben. Durch den niedrigeren 

stat. Druck an der Flügeloberseite stellt sich 

zusätzlich ein Sogeffekt ein. Der Auftrieb ist 

in jedem Geschwindigkeitsbereich am Trag-

flächenprofil immer nahezu (abgesehen von 

Umweltbedingen Störeinflüssen) gleich 

groß. Der Auftrieb wird bestimmt durch die 

Dauer der anliegenden Luftströmung (lami-

nare und turbulente Luftströmung) auf der 

Tragfläche; d.h. je länger die Luftströmung 

 

http://www.aviation4u.de/school/allgemein auftrieb 02.gif
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über die Tragfläche strömt, desto weiter hin-

ten auf der Tragfläche befindet sich der 

Punkt, an dem die laminare Luftströmung in 

die turbulente Luftströmung umschlägt 

(Umschlagpunkt). Am Ablösepunkt reißt die 

turbulente Strömung endgültig von der 

Tragfläche ab. Diese beiden Punkte bestim-

men die Größe des Auftriebs in den einzel-

nen Geschwindigkeitsbereichen. Je weiter 

hinten diese Punkte auf dem Tragflächen-

profil liegen, desto größer ist der Auftrieb. 

Im Langsamflug werden Auftriebserhöhen-

de Mittel (z.B. Landeklappen, Vorflügel 

usw...) eingesetzt, um ein nach vorn wan-

dern der beiden genannten Punkte auf dem 

Tragflächenprofil zu kompensieren und ein 

abreißen der Luftströmung zu verhindern. 

nach oben 

Druck 

Druckarten 

Statischer Druck (Umgebungsdruck): 

http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm#oben
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Der statische Druck entsteht durch die Masse einer Säule (Gas 

oder Flüssigkeit), die durch die Schwerkraft auf ihrer Grundfläche 

lastet. Der statische Druck ist direkt messbar. 

Dynamischer Druck (Staudruck): 

Der dynamische Druck ist eine kinetische Energie eines Körpers 

mit einer Masse, welcher sich mit einer Geschwindigkeit (Flugge-

schwindigkeit) fortbewegt. Der dynamische Druck ist nicht direkt 

messbar und wird zur Geschwindigkeitsmessung verwendet. 

nach oben 

Widerstand 

Induzierter Widerstand: 

Zwischen Ober-, und Unterseite des Tragflügels entsteht ein un-

terschiedlicher statischer Druck. Der statische Druck auf der Unter-

seite fällt zur Flügelspitze hin ab, dadurch erfahren die Stromlinien 

eine Querbewegung in Richtung Flügelspitze. Auf der Oberseite des 

Tragflügels ist der größere statische Unterdruck in der Mitte des 

Flügels, deshalb geht die Querbewegung der Stromlinien von der 

Flügelspitze weg. Die entgegen gesetzten Querbewegungen erzeu-

gen so genannte Wirbelzöpfe und Randwirbel.  

Hinter den Tragflächen von Großflugzeugen bilden sich regel-

rechte Wirbelschleppen, die sich einige Minuten in der Luft halten 

können. Die Abwinde die dabei entstehen, können kleineren Sport-

flugzeugen sehr gefährlich werden. 

http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm#oben
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Maßnahmen zur Randwirbel-

Verringerung: 

 

Gestaltung der Flügelfläche (Tiptank, 

Winglets), Flügelgeometrie, große Streckung 

der Tragflächen (schwer, schlechte Manövrier-

barkeit), Schränkung 

Schränkung: 

geometrische Schränkung: gleiches Profil 

(Rotorblatt), anderer Einstellwinkel 

aerodynamische Schränkung: gleicher Ein-

stellwinkel, verschiedene Profile 

kombinierte Schränkung: Anwendung von 

geometrischer und aerodynamischer Schrän-

kung (Propellerblatt) 

Interferenzwiderstand: 

Um den Gesamtwiderstand eines Luftfahrzeuges zu erhalten, 

genügt es nicht, die Summe der Widerstände der einzelnen Bauteile 

und Anbauteile zu addieren, vielmehr muss die gegenseitige Beein-

flussung (Interferenz) einkalkuliert werden. Das Strömungsbild ei-

nes einzelnen Körpers wird durch die Annäherung oder den Anbau 

eines weiteren Körpers verändert. Diese Veränderung kann eine 

Steigerung (positive Interferenz-schlecht Flugeigenschaften) oder ei-

ne Verringerung (negative Interferenz-gute Flugeigenschaften) des 

Gesamtwiderstandes zur Folge haben. 

http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik widerstand 01.gif
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FWinterf  =  

FWgesWindkanal  -  FWeinzel 

  

weitere Widerstandsarten: 

Reibungswiderstand: 

 

entsteht durch Reibung der Luft an der 

Körperoberfläche, abhängig von der Oberflä-

chenbeschaffenheit, Luftdichte, Strömung, Vis-

kosität, Geschwindigkeit, Fläche, wenig Rei-

bung 

Profilwiderstand: 

Druckwiderstand und Reibungswiderstand 

ergeben den Profilwiderstand eines Strömungs-

körpers. 

Druck-, Formwiderstand: 

entsteht durch Abriss der Strömung, ab-

hängig von Form, Geschwindigkeit, Fläche, Art 

der Strömung  (turbulent bzw. laminar), viel 

Reibung 

nach oben 

Aerodynamische Gesetzmäßigkeiten: 

http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm#oben
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik widerstand 02.gif
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der Satz von Bernoulli: 

In der Gesetzmäßigkeit von Bernoulli wird der Energiesatz für 

strömende Medien beschrieben. Er besagt, dass die Summe der un-

terschiedlichen Energieformen innerhalb einer Strömung konstant 

bleibt. Die Gesamtenergie der Strömung setzt sich aus dem stati-

schen Druck, dem dynamischen Druck (von Geschwindigkeit und 

Dichte abhängig), sowie der von der Höhe abhängigen potenziellen 

Energie zusammen. Allerdings berücksichtigt der Satz von Bernoulli 

nicht die Kompressiblität der Luft und kann daher nur für Berech-

nungen bis ca. Mach 0,4 herangezogen werden. Darüber hinaus wird 

"Bernoulli" für Berechnungen zu ungenau obwohl die Gesetzmäßig-

keit auch bei allen größeren Geschwindigkeiten gültig ist. 

Die Summe aus statischem und dynamischen Druck ist bei in-

kompressiblen Strömungen konstant. 

p + q = pges 

  

Kontinuitätsgesetz: 

Der Kontinuitätssatz ist im Gegensatz zu "Bernoulli" immer an-

wendbar. Demnach ist der Massendurchsatz (z.B. Luft) durch einen 

Querschnitt (z.B. eine Stromröhre) immer gleich. Das heißt verein-

facht: was vorn hinein geht, kommt hinten auch wieder raus. Wird 

bei konstanter Dichte der Querschnitt (der Stromröhre) vergrößert, 

reduziert sich die Strömungsgeschwindigkeit. Wird der Querschnitt 
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reduziert, vergrößert sich die Geschwindigkeit (vergleichbar mit ei-

nem Wasserschlauch der am vorderen Ende etwas zusammen ge-

drückt wird). Bei einer stationären Strömung muss infolgedessen 

durch jeden Querschnitt der Stromröhre in der gleichen Zeiteinheit 

die gleiche Masse strömen. Die Querschnitte verhalten sich immer 

umgekehrt proportional zur Geschwindigkeit. 

m = A * v * 

roh = konst. 

nach oben―1
 

 

 

 

                                                           
1
 Kirschstein: Aerodynamik, Teil 2, Copyright © 2000-2004, in: < 

http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm >. 

http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm#oben
http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm
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Widerstandsformen & Widerstandswerte1 

 

„Das Gliederungssystem der Inter-Ex 
Zurück zur Inter-Ex Übersicht 

 
Es gibt 10 Kategorien, in denen Sie teilnehmen 

können: 

                                                           
1
 Kirschstein: Aerodynamik, Teil 2, Copyright © 2000-2004, in: < 

http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm >. 

http://www.aviation4u.de/school/aerodynamik2.htm
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1. Allgemeines  
2. Propeller-

Flugmodelle  
3. Mantelpropeller-

Flugmodelle  
4. Rotor-Flugmodelle  

5. Schwingenflugmo-
delle 

5. Unkonventio-
nelle Flügelkon-

figuration  
6. Leichter als 

Luft  
7. Antrieb  

8. Konstruktion  
9. Aerodynami-

sche Verbesse-
rungen 

 

0 Allgemeines 

 
0.1 Lärmreduzierungen 

 
 

http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#0
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#1
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#1
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#2
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#2
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#3
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#4
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#4
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#5
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#5
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#5
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#6
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#6
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#7
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#8
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#9
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#9
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#9
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0.2 Startbahnalternative 

 

 
 

0.3 experimentelle Flüge 

 

 
 

0.4 alle Flugunfähigkeiten 

Seitenanfang 

http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#TOP
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1   Propeller-Flugmodelle 

 

 
 

1.1 Flexwing 

 
 

1.2 Kaskadenflügel 

 
1.3 Hochstart 
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1.4 Strahlumlenkung 

 
 

1.5 Kipp-Propeller 

 

 
 

 
1.6 Kippflügel 

 
1.7 Verstellflügel 
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1.8 Scherenflügel 

 

Seitenanfang 

2  Mantelpropeller-Flugmodelle 

 
2.1 Ringflügel 

 
 

http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#TOP
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2.1 Kippmantel 

 

 
2.3 Impeller 

 

Seitenanfang 

3  Rotor-Flugmodelle 

 
 

3.1 Tragschrauber 

http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#TOP
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3.2 Rotationsflieger 

 

 
 

3.3 Flugschrauber 

 
 

3.4 Kombinationsflugschrauber 
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3.5 Verwandlungshubschrauber 
 

 
 
 

3.6 Drehflügler 

 
 

3.7 Doppelhubschrauber 

Seitenanfang 

4  Schwingenflugmodelle 

 
 

4.1 Hilfsschwingen 

http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#TOP
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4.2 Vollschwingen 

Seitenanfang 

5  Unkonventionelle Flügelkonfiguration 

 
 

 
5.1 Nurflügel 

 
5.2 Ente 

 

http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#TOP
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5.3 Tandem 

 

 
5.4 Triplan 

 

 
5.5 Asymmetrischens Flugzeug 
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5.6 Ringflügler 

 

 
5.7 Scheiben-Flugzeug 

 

 
5.8 endlose Flächen 
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5.9 Natur 

 

Seitenanfang 

6  Leichter als Luft 

 
6.1 Heißluft 

 

 
6.2 leichtes Gas 

 

http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#TOP
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Seitenanfang 

7  Antrieb 

 

 
7.1 Strahlung 

(externe Energieübertragung) 
 

 
7.2 elektrische Akkumulatoren 

http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#TOP
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7.3 Verbrennungskraftanlagen 

(Wankel / Hubkolbenmotor) 
 

 
7.4 Strahlantrieb 

(Raketen / Strahlturbine) 

 

 
 

7.5 Kombinationen 
(Turboprop / Turbinen-elektro) 
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7.6 Übrige 

( CO² / Dampf / Thermik- 
schnüffler / Einziehmotor) 

 

 
 

8.1 leichtes Metall 

 
 
 

8.2 Kunststoffe / Verbundwerkstoffe 
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8.3 mechanisch scharfsinnig 

 
8.4 Radioanlage Anpassungen 

 

Seitenanfang 

9   Aerodynamische Verbesserungen 

 

9.1 Luftreibungsverringerung 

http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#TOP
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9.2 Auftriebserhöhung 

 
 

9.3 variable Flächenbelastung 

 
 

9.4 Nurrumpf 
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For questions & remarks about INTER-EX, 
send an e-mail to 

Inter-Ex Info―1
 

 

 
 

„Miniaturisierte unbemannte Fluggeräte, auch 

Flugroboter genannt, eröffnen vollkommen neue 

Anwendungsfelder in Bereichen der zivilen Sicher-

heit, dem Mobilfunk, dem Bau-, GIS- und Ver-

messungswesen aber auch dem Unterhaltungs-

markt und den Medien. Dem hier beschriebenen 

Projekt AVIGLE liegt die Vision einer neuartigen, 

breit einsetzbaren avionischen Dienstplattform zu 

Grunde, die in der Lage ist, über offene Schnitt-

stellen unterschiedliche Hightech-Dienste zu un-

terstützen.―2 

                                                           
1
 Inter-Ex: Das Gliederungssystem der Inter-Ex, abgerufen am 12. 1. 2011, 

in: < http://www.inter-

ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#5 >. 
2
 AVIGLE: Avigle Avionic Digital Service Platform, In: < 

http://www.avigle.de/main/ >: „Willkommen beim AVIGLE Pro-

jekt, AVIGLE basiert auf der Vision, dass ein mit 3D-

mailto:inter-ex@mfc-ostrachtal.de
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#5
http://www.inter-ex.com/deutsch/kategorien/kategorien.htm#5
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AVIGLE1 

                                                                                                                           

Kameras ausgestatteter Schwarm von Flugrobotern 
hochpräzise Bilder einer großflächigen Region erfasst 
und über ein Hochleistungsfunknetz an ein System 
überträgt, welches eine virtuelle Welt in Quasi-Echtzeit 
erstellt. Dieses Modell kann beispielsweise Architek-
ten, Stadtplaner oder auch Rettungskräfte im Katastro-
phenschutz unterstützen. Ein weiteres mögliches 
Einsatzszenario ist der ad-hoc on demand Aufbau von 
dynamischen Funknetzen zur Bereitstellung von Mobil-
funkressourcen bei Großveranstaltungen oder in ande-

ren Situationen mit unzureichender Netzabdeckung.― 
1
 RWTH Aachen, Institut und Lehrstuhl für Flugsystemdynamik: AVIGLE 

(Avionic Digital Service Platform), Copyright © Lehrstuhl für Flugdynamik 
1999-2011, In: < http://www.dynamik.rwth-aachen.de/Deutsch/AVIGLE >: 
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„Als Ente oder Canard bezeichnet man Flugzeuge 

in sogenannter Entenbauweise. 

 

 

Abb.: 1) Focke-Wulf Ente;  2) North American XB-

                                                                                                                           
„AVIGLE basiert auf der Vision, dass ein mit 3D-Kameras ausgestatteter 
Schwarm von Flugrobotern hochpräzise Bilder einer großflächigen Region 
erfasst und über ein Hochleistungsfunknetz an ein System überträgt, wel-
ches eine virtuelle Welt in Quasi-Echtzeit erstellt. Dieses Modell kann bei-
spielsweise Architekten, Stadtplaner oder auch Rettungskräfte im Katast-
rophenschutz unterstützen. Ein weiteres mögliches Einsatzszenario ist der 
ad-hoc on demand Aufbau von dynamischen Funknetzen zur Bereitstellung 
von Mobilfunkressourcen bei Großveranstaltungen oder in anderen Situa-
tionen mit unzureichender Netzabdeckung.“ 
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70;  3) Gyroflug SC01 SpeedCanard;  4) Grum-

man X-29―1 

 

„Fly Fast, Low and Fuel Efficient with Ground 

Effect […] 

 

 

 

If we are looking for ways to burn less fuel high in 

the atmosphere, perhaps there are other ways to 

fly. The Focus 21 France relies on the "ground ef-

fect", where drag is significantly reduced when 

                                                           
1
 Luftpiraten.de: Luffahrt-Lexikon, geändert am 12.10.2010, In: < 

http://www.luftpiraten.de/glos_e00.html >. 

http://www.treehugger.com/files/2007/12/fly_fast_low_an.php
http://www.treehugger.com/files/2007/12/fly_fast_low_an.php
http://www.focus21-france.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_effect_in_aircraft
http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_effect_in_aircraft
http://www.luftpiraten.de/glos_e00.html
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flying between 1-1/2 and 2 times the wingspan of 

the craft; fuel use could be reduced up to 40%. 

All the benefits of flying without the racking, sta-

cking and packing. The Focus 21 is designed for a 

modest 15 passengers, primarily as a high end 

yacht tender, but in the cold war the Russians 

used them for a lot mor ―1 

 

„Focus 21 France uses ground effect to zip above 

the waves  

 

[…] 

 

                                                           
1
 Lloyd, Alter: Fly Fast, Low and Fuel Efficient with Ground Effect, Toron-

to on 12. 5.07, In: < 
http://www.treehugger.com/files/2007/12/fly_fast_low_an.php >. 

http://www.treehugger.com/author/lloyd-alter-toronto-1/
http://www.treehugger.com/author/lloyd-alter-toronto-1/
http://www.treehugger.com/files/2007/12/fly_fast_low_an.php
http://www.treehugger.com/feeds/authors/lloyd.xml


4171 
 

 

 

 

When you're floating around on your super yacht, 

sometimes you need to make a quick getaway, 
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and that's where this Focus 21 France design con-

cept might be just what you're looking for. You 

can configure it for 15 passengers, 12 passengers 

with plenty of room for freight, or choose a VIP 

version where you can stretch out in the lap of lu-

xury while you skim over the waves at speeds 

much faster than a helicopter. 

The Focus 21 France is designed to use the 

"ground effect" principle, a fuel-efficient way of 

flying at tremendous speed at a height of up to 

twice the craft's wingspan over either water or 

land. Because of that ground effect, the craft 

doesn't require as much lift as a conventional 

aircraft, but can still enjoy the benefits of flying, 

such as increased speed and a smoother ride. 

Looks like a perfect way to get to shore fast.―1 

 
 

                                                           
1
 White, Charlie: Gizmo Wath:  Focus 21 France uses ground effect to zip 

above the waves, 7:22PM on Dec 3, 2007, in: Gizmo Watch, © 2010, 
DVICE, In: < http://dvice.com/archives/2007/12/focus_21_france.php >. 

http://dvice.com/archives/author/charlie_white
http://dvice.com/archives/author/charlie_white
http://www.treehugger.com/author/lloyd-alter-toronto-1/
http://www.gizmowatch.com/entry/focus-21-france-concept-on-seawaves/
http://dvice.com/archives/2007/12/focus_21_france.php
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„Spaceship One 

 

SpaceShipOne im Gleitflug 

Das SpaceShipOne (auch Scaled Model 316) 

der Firma Scaled Composites ist ein Experimental-

flugzeug mit Raketentriebwerk für den privaten 

bzw. kommerziellen, bemannten, suborbitalen 

Raumflug bis etwa 100 Kilometer Höhe. 

http://de.academic.ru/pictures/dewiki/115/spaceship_one_in_flight_1.jpg
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Geschichte und Einsatz 

Das Raumflugzeug wurde von der Firma Scaled 

Composites im Rahmen des Projekts Tier One 

entwickelt, um den Wettbewerb Ansari X-Prize der 

X-Prize Foundation für sich entscheiden zu kön-

nen. Dieser stellte zehn Millionen Dollar für denje-

nigen in Aussicht, der als erster mit einem Flugge-

rät neben dem Piloten zwei Personen oder ent-

sprechenden Ballast in eine Höhe von mehr als 

100 Kilometer befördert und dies mit demselben 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1307660#Geschichte_und_Einsatz
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1307660#Erster_bemannter_privater_Weltraumflug
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1307660#Ansari_X-Prize
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1307660#Ausstellung
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1307660#Kommerzielle_suborbitale_Raumfl.C3.BCge
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1307660#Technik
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1307660#Startliste
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1307660#Literatur
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1307660#Weblinks
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Fluggerät innerhalb von 14 Tagen wiederholt. 

Entwickler des Flugzeuges ist Burt Rutan. Finan-

ziert wurde das Projekt von Paul Allen, einem Mit-

begründer von Microsoft. 

Der Erstflug der Maschine fand am 7. Oktober 

2003 statt, gefolgt vom Erstflug mit Triebwerk am 

17. Dezember 2003, bei dem Mach 1 überschrit-

ten wurde. Damit durchbrach SpaceShipOne als 

erstes Flugzeug einer Privatfirma, das ohne öf-

fentliche Mittel gebaut wurde, die Schallmauer. 

Am 8. April 2004 erteilte die Federal Aviation Ad-

ministration eine für ein Jahr gültige Zulassung 

für das Flugzeug. Es wurde als nichteigenstartfä-

higes Segelflugzeug mit Hilfsantrieb zugelassen. 

Erster bemannter privater Weltraumflug 

Am 21. Juni 2004 startete das Trägerflugzeug 

White Knight um 15:45 Uhr MESZ (06:45 Uhr 

Ortszeit) vor den Augen tausender Zuschauer 

vom Mojave Airport in der gleichnamigen Wüste 

im US-Bundesstaat Kalifornien und brachte 

„SpaceShipOne― zunächst auf eine Höhe von 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1411450
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14,3 Kilometern, wo es ausgeklinkt wurde. Da-

raufhin zündete der Pilot Michael Melvill den Rake-

tenmotor, der das Flugzeug im Steigflug bis auf 

dreifache Schallgeschwindigkeit beschleunigen 

sollte, um dann im Parabelflug eine Flughöhe von 

rund 109 Kilometern zu erreichen. 

Dabei traten allerdings einige technische 

Schwierigkeiten auf. So verformte sich ein Teil der 

Flugzeugverkleidung mit einem Knall, der auch 

vom Piloten wahrgenommen wurde. Es kam zu 

einem Fehler im Lagekontrollsystem, worauf das 

Flugzeug unkontrolliert zu rollen begann. Nach 

der Aktivierung eines Sicherheitssystems konnte 

die Flugbahn wieder stabilisiert werden, ohne dass 

ein kurzzeitig erwogener Flugabbruch durchge-

führt werden musste. Da der Raketenantrieb nur 

für 76 statt der vorgesehenen 80 Sekunden ge-

zündet wurde und SpaceShipOne somit eine ge-

ringere als die geplante Geschwindigkeit erreich-

te, kam es von seinem Kurs ab und blieb unter 

der ursprünglich vorgesehenen Höhe. 
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Trotzdem wurde auf dem historischen Flug die 

Höhe von 100 Kilometer – die von der FAI defi-

nierte Grenze des Weltraums – knapp überschrit-

ten. Der Flug ist damit der erste private bemannte 

Weltraumflug in der Geschichte. 

Nach dem Abschalten des Triebwerks in rund 

55 Kilometern Höhe folgte das Raumschiff in rein 

ballistischem Flug einer Parabel, während dessen 

der Pilot für etwa dreieinhalb Minuten die Schwe-

relosigkeit erlebten konnte. 

Ansari X-Prize 

→ Hauptartikel: Ansari X-Prize 

 

SpaceShipOne mit Trägerflugzeug White Knight 

Am 29. September 2004 erreichte das Raum-

schiff eine Höhe von knapp über 100 Kilometern. 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/432196
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1498870
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/153855
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/153855
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1262553
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1262553
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/84394
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1505425
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/115/spaceship_one_and_white_knight_in_flight_2.jpg
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Der Flug über der Mojave-Wüste in Kalifornien 

dauerte von 07:11 bis 08:39 Uhr PDT (14:11 bis 

15:39 Uhr UTC). In einer Höhe von 14 Kilometern 

wurde das Flugzeug um 08:09 Uhr vom Träger-

flugzeug ausgeklinkt. 

Beim Aufstieg kam es zu kleineren Problemen, 

die sich in heftig rollenden Bewegungen des Flug-

zeugs äußerten. Laut der Aussagen des Piloten 

Michael Melvill waren diese möglicherweise auf ei-

nen Bedienungsfehler seinerseits zurückzuführen. 

Die Versorgung des Raketentriebwerks wurde da-

raufhin abgeschaltet – elf Sekunden früher als 

geplant. Durch den Impuls gewann das Flugzeug 

allerdings noch an Höhe und erreichte schließlich 

102,9 Kilometer über dem Erdboden. 

Durch den erfolgreichen zweiten Flug innerhalb 

einer Frist von zwei Wochen gewann 

SpaceShipOne am 4. Oktober 2004 den Ansari X-

Prize. Pilot beim zweiten Flug war Brian Binnie. 

Ausstellung 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/969415
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/734910
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1545182
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1427826


4179 
 

SpaceShipOne ist im National Air and Space 

Museum in Washington (D.C.) ausgestellt. Es hat 

damit seinen Ruheplatz im selben Gebäude wie 

auch schon Burt Rutans Voyager, John Glenns 

Mercury-Landekapsel und die Kommandokapsel 

von Apollo 11 gefunden. 

Eine Kopie des SpaceShipOne hängt über einer 

Treppe im Google-Hauptquartier, dem Googleplex 

in Mountain View. Google-Mitbegründer Larry Pa-

ge ist ein bekennender Weltraumfan. 

Kommerzielle suborbitale Raumflüge 

Mittel- und langfristig hofft der Konstrukteur 

von SpaceShipOne, Luftfahrtingenieur Burt Rutan, 

eine neue Ära in der Raumfahrt einzuleiten. Er will 

in Zukunft kommerzielle Flüge für zahlungskräfti-

ge Kunden zum Preis von rund 100.000 US-Dollar 

anbieten. Mit dem Bau weiterer Raumfähren bis 

2010 könnte der Preis dann auf weniger als 

10.000 US-Dollar gedrückt werden. 

Das Nachfolgemodell von SpaceShipOne heißt 

SpaceShipTwo und soll ab dem Jahr 2009 Passa-
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gierflüge ins Weltall unternehmen, mit White 

Knight Two als Trägerflugzeug. Damit sollen drei 

Passagiere plus zwei Piloten ins All fliegen kön-

nen. Weiterhin sind mit SpaceShipThree und 

SpaceShipFour mehrstufige Varianten in Planung. 

Der Unternehmer und Gründer der Virgin 

Group, Richard Branson, kündigte am 4. Oktober 

2004 an, dass bis zum Jahr 2007 SpaceShipTwo 

speziell für den Weltraumtourismusmarkt entwi-

ckelt werden soll. Dazu wird das neue Raumschiff 

Platz für fünf Passagiere bieten, größere Fenster 

haben und insgesamt luxuriöser sein. Außerdem 

wird es größere Höhen erreichen können. Als Preis 

für einen Ausflug ins All veranschlagt die Virgin 

Group etwa 170.000 Dollar pro Passagier. Als 

ausführendes Unternehmen wurde Virgin Galactic 

gegründet. 

Technik 

Grundsätzlich ist SpaceShipOne nicht für Flüge 

in eine Erdumlaufbahn ausgelegt, da seine Maxi-

malgeschwindigkeit nur etwa ein Siebtel der dafür 
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nötigen ersten kosmischen Geschwindigkeit be-

trägt. 

 

Schema des Hybrid-Raketenmotors 

Das Raumfahrzeug erreicht während der 65 

Sekunden dauernden Brennzeit des Triebwerkes 

eine Geschwindigkeit von Mach 3,5. Es besitzt ein 

von der US-amerikanischen Firma SpaceDev ge-

bautes Hybrid-Raketentriebwerk, dessen Brenn-

kammer den Festtreibstoff (HTPB, Hydroxyl-

Terminiertes Poly-Butadien), ähnlich Reifengum-

mi, enthält. Aus einem Tank wird als Oxidator 

flüssiges Lachgas (N2O, Distickstoffmonoxid) 

hinzugeführt und die Verbrennung über einen 

Lichtbogen gestartet, wonach der Feststoff von 

innen abbrennt. Die Lavaldüse ist in klassischer 

Bauweise ausgelegt und kann zusammen mit dem 

Tank wiederverwendet werden, lediglich der 

Brennstoffeinsatz ist auszutauschen. 

http://de.academic.ru/pictures/dewiki/115/spaceshipone_schematic.png
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Beim Start wird das Flugzeug, ähnlich wie beim 

Sänger, von einem Trägerflugzeug, dem White 

Knight, in eine Flughöhe von etwa 15 Kilometer 

geschleppt und dort ausgeklinkt. Daraufhin zün-

det das Raketentriebwerk von SpaceShipOne und 

treibt das Fahrzeug für etwa dreieinhalb Minuten 

auf eine ballistische Flugbahn, bis in etwa 100 Ki-

lometer Höhe die obere Schicht der Atmosphäre 

erreicht wird und wo offiziell auch der Weltraum 

beginnt. In dieser Höhe erscheint der Weltraum 

bereits als schwarzer Raum und die Erde als blau-

leuchtende Kugel. 

Den langsamen Wiedereintritt in die Atmosphä-

re unterstützt ein Klapp-Mechanismus, der die 

Trag- und Leitwerksflächen hochklappt und das 

Raumfahrzeug in einen trudelnden Sinkflug über-

gehen lässt. Angelehnt an das Vorbild in der Na-

tur, windfliegende Pflanzensamen wie die des 

Ahorn, wird diese Phase „feather-configuration― 

genannt. Eine Steuerung ist in dieser Flugphase 

nicht möglich, aber auch nicht notwendig. Durch 
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die relativ kleinen Geschwindigkeiten des Suborbi-

talflugs, die bei Erreichen der Höchstgeschwindig-

keit dünne Luft und die geringe Sinkgeschwindig-

keit bleiben die thermischen Belastungen gering, 

so dass keine aufwändigen Materialien oder Hitze-

schilde notwendig sind. 

In etwa 20 Kilometer Höhe werden die Flügel 

wieder parallel zum Rumpf ausgerichtet und ein 

klassischer, gesteuerter Gleitflug setzt ein. Die 

Landung geschieht konventionell, das Fahrwerk 

besteht aus zwei mit bereiften Einzelrädern aus-

gerüsteten Hauptfahrwerksbeinen unter dem Mit-

telrumpf und einer Gleitplatte unter der Rumpfna-

se. Es wird durch einen Federmechanismus aus-

geklappt und kann während des Fluges nicht wie-

der eingezogen werden. 
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Flüge des SpaceShipOne 

Fl

ug-

Nr. 

Da-

tum 

Maximale 

Geschwindig-

keit 

Ma-

ximale 

Höhe 

Pi-

lot 

1

1P 

17. 

Dezember 

2003 

Mach 1,2 
20,7 

km 

Bri-

an 

Binnie 

1

3P 

8. April 

2004 
Mach 1,6 32 km 

Pe-

ter 

Sie-

bold 

1

4P 

13. Mai 

2004 
Mach 2,5 

64,4 

km 

Mi-

chael 

Melvill 

1

5P 

21. Ju-

ni 2004 
Mach 2,9 

100,09

5 km 

Mi-

chael 

Melvill 
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Liste der Flugzeugtypen des Herstellers Scaled 

Composites―1 

 

„STARSHIP 

 

 

 

                                                           
1
 Academic: Spaceship One, © Academic, 2000-2010, in: < 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1307660 >. 

http://de.academic.ru/
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1307660
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A subscale version of an eleven-place, twin tur-

boprop, high-performance business aircraft deve-

loped for Beech Aircraft Corporation. Scaled was 

hired to design, build and test an 85% scale de-

monstrator of the Next Generation Business Airc-

raft (NGBA). Beech required performance and fly-

ing qualities data in a short period of time to sup-

port their production go-ahead decision. After a 9-

month build cycle, Scaled and Beech flew the first 

100 flight test hours in only 35 calendar days.―1 

 

„MIKROLIGHT 

 

                                                           
1
 SCALED COMPOSITES: STARSHIP, © 2010 SCALED COMPOSITES, LLC. ALL 

RIGHTS RESERVED, in: < http://www.scaled.com/projects/starship >. 

http://de.academic.ru/
http://www.scaled.com/projects/starship
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Model 97 is a two-place, side-by-side airplane of 

the 300 lb empty weight class. It has a slightly 

swept-back canard forward and swept back wings 

with winglets at the tips. The aircraft was develo-
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ped for the founder of the Lotus auto company, 

Colin Chapman.―1 

 

„ADVANCED TECHNOLOGY TACTICAL 

TRANSPORT (ATTT) 

 

 

                                                           
1
 SCALED COMPOSITES: MIKROLIGHT, © 2010 SCALED COMPOSITES, LLC. 

ALL RIGHTS RESERVED, in < http://www.scaled.com/projects/microlight >. 

http://de.academic.ru/
http://www.scaled.com/projects/microlight
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The Model 133-4.62 ATTT proof-of-concept de-

monstrator is a 62% scaled version of an airplane 

designed to challenging STOL and long range re-

quirements. The ATTT was developed and test 

flown by Scaled under contract to DARPA. The ini-

tial flight test program consisted of 51 flights with 

the original cruciform tail configuration, measu-

ring and refining performance, stability and 

control, and handling qualities. The results of the 

fabrication and test program were presented in a 

comprehensive report to DARPA. 

 

The M-133 demonstrator used a unique flap sys-

tem to enable its STOL performance. The high lift 

configuration consists of eight Fowler-type flaps, 

each of 43% chord. The flap system was designed 

to allow the initial takeoff roll to be performed 

with the flaps extended, but at low deflections to 

minimize takeoff drag. The ATTT demonstrated 

our ability to perform a challenging aerodynamic 
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and structural design, and to build, test, and deli-

ver a very unique flight test program within a ve-

ry limited budget. 

 

The ATTT is currently in storage at the Air Force 

Flight Test Center Museum, at Edwards Air Force 

Base.―1 

 

„Performance: 

T/W = 0.37 sea level, gross weight (0.79 at sea 

level, empty) 

W/S = 26.1 lb/ft2 gross weight (12.1 at landing 

weight) 

Absolute Ceiling1 - 63,245 ft 

Service Ceiling2 – 61,000 ft 

                                                           
1
 SCALED COMPOSITES: ADVANCED TECHNOLOGY TACTICAL 

TRANSPORT (ATTT), © 2010 SCALED COMPOSITES, LLC. ALL 
RIGHTS RESERVED, in < 
http://www.scaled.com/projects/advanced_technology_tactical_transport
_attt >. 

http://de.academic.ru/
http://www.scaled.com/projects/advanced_technology_tactical_transport_attt
http://www.scaled.com/projects/advanced_technology_tactical_transport_attt
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Service Ceiling with 2200 lbs payload – 55,000 

ft―1 

 

 

Figure 1: Proteus 3-view 

 

„VIRGIN ATLANTIC GLOBALFLYER 

                                                           
1
 SCALED COMPOSITES: Proteus Payload User’s Guide, Mojave, Septem-

ber 29, 2004, in < 
http://www.scaled.com/images/uploads/projects/proteus_payload_users
_guide.pdf >. 

http://de.academic.ru/
http://www.scaled.com/images/uploads/projects/proteus_payload_users_guide.pdf
http://www.scaled.com/images/uploads/projects/proteus_payload_users_guide.pdf
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The GlobalFlyer is a single seat, turbofan powered 

airplane designed to fly around the world nonstop, 

unrefueled, with a solo pilot. It achieved this mi-

lestone for the first time on March 3, 2005 after 

67 hours and one minute of flying time. With that, 

Pilot Steve Fossett set the record for fastest time 

around the world unrefueled.  



4194 
 

 

The GlobalFlyer eventually made three solo non-

stop flights around the world, and it is now on 

display at the National Air and Space Museum‘s 

Steven F. Udvar-Hazy Center. 

 

Selected Aircraft Specifications: 

 Wing Span: 114 ft 

 Wing Area: 400 sq ft 

 Length: 44.1 ft 

 Height: 13.3 ft 

 Gross Weight: 22,000 lbs 

 Empty Weight: 3,350 lbs―1 

 

„TIER ONE: SPACESHIPONE PRESS 

GALLERY › 800x532 

                                                           
1
 SCALED COMPOSITES: VIRGIN ATLANTIC GLOBALFLYER, © 

2010 SCALED COMPOSITES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED, in < 
http://www.scaled.com/projects/virgin_atlantic_globalflyer >. 

http://de.academic.ru/
http://www.scaled.com/projects/virgin_atlantic_globalflyer
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800x532 

The White Knight turbojet aircraft climbs over 

the Mojave desert with SpaceShipOne attached 

below. Photo credit: Courtesy of Scaled Composi-

tes, LLC 

 

This image has been viewed 309 times―1 

                                                           
1
 SCALED COMPOSITES: TIER ONE: SPACESHIPONE PRESS 

GALLERY, © 2010 SCALED COMPOSITES, LLC. ALL RIGHTS 

RESERVED, in < 
http://www.scaled.com/projects/tierone/gallery/press_gallery/captiveCarr
y_inflight.sized_ >. 

http://de.academic.ru/
http://www.scaled.com/projects/tierone/gallery/press_gallery/captiveCarry_inflight.sized_
http://www.scaled.com/projects/tierone/gallery/press_gallery/captiveCarry_inflight.sized_
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„TIER ONE: SPACESHIPONE PRESS GALLERY 

› 800x605 

 

800x605 

SpaceShipOne glides down for approach to the 

Mojave airport. Photo credit: Courtesy of Scaled 

Composites, LLC  
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This image has been viewed 191 times―1 

 
„Northrop Grumman X-47A Pegasus by NG Model 

Shop […] This later X-47A was crafted at the 

Northrop Grumman Display Model Shop. The na-

meplate reads "Pegasus (X-47A) 1/28 scale" and 

is printed with the company name and small twin 

drawings of a winged horse depicting Pegasus. 

The same drawing appears underneath the model 

on the forward landing gear door position. Doug 

Fronius generously provided an additional 1/48 

scale X-47A model to the collection. This version 

was added through the kindness of Northrop 

Grumman executives Jim Gross and Tom Two-

                                                           
1
 SCALED COMPOSITES: TIER ONE: SPACESHIPONE PRESS 

GALLERY, © 2010 SCALED COMPOSITES, LLC. ALL RIGHTS 

RESERVED, in < 
http://www.scaled.com/projects/tierone/gallery/press_gallery/SS1glide.siz
ed_ >. 

http://de.academic.ru/
http://www.scaled.com/projects/tierone/gallery/press_gallery/SS1glide.sized_
http://www.scaled.com/projects/tierone/gallery/press_gallery/SS1glide.sized_
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mey, along with Tony Chong in the company's mo-

del shop.―1 

 

 

 

„Northrop Grumman X-47A Pegasus by Di-

mensional […] An early model of an early version 

                                                           
1
 Slattery, Chad: Plane Model Collection, Northrop Grumman 
X-47A Pegasus by NG Model Shop, abgerufen am 7. 1. 2011, 
in < http://home.earthlink.net/~chadslattery/id49.html >. 

http://home.earthlink.net/~chadslattery/id49.html
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of the X-47A, made in 1/32 scale for Northrop 

Grumman by Dimensional Technologies. The 

wood base bears a nameplate with an image of 

Pegasus, the mythical winged horse that carried 

thunderbolts for Zeus. The fuselage's "X-47A" logo 

is in a different, thinner typeface than what appea-

red on either the actual aircraft or subsequent mo-

dels.  This version also has a protruding tailpipe, 

which was absent on the final X-47A configuration. 

I am grateful to Tom Twomey for finding this very 

rare model. 
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Text and photo copyright © 2008 Chad Slat-

tery. All rights reserved.―1 

  

                                                           
1
 Slattery, Chad: Plane Model Collection, Northrop Grumman 

X-47A Pegasus by Dimensional, abgerufen am 7. 1. 2011, in < 
http://home.earthlink.net/~chadslattery/id83.html >. 

http://home.earthlink.net/~chadslattery/id83.html
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Dynamische Flügel 

 

„Aerodynamik - Grundlagen 

 

Bevor wir in die Aerodynamik der Helikopter 

einsteigen können, sollten wir einige grundlegen-

de aerodynamische Prinzipien kennen. 

Damit die Flugzeuge, die "schwerer als Luft" 

sind, vom Boden abheben können, muss eine 

Kraft nach oben wirken, die mindestens so groß 

ist, wie das Gewicht des Flugzeuges. Diese Kraft 

nennt man Auftrieb und wird durch die Tragflä-

chen erzeugt. 

Die Tragflächen oder Flügel haben im Querschnitt 

eine bestimmte Form, das Profil. Es gibt eine Viel-

zahl verschiedener Profilarten, je nachdem welche 

Flugeigenschaften ein Flugzeug erreichen soll. 

Bewegt sich nun eine Tragfläche vorwärts, teilt 
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das Profil den Luftstrom in einen unteren und ei-

nen oberen Teil. (Abb. 1)  

 

Abb. 1  

Da die Luft durch die Wölbung um das Profil ver-

drängt wird, muss sie einen "weiteren Weg" zu-

rücklegen, wodurch sich die Strömungsgeschwin-

digkeit erhöht. Nach dem Gesetz der Strömungs-

lehre führt die Geschwindigkeitszunahme zu einer 

Reduktion des Drucks. Es entsteht auf der Ober-

fläche des Flügels ein "Sog" ( Abb. 2) . Da die 

obere und untere Seite des Profils eine unter-

schiedliche Wölbung aufweist, wird auch ein un-

terschiedlicher "Sog" erzeugt.  

In diesem Falle ( Abb. 2) wirkt die Kraftresultie-

rende nach oben (Auftrieb), da an der Profilober-
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seite ein geringerer Druck herrscht als an der Un-

terseite (Auftriebsprofil).    

 

Abb. 2  

Bei einem voll- symmetrischen Profil (hier ist 

ein halbsymmetrisches dargestellt) ist der Unter-

druck auf der Flügeloberseite genau gleich groß, 

wie auf der Unterseite. 

Diese rein aerodynamischen Kräfte reichen noch 

nicht aus, um ein Flugzeug zum Fliegen zu brin-
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gen. Ein Flügel muss im Luftstrom leicht ange-

stellt werden, wodurch die Luft nach unten abge-

lenkt wird, was zu einem Überdruck auf der Flü-

gelunterseite führt, welcher den Gesamtauftrieb 

erhöht. (Abb. 3)  

 

Abb. 3  

Dieser Anstellwinkel bewirkt zusätzlich eine Er-

höhung des Unterdrucks auf der Oberseite, da die 

Luft einen noch weiteren Weg zurücklegen muss 

und dadurch stärker beschleunigt wird. 

Durch die Anstellung des Flügels wird aber auch 

der Luftwiderstand erhöht, was mit einer größeren 

Leistung für den Vortrieb kompensiert werden 

muss. 
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Grundsätzlich kann gesagt werden, dass der Auf-

trieb größer wird, je schneller sich das Flugzeug 

vorwärts bewegt. Gleichzeitig wird aber auch der 

Luftwiderstand erhöht. Aus diesem Grund besit-

zen Flugzeuge, welche nur langsam fliegen dicke 

Profile, bei sehr schnellen Flugzeugen reichen 

schlanke Profile für die Erzeugung des Auftriebs 

aus. 

Der Anstellwinkel und die Geschwindigkeit können 

aber nicht beliebig erhöht werden, da die Luft-

strömung auf der Oberseite abreißen kann. Das 

heißt die Strömung fließt nicht mehr entlang dem 

Profil, sondern bildet Wirbel. (Abb. 4)  
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Abb. 4  

Zuerst entstehen die Wirbel an der Austrittskante. 

Wird der Anstellwinkel weiter erhöht, bilden sich 

immer mehr Wirbel Richtung Eintrittskante, bis 

der Auftrieb nicht mehr ausreicht um das Flug-

zeug in der Luft zu halten. Dieser Flugzustand 

wird als Stall (engl.) bezeichnet und tritt vor al-

lem dann auf, wenn das Flugzeug zu langsam 

fliegt. 

Sobald die Strömung wieder sauber am Profil ent-
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lang fließt, ist auch der notwendige Auftrieb wie-

der vorhanden und das Flugzeug fliegt wieder.―1 

 

„AERODYNAMIK • DER HUBSCHRAUBER 

IM VORWÄRTSFLUG 

 

Der wohl grösste Vorteil der Hubschrauber liegt 

darin, dass sie sowohl schweben, als auch vor-

wärts fliegen können. Der Übergang vom Schwe-

be- in den Vorwärtsflug wird als sogenannte Tran-

sition bezeichnet und ist ein aerodynamisch wie 

auch mechanisch äusserst komplizierter Vorgang. 

Der Einfachheit halber werden wir den Rotor als 

eine Scheibe und nicht die aerodynamischen Ver-

hältnisse am einzelnen Rotorblatt betrachten. Wie 

bereits erwähnt, wird die Luft im Schwebeflug von 

oben nach unten durch den Rotor beschleunigt 

(Abb 15). Damit der Hubschrauber in den Vor-

                                                           
1
 Heli (Gotthard): Technik, Aerodynamik – Grundlagen, abgerufen 

am 7. 1. 2011, Copyright © 2003 – 2010, in < 

http://www.heli.li/sites/technik-aerodynamik-grundlagen.php >. 

http://www.heli.li/sites/technik-aerodynamik-grundlagen.php
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wärtsflug übergeht, muss die gesamte Rotor-

scheibe nach vorne geneigt werden. 

 

 

Abb 15 

 

Durch die Neigung nach vorne wird die Luft nicht 

mehr senkrecht nach unten, sondern nach hinten 

beschleunigt (Abb 16). Dadurch beginnt sich der 

Hubschrauber nach vorne zu bewegen. Da aber 

auch der Auftrieb nicht mehr senkrecht nach oben 

wirkt, muss die Leistung durch den Piloten in der 

Startphase leicht erhöht werden, um das richtige 
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Verhältnis zwischen Auftrieb und Gewicht zu er-

reichen. 

 

 

Abb 16 

 

Durch die Rotation des Rotors entstehen im Vor-

wärtsflug unterschiedliche Anströmgeschwindig-

keiten an den Rotorblättern. Das Rotorblatt, wel-

ches sich in Flugrichtung gesehen nach vorne be-

wegt wird als vorlaufendes Blatt, dasjenige wel-

ches sich nach hinten bewegt als rücklaufendes 

Blatt bezeichnet (Abb 17). 
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Abb 17 

 

Die Anströmgeschwindigkeit ist abhängig von der 

Vorwärtsgeschwindigkeit, der Rotordrehzahl und 

dem Rotordurchmesser. Gehen wir davon aus, 

dass sich der Helikopter mit einer Geschwindigkeit 

von 200 km/h vorwärts bewegt und eine Blatt-
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spitzengeschwindigkeit von 750 km/h aufweist, 

entstehen folgende Verhältnisse am Rotor: 

 

 

Abb 18 

 

Das vorlaufende Blatt erreicht eine effektive Ge-

schwindigkeit an der Blattspitze von 950 km/h 

(750 + 200). Diese Geschwindigkeit befindet sich 

bereits sehr nahe an der Schallgeschwindigkeit. 
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An der Blattwurzel wird immer noch eine Anströ-

mung mit über 200 km/h erreicht (Abb 18). 

 

Das rücklaufende Blatt wird nur noch mit einer 

Geschwindigkeit von 550 km/h an der Blattspitze 

angeströmt (750 - 200). Die Anströmge-

schwindigkeit nimmt ab, je näher man sich dem 

Rotationszentrum befindet. In der Gegend der 

Blattwurzel kann das Blatt sogar von hinten ange-

strömt werden und liefert demzufolge in diesem 

Bereich keinen Auftrieb mehr (Abb 19). 
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Abb 19 

 

Der Auftrieb ist bekannterweise von der Anström-

geschwindigkeit und dem Anstellwinkel (nebst der 

Art des Profils) abhängig. Um einigermassen kon-

stante Auftriebsverhältnisse über die gesamte Ro-

torscheibe zu erreichen, muss der Anstellwinkel 

während dem Umlauf des Blattes konstant verän-

dert werden, da sich die Anströmgeschwindigkeit 

ja auch konstant ändert. Diese Verstellung des 
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Anstellwinkels wird als zyklische Blattverstellung 

bezeichnet. Die Grenzen im Vorwärtsflug liegen 

bei heutigen Hubschrauber bei ca 400 km/h. Über 

dieser Geschwindigkeit würden sich grosse Teile 

des vorlaufende Blattes im Überschallbereich und 

ein grosser Bereich des rücklaufenden Blattes im 

Strömungsabriss befinden. Es gibt kein Flügelpro-

fil, welches einen solch grossen Geschwindigkeits-

bereich abdecken könnte.―1 

 

„Aerodynamik - Schwebeflug 

Gegenüber den Flächenflugzeugen können die 

Hubschrauber in der Luft stehen bleiben. Dies ist 

möglich, da die Hauptrotorblätter, wegen der Ro-

tation immer durch die Luft angeströmt werden 

und dadurch den notwendigen Auftrieb liefern. Ein 

Flächenflugzeug erzeugt den Auftrieb erst, wenn 

eine genügend hohe Vorwärtsgeschwindigkeit er-

                                                           
1
 Heli Gotthard: Aerodynamik – der Hubschrauber im Vorwärts-

flug, abgerufen am 7. 1. 2011, Copyright © 2003 – 2010, in < 

http://www.heligotthard.ch/schulung/200004.asp >. 

http://www.heligotthard.ch/schulung/200004.asp


4215 
 

reicht ist. 

Im Schwebeflug werden wir, der Einfachheit hal-

ber, den Rotor als eine Scheibe betrachten und 

nicht die Verhältnisse am einzelnen Rotorblatt un-

tersuchen. Dies ist möglich, da die aerodynami-

schen Kräfte einigermaßen symmetrisch, über die 

gesamte Rotorscheibe verteilt sind. 

Damit sich ein Helikopter in der Luft halten kann, 

muss der Auftrieb genau gleich groß, wie sein 

Gewicht sein.  (Abb. 8)  

 

Abb. 8  
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Wird nun bei allen Rotorblättern gleichzeitig der 

Anstellwinkel (kollektiv) erhöht, wird der Luft-

durchsatz von oben nach unten durch die Rotor-

scheibe größer, der Auftrieb nimmt zu und der 

Helikopter beginnt am Ort zu steigen. (Abb. 9)  

Reduziert man den Anstellwinkel, wird der Ge-

samtauftrieb kleiner, und der Hubschrauber be-

ginnt sinngemäß zu sinken. (Abb. 10)  

 

Abb. 9  
 

 

Abb. 10  
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Wegen der Drehung des Hauptrotors ent-

steht ein Moment, welches bewirkt, dass 

sich der Rumpf entgegen der Drehrichtung 

des Hauptrotors dreht. Diese ungewollte Dre-

hung wird durch den senkrecht stehenden Heck-

rotor korrigiert (Abb. 11) . Je größer die Leistung 

des Hauptrotors ist, desto größer ist auch das 

Drehmoment, und entsprechend mehr muss der 

Heckrotor leisten, um das Drehmoment zu korri-

gieren. 

 

Da der Heckrotor einen bestimmten horizontalen 

Schub produziert, hat der Helikopter die Tendenz 

sich in die entsprechende Richtung zu verschie-

ben. Die Richtung ist abhängig von der Drehrich-

tung des Hauptrotors.  
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Abb. 11  

Dieses seitliche Versetzen muss wiederum mit 

dem Hauptrotor korrigiert werden. Der Luftstrom, 

auch Downwash genannt, wird leicht entgegen 

der Verschieberichtung geleitet, wodurch der 

Hubschrauber im stationären Schwebeflug 

bleibt.  
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Abb. 12 

 

Die Kräfte des Haupt- und Heckrotors wirken bei 

vielen Hubschraubern nicht in der gleichen hori-

zontalen Ebene. Aus diesem Grund kann es sein, 

dass der Helikopter im Schwebeflug nicht horizon-

tal, sondern mit einer leichten Querlage dasteht. 

Ob die Querlage links oder rechts ist, hängt pri-

mär wieder von der Drehrichtung des Hauptrotors 

ab.  (Abb. 12) 

 

Der Schwebeflug benötigt wesentlich mehr 

Leistung als der Vorwärtsflug . Eine wesentli-
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che Rolle für die Leistungsfähigkeit spielt die Luft-

dichte. Je dichter die Luft, desto weniger muss 

der Antrieb leisten und desto mehr Gewicht kann 

der Hubschrauber tragen. Da mit zunehmender 

Flughöhe die Luftdichte abnimmt, muss das Ge-

wicht des Helikopters reduziert werden, um ihn im 

Schwebeflug halten zu können. 

Einen weiteren Einfluss auf die Leistung hat der 

Downwash. Kann der Luftstrom ungehindert ab-

fließen, nennt man diesen Zustand Schwebeflug 

außerhalb des Bodeneffektes (hover out of 

ground effect, OGE). (Abb. 13)  



4221 
 

 

Abb. 13  

Schwebt der Helikopter in der Nähe des Bodens, 

nennt man dies Schwebeflug im Bodeneffekt 

(hover in ground effect, IGE). Durch den Down-

wash, welcher zur Seite abgeleitet werden muss, 

entsteht eine Art Luftkissen (Abb. 14) . Dadurch 

benötigt der Hubschrauber weniger Leistung für 

den stationären Schwebeflug.  
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Abb. 14  

 

Je höher der Helikopter über dem Boden schwebt, 

desto kleiner ist der Einfluss des Bodeneffekts. 

Bei einer Schwebehöhe von ca. 2x dem Ro-

tordurchmesser ist kein Bodeneffekt mehr 

vorhanden. 

 

Einen großen Einfluss auf den Bodeneffekt  hat 

auch die Bodenbeschaffenheit und vor allem die 

Neigung des Geländes. Je stärker der Boden ge-
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neigt ist, desto besser kann der Downwash ab-

fliessen und desto geringer ist der Bodeneffekt.―1 

 

„Boeing X-50A "Dragonfly" CRW by Dimensi-

onal Technologies 

[…] 

Commissioned by Boeing's secretive Phantom 

Works, this extremely rare model envisions an 

evolved version of the X-50A and differs from it 

slightly. Dimensional Technologies made it for 

Boeing; the fuselage is 13" long. Boeing's logo 

and name are its only markings. The nameplate 

reads: Phantom Works * Canard Rotor/Wing 

(CRW) * "Dragonfly" * Boeing. A sticker under-

neath the stand bears Dimensional's logo and 

address. The 10" wing/rotor rotates and the bla-

des twist on their horizontal axes. The Dra-

gonfly came to the collection in 2004 through the 

                                                           
1
 Heli (Gotthard): Technik, Aerodynamik – Schwebeflug, abgeru-

fen am 7. 1. 2011, Copyright © 2003 – 2010, in < 

http://www.heli.li/sites/technik-aerodynamik-schwebeflug.php >. 

http://www.heli.li/sites/technik-aerodynamik-schwebeflug.php
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kindness of Erik Simonsen and Dimensional Tech-

nologies' Chris Gehrisch. 

 

 

Photo and text copyright (c) 2008 Chad Slat-

tery. All rights reserved.―1 

 

„Die Boeing X-50 Dragonfly ist ein unbemann-

tes Experimentalflugzeug des US-amerikanischen 

                                                           
1
 Slattery, Chad: Plane Model Collection, Boeing X-50A "Dra-

gonfly" CRW by Dimensional Technologies, abgerufen am 
7. 1. 2011, in < http://home.earthlink.net/~chadslattery/id18.html >. 

http://home.earthlink.net/~chadslattery/id18.html
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Herstellers Boeing und der DARPA zum Nachweis 

der Funktionsfähigkeit eines Rotorkonzeptes. Der 

Gesamtumfang des 1998 initiierten Auftrages für 

zwei fliegende Prototypen betrug 24 Millionen-US-

$, von denen Boeing und die DARPA je die Hälfte 

übernahmen. 

 

Das unbemannte Fluggerät kann senkrecht star-

ten wie ein Hubschrauber, beim Vorwärtsflug aber 

kann der Rotor stillgesetzt werden und wirkt dann 

wie eine herkömmliche Tragfläche. Zum Landen 

wird er wieder in Rotation versetzt. Die Maschine 

verfügt über Canards und ein Höhenleitwerk im 

Heck, das auch das doppelte Seitenleitwerk trägt. 

Alle drei Flächen besitzen eine ähnliche Spannwei-

te. 

 

Der Erstflug erfolgte am 24. November 2003. 

Während des dritten Fluges am 23. März 2004 

stürzte die Maschine ab. Es wurde daraufhin ein 

weiterer, verbesserter, Prototyp gefertigt, der am 
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4. November 2005 einen ersten kurzen Flug 

machte, aber am 12. April 2006 wieder abstürzte 

und völlig zerstört wurde. Das Erprobungspro-

gramm sah 11 Flüge vor. 

 

Der Rotor verfügt über einen kalten Blattspitzen-

antrieb. Der Antrieb erfolgt dabei durch ein Turbo-

fantriebwerk, dessen Luftstrom sowohl für den 

Vorwärtsflug als auch zum Rotorabtrieb verwen-

det wird. Während des Schwebeflugs versorgt es 

zusätzlich Steuerdüsen. 

 

Die Entwicklung beruht auf Erfahrungen, die mit 

dem Sikorsky X-wing gemacht wurden. 

 

Technische Daten [Bearbeiten] 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_X-50&action=edit&section=1
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Risszeichnung 

 

Kenngröße Daten 

Typ: 
Unbemanntes Experimen-

talflugzeug 

Länge: 5,39 m 

Flügelspannweite: 3,66 m 

Höhe: 1,98 m 

Leergewicht: 574 kg 

Maximales Startge- 645 kg 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:X-50_3d_view.png&filetimestamp=20060128111639
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wicht: 

Treibstoffkapazität: 66 kg 

Höchstgeschwindigkeit: ca. 700 km/h 

Marschgeschwindigkeit: 278 km/h 

Zuladung: 91 kg 

Triebwerk: 

Ein Williams Research F-

112-Mantelstromtrieb-

werk  

Weblinks [Bearbeiten] 

 Bild der X-50A 

 Hintergrundinformationen (englisch; PDF-

Datei; 806 kB)―1 

 

„Boeing/AFRL/DARPA/P&W X-51A […] A number of 

these models were made for Boeing, Pratt & Whit-

ney, and the Air Force Research Laboratory, with 

each buyer affixing its own nameplate. It's in 1/15 
                                                           

1
 Wikipedia: Seite „Boeing X-50“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 1. Januar 2011, 13:56 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_X-50&oldid=83309968 
(Abgerufen: 8. Januar 2011, 07:44 UTC) Versions-ID der Seite: 83309968. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Williams_Research_F-112&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Williams_Research_F-112&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_X-50&action=edit&section=2
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_X-50&oldid=83309968
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scale, with a fuselage length of 20 inches. Na-

meplate reads "X-51 - USAF/DARPA - Hydrocar-

bon Scramjet Powered Hypersonic Waverider 

Flight Demonstration Vehicle." The X-51A will ha-

ve two components, the ATACMS booster and the 

scramjet-powered hypersonic waverider, and the 

model displays them separated. John Tam was in-

strumental in helping me obtain this.―1 

 

 

                                                           
1
 Slattery, Chad: Plane Model Collection, Boe-

ing/AFRL/DARPA/P&W X-51A, abgerufen am 7. 1. 2011, in < 
http://home.earthlink.net/~chadslattery/id67.html >. 

http://home.earthlink.net/~chadslattery/id67.html
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„Convair XFY-1 Pogo […] Not an X-series aircraft, 

but noteworthy. This vintage model was probably 

made by Rick Southwick models. Southwick made 

it in two scales; mine is the small one. I've never 

seen a Pogo on a base, although there is a small 

hole drilled on the bottom that would accept one. 
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Text and photo copyright © 2008 Chad Slattery. All 
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rights reserved.―1 

 

 

„Curtiss-Wright X-19 […] Made by Topping Mo-

dels, this model dates to about 1961. Props turn 

freely and each wing rotates from horizontal to 

vertical. 

  

 

                                                           
1
 Slattery, Chad: Plane Model Collection, Convair XFY-1 Pogo, 

abgerufen am 7. 1. 2011, in < 
http://home.earthlink.net/~chadslattery/id72.html >. 

http://home.earthlink.net/~chadslattery/id72.html
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Photo and text copyright © 2008 Chad Slat-

tery. All rights reserved.―1 

 

„Schraubenflugzeuge 

Von Dr. Ing. P. Schuster 

 

Obwohl das Schraubenflugzeug sich noch nicht 

hat in der Praxis einführen können, ist doch der 

Gedanke, derartige Maschinen zu bauen, schon 

uralt. Bereits Leonardo da Vinci hat mechanisch 

sehr schön durchgearbeitete Vorschläge und Ent-

würfe für solche Flugapparate gemacht. Aus Man-

gel an einer geeigneten leichten Kraftmaschine 

konnten diese Schraubenflugzeuge bis in die neu-

este Zeit hinein natürlich in großen Abmessungen 

nicht zum Fliegen gebracht werden. Aber ein klei-

nes, vorzügliche steigendes Schraubenflugzeug 

                                                           
1
 Slattery, Chad: Plane Model Collection, Curtiss-Wright X-19, ab-

gerufen am 8. 1. 2011, in < 
http://home.earthlink.net/~chadslattery/id43.html >. 
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kennt eigentlich jeder Junge: den kleinen hölzer-

nen Propeller mit stabförmiger Achse, die man 

zwischen die flachen Hände legt und zum raschen 

Drehen bringt; oder auch die kleinen Blechflügel-

räder, die mit ihrer Nabe auf einer flachgängigen 

Schraubenspindel sitzen und durch Abziehen in 

rasche Drehung versetzt werden. Beide Apparate 

behalten ihre Drehbewegung zufolge ihrer 

Schwungkraft einige Zeit bei und steigen erst 

schnell hoch, um dann beim Nachlassen der 

Schwungkraft langsam herabzusinken. 

 

Der Beweis, daß solche Schraubenapparate flie-

gen können, ist also geliefert. Für die Ausführung 

im großen fehlt anscheinend nur noch der leichte 

Motor. Aber auch diese Annahme trift nicht einmal 

zu. Denn ein Flugzeugpropeller entwickelt beim 

Laufen im Stand schon mehr Hubkraft, als das 

Gewicht von Motor und Propeller ausmacht. Ein 

Motor und eine Propeller-Anlage von etwa 1400 
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U/min und eienm Propellerdurchmesser von 2,65 

bis 2,8 m ergeben nämlich für 

 

100 PS etwa 325 kg Zug 

120 PS etwa 375 kg Zug 

160 PS etwa 450 kg Zug. 

 

Das ist also eine Propellerkraft von etwa 3,25 bis 

2,8 kg für die Pferdestärke. da nun das Gewicht 

für die Pferdestärke bei einem wassergekühlten 

Motor nur etwa 1 bis 2 kg, bei einem luftgekühl-

ten Motor sogar noch weniger als 1 kg betragen 

kann, während vom Propellergewicht nur ein bis 

zwei Zehntel Kilogramm auf die Pferdestärke ent-

fallen, so müßte sich eine solche Maschine aus 

Motor und Propeller doch auch in die Luft erheben 

können. 
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Tatsächlich ist es in neuester Zeit auch geglückt, 

solche Schraubenflieger zum Schweben zu brin-

gen. Da ist zunächst die Maschine des Amerika-

ners Emile Berliner zu nennen, der sich, in letzter 

Zeit unterstützt von seinem Sohn Henry, schon 

seit 20 Jahren mit der Lösung dieses Problems 

beschäftigt. Das Flugzeug ist nach der Abbildung 

mit einem abgefederten, dem Fahrgestell der Dra-

chenflugzeuge nachgebildeten Landegestell aus-

gestattet und besitzt auch einen Rumpf mit dem 

Führersitz sowie Steuerungsmittel. Da die Hub-

schrauben des Flugzeugs nur heben und nicht 

vorwärtsbewegen sollen, ist für die wagrechte 

Vorwärtsbewegung ein besonderer kleiner Propel-

ler am Schwanzende angebracht. Schwierigkeiten 

muß es natürlich machen, das Flugzeug im 

Gleichgewicht zu halten. Zu diesem Zwecke sind 

http://www.jadu.de/luftfahrt/flugwesen/schraubenflugzeuge/Seiten/park_jpg.htm
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darum unter den Hubpropellern in deren Luft-

strom liegend an verschiedenen Stellen verstell-

bare Bremsflächen angebracht. Je mehr diese Flä-

chen quer zum Luftstrom eingestellt werden, um 

so geringer wird an dieser Seite des Flugzeugs der 

Auftrieb. Damit sind aber noch nicht alle Probleme 

der Steuerung gelöst. 

 

Schwierigkeiten mach besonders auch die richtige 

Durchführung der Vorwärtsbewegung. Denn wenn 

das Flugzeug eine hinreichende wagrechte Ge-

schwindigkeit entwickelt, so trifft der Luftstrom 

den nach vorn umlaufenden Hubschraubenflügel 

viel stärker als den mit dem Luftstrom rückwärts 

sich bewegenden Schraubenflügel. Dadurch wird 

die Hubschraube ungleichmäßig beansprucht und 

kann leicht brechen. Um diese Nachteile zu ver-

meiden, hat ein anderer Konstrukteur eines 

Schraubenflugzeugs, Pescara, die Schraubenflügel 

während des Umlaufs verstellbar gemacht. Eine 
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selbsttätige Vorrichtung besorgt die einstellung in 

der Weise, daß der vorwärts umlaufende Flügel 

einen kleineren, der rückwärts sich bewegende 

einen größeren Steigungswinkel erhält. Durch 

willkürlich einstellung der Schraubenflügelstei-

gung von Hand soll dann auch das Gleichgewicht 

aufrecht erhalten werden. 

 

Trotzdem ist damit das Problem der Stabilisierung 

des Schraubenflugzeugs nicht gelöst. So seltsam 

dies scheint, so ist doch offenbar das auf einem 

Fleck stehende Schraubenflugzeug mehr durch 

Böen gefährdet, als das schnell vorwärtsgleitende 

Drachenflugzeug, dessen Eigengeschwindigkeit 

die der Luftwirbel weit übertrifft. So ist auch das 

bisher erfolgreichste Schraubenflugzeug durch 

mangelhafte Stabilität zum Absturz gekommen. 

Es ist das von Prof. Karman in Wien während des 

Kriegs erbaute Fessel-Schraubenflugzeug, das 

sich bis zu 50 m Höhe erhoben hat. Dieses Flug-
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zeug besaß zwei gegenläufige übereinander ange-

ordnete Hubschrauben, die von drei Umlaufmoto-

ren von je 120 PS Leistung angetrieben wurden. 

Über den Haubschrauben befand sich der Führer-

stand. Das ganze Flugzeug wog 1300 kg und ent-

wickelte eine Hubkraft von 1800 kg, konnte also 

eine große zusätzliche Last heben. Diese bestand 

zum großen Teil aus drei Drahtseilen, die das 

Flugzeug fesselten und es im Gleichgewicht halten 

sollten. Es zeigte sich jedoch, daß auch diese Vor-

sichtsmaßregeln nicht genügten, um den Absturz 

des Flugzeugs zu verhindern. 

 

Es ist eben der große Nachteil aller dieser Schrau-

benflugzeuge, die durch schnellaufende Hubpro-

peller mit schmalen Flügeln von kleiner Fläche 

gehoben werden, daß ihnen die große Tragfläche 

fehlt, die hinreichend dämpfend wirken und vor 

allem beim Versagen des Motors der Absturz ver-

hindern könnte. Dies haben viele Konstrukteure 
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auch schon eingesehen und versucht, langsam 

umlaufende Hubschrauben mit Flügeln von der 

Größe der Tragflächen eines normalen Flugzeugs 

zu verwenden. So einfach dieser Ausweg er-

scheint, so schwierig ist er in der Praxis zu be-

schreiten. Der große Vorteil des schnellaufenden 

Propellers ist nämlich der, daß er ohne große 

Kraftwirkung an der Nabe doch große Auftriebs-

kräfte erzeugen kann. Die Kraftwirkung am Flügel 

geht so vor sich, daß die schräg zur Bewegungs-

richtung gestellte Fläche die Luft unter sich faßt 

und zurückdrängt; dadurch entsteht ein Ge-

gendruck am Flügel, der als Auftriebskraft in Er-

scheinung tritt. Gleichzeitig tritt aber auch durch 

den Stau der Luft und ihre Reibung am Flügel eine 

Kraft am Flügel auf, die sich dessen Bewegung 

widersetzt und durch die Motorkraft überwunden 

werden muß. Je weiter von der Achse entfernt 

diese Widerstandskraft nun wirksam wird, um so 

länger ist der Hebelarm, an dem sie wirkt und 

umso stärker beansprucht sie die Flügelkonstruk-



4241 
 

tion, die Nabe und die Welle. Die großen Flügelflä-

chen der langsam sich drehenden Hubschrauben 

müsen nun aber, damit sie eine hinreichende Ge-

schwindigkeit erreichen, weit von der Achse abrü-

cken. Ihre Konstruktionsteile, insbesondere die 

Wellen müssen also sehr widerstandsfähig gebaut 

werden und fallen darum sehr schwer aus. Dazu 

kommt noch, daß zwischen den schnellaufenden 

Motor und diese Schraubenwellen noch ein Über-

setzungsgetriebe eingeschaltet werden muß. es 

zeigt sich, daß man, um das zulässige Gewicht 

nicht zu überschreiten, diese Teile gar nicht fest 

genug herstellen kann, so daß der Bau eines sol-

chen Flugzeugs sehr wenig Erfolg verspricht. Tat-

sächlich hat man von einem amerikanischen Flug-

zeug dieser Art, von dem die Zeitungen vor seiner 

Erprobung viel zu erzählen wußten, nach der Fer-

tigstellung nichts mehr gehört. Es ist dies das 

Schraubenflugzeug von Crocker und Hewitt. 
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Da sind nun neuerdings zwei Franzosen, Papin 

und Rouilly, auf einen ganz eigenartigen Gedan-

ken gekommen. Sie verwenden ebenfalls eine 

großflügelige Hubschraube, aber sie verlegen die 

Antriebskraft an deren Umfang statt in die Achse. 

das erscheint recht sonderbar, ist aber tatsächlich 

dadurch zu erreichen, daß sie den Flügel hohl 

bauen und einen Luftstrom hindurchtreiben, den 

sie außen, wie bei dem bekannten Segnerschen 

Wasserrad, nach rückwärts ableiten. Der Rück-

druck des austretenden Strahls treibt die flügel 

an. Um den Luftstrom zu erhalten, ist ein kräftiger 

Ventilator eingebaut, der vom Flugzeugmotor an-

getrieben wird. Imdrehpunkt sitzt in Kugellagern 

eine Art Topf mit einem Schwimmer; das ist der 

Führerraum. damit dieser teil nicht von dem um-

laufenden Flügel, in dem er sitzt, mitgenommen 

wird, erhält er ein röhrenförmiges Steuer, durch 

das ein Luftstom von solcher Stärke getrieben 

wird, daß der Führersitz stillsteht und der Flügel 

sich um ihn herumdreht. 
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Ursprünglich hatten die Erfinder wie bei einem 

gewöhnlichen Propeller zwei einander gegenüber-

liegende Flügel vorgesehen. Jetzt haben sie aber 

ein ganz eigentümliches Flugzeug mit nur einem 

Flügel gebaut (siehe Abbildung). Fast scheint es 

unmöglich, daß dieser Apparat überhaupt fliegen 

könnte, da doch der Luftstützpunkt auf der einen 

und das Hauptgewicht auf der anderen Seite liegt. 

Und doch zeigt eine schöpfung der Natur, daß die-

ses Problem zu lösen ist. Denn es gibt ein geflü-

geltes Samenkorn, dasjenige der Sykomore, das 

ebenfalls nur einen Flügel besitz und doch schnell 

herumwirbelnd in stetigem ruhigen Fluge, vom 

Winde über weite Strecken fortgetragen, sich zur 

Erde senkt. 
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Wie ist es wohl möglich, daß dieses Gebilde im 

Gleichgewicht bleibt? Nun, des Rätsels Lösung 

liegt in der Zentrifugalkraft. Sehen wir uns einmal 

unser Flugzeug genauer an, das diesem Samen 

nachgebildet ist. Auf der einen Seite des Dreh-

punktes liegt der leichte Flügel, auf der anderen in 

kürzerer Entfernung der schwere Motor. Wenn das 

Flugzeug auf dem Sitzschwimmer ruht, sind beide 

Lasten ausgeglichen. Läuft nun das ganze System 

rasch um, so ziehen die Zentrifugalkräfte beider 

Massen so stark nach außen, daß das Ganze etwa 

wie zwischen enorm starken Gummibändern ein-

gespannt schwebt. Wenn dies der Fall wäre, so 

könnte man vergeblich versuchen, das Flugzeug 

zum Kippen zu bringen; so wirkt also die Zentri-

fugalkraft ähnlich wie beim Kreisel auch hier sta-

http://www.jadu.de/luftfahrt/flugwesen/schraubenflugzeuge/Seiten/papin_jpg.htm
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bilisierend. Wenn einmal der Motor versagt, so 

muß der Luftdruck das Flugzeug, ähnlich wie bei 

dem Samen, in Drehung halten. Ob aber der 

Übergang aus dem einen Zustand in den anderen 

so glatt gelingen wird, erscheint doch recht zwei-

felhaft. 

 

Aus alledem ergibt sich, daß sich das alte Schrau-

benflugzeug recht hartnäckig gegenüber den Er-

findern und Konstrukteuren zeigt, und es fast den 

Anschein, als ob die Technik in der Ausbildung des 

Drachenflugzeugs doch wohl den einzig gangba-

ren Weg beschritten habe. 

 

Quelle: Die weite Welt, ein Buch der Reisen und 

Abenteuer, Erfindungen und Entdeckungen; © 
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1924 by Rascher Cie. A.-G., Verlag, Zürich; Jadu 

2001―1 

 

„helicopter-history / 

19.Jahrhundert 

 

 

Aus dem Biographischen Lexikon des "Kaiser-

thums Österreich" - "Die Lebensskizzen der 

                                                           
1
 Schuster, P.: Schraubenflugzeuge, Copyright 2001, in: < 

http://www.jadu.de/luftfahrt/flugwesen/schraubenflugzeuge/schraubenfl
zg.html >. 
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denkwürdigen Personen, welche von 1750 bis 

1850 im Kaiserstaat und in seinen Kronländern 

gelebt haben" - ist der Werdegang von Jakob De-

gen zu ersehen. 

 

1760 in Liedertswil im Kanton Basel geboren, kam 

er im Alter von zehn Jahren mit seinem Vater 

nach Wien. Neun Jahre beschäftigte er sich hier 

mit der Bandweberei (sein Vater war Werkmeister 

in einer Bandfabrik), dann bestimmte ihn sein 

Hang zur Mechanik, die Uhrmacherkunst zu erler-

nen. Das Fliegen, damals noch eine Utopie, zog 

ihn ebenfalls in seinen Bann. 

 

Zunächst konstruierte er eine Flugmaschine mit 

zwei starr verbundenen, herzförmigen Flügeln, die 

durch Muskelkraft gradlinig auf- und abbewegt 

wurden. Dann erfuhr er von den Experimenten 

von Launoy und Bienvenu. Als Uhrmachermeister 

verwendete er für den Antrieb seines Koaxial-

Hubschrauber-Modells, das er 1816 startete, ein 
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in eine Metallhülse eingebautes Uhrwerk. Den Ab-

sturz verhinderte ein kleiner Fallschirm, der sich 

nach dem Ablaufen des Uhrwerks automatisch 

öffnete. 

 

Bei einer öffentlichen Vorführung im Wiener Prater 

soll dieses Modell aus eigener Kraft 160 Meter 

hoch gestiegen sein. Man muß jedoch annehmen, 

daß Windströmungen zu dieser Auftriebsleistung 

beigetragen haben. 

 

Die französische Armée de l'Air darf den Rang be-

anspruchen, auf dem Gebiet der militärischen 

Verwendung des Hubschraubers die ersten Vor-

stellungen entwickelt zu haben und damit auf eine 

160jährige Tradition zurückblicken zu können. 
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1818 befaßte sich Graf Adolphe de Lambertye 

als Bataillonskommandeur im französischen Heer 

mit den Entwürfen für eine Flugmaschine, die er 

"Aérienne" nannte. 

 

Eine große Luftschraube, von einem Mann mittels 

Kurbel angetrieben, sollte den Auftrieb bewirken, 

wobei zur Stabilisierung in der Luft ein Flügel vor-

gesehen war. 

 

Neben diesem kleinen Modell plante Lambertye 

einen größeren Flugapparat mit drei Stockwerken, 

bestehend aus einem Beobachtungsstand in der 
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oberen Etage, einem Bedienungsraum in der Mit-

te, in dem die Mannschaft die Schwingen zu betä-

tigen hatte, und unterhalb davon einen Ruheraum 

für die Ablösungen, die mit einem Hubschrauber 

in die Höhe gebracht werden sollten.  

 

Mit den Plänen für einen "1 PS-Koaxial-Hubschra-

uber" trat 1820 der Franzose Eolypile Seguier in 

Erscheinung. Anstelle der Menschenkraft wollte er 

für den Antrieb des Rotors ein Pferd verwenden.  
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Dem Italiener Vittorio Sarti gelang es, Technik 

und phantastisches Design miteinander zu verbin-

den. Er entwickelte im Jahre 1828 in Bologna die 

Pläne für ein Luft-Segelschiff - "Aereo Veliero" - 

mit zwei gegenläufigen Koaxial-Rotoren, beste-

hend aus drei Segelflächen, die mit Luftströmung 

aus dem hohlen Rotormast in Drehbewegung ver-

setzt werden sollten. 

 

Ein Ausgleichsgewicht für die Schwerpunktlage 

und ein enormes Steuersegel bildeten die weite-
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ren Glanzpunkte dieses abenteuerlichen Projek-

tes. 

 

1784 

 

George Cayley (er lebte von 1773 bis 1857 auf 

Schloß Bromton Hall in Yorkshire/England) war elf 

Jahre alt, als er von den Versuchen der Franzosen 

Launoy und Bienvenu hörte. Bereits vorher hatte 

er nach dem Vorbild der Gebrüder Montgolfiere 

mit Papierballons und Kerzen experimentiert, jetzt 

befaßte er sich mit der gleichen Begeisterung mit 
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dem Bau von Koaxialhubschrauber-Modellen. Be-

rühmtheit erlangte er jedoch vor allem durch sei-

ne wissenschaftlichen Untersuchungen der aero-

dynamischen Voraussetzungen für Flächenflug-

zeuge, die auch von späteren Generationen als 

richtungsweisend anerkannt wurden. 

 

 

 

1843 
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1843 im Alter von bereits 70 Jahren griff er das 

von Taylor entwickelte Konzept mit zwei seitlich 

angeordneten Koaxialrotorpaaren und zwei Luft-

schrauben für den Horizontalflug auf und baute es 

weiter aus. Als Antrieb hatte er eine Dampfma-

schine vorgesehen, deren Gewicht für einen prak-

tischen flugbetrieb aber zu schwer war. 

Am 15. Dezember 1857 verstarb Sir George Cay-

ley. In seiner Lebensarbeit war er nur an einem 

Hindernis gescheitert, dem Fehlen einer geeigne-

ten Antriebsquelle für seine zahlreichen und viel-

seitigen Flugzeugkonstruktionen. "Vater der Luft-

fahrtforschung" lautet der Ehrentitel dieses Man-

nes, der seiner Zeit weit voraus war. 
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Die ersten erfolgreichen Versuche mit einem 

Blattspitzenantrieb für seine Hubschraubermodelle 

wurden von dem Engländer W. H. Philips 1842 

durchgeführt. 

 

Philips, der als Erfinder des Feuerlöschers bekannt 

wurde, benutzte ein Kraftstoff-Luft-Gemisch aus 

der Verbrennung von Holzkohle und Salpeter, das 

durch Auslaßöffnungen an den Blattspitzen die 

Rotoren in Drehbewegung versetzte. 

 

Das Modell, etwa 20 kg schwer, war durchaus 

flugfähig, aber nicht steuerbar und zerschellte 

schließlich am Boden. Unter dem Namen "Rasen-
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sprenger" ist es in die Geschichte der Drehflügle-

rei eingegangen, die Abbildung zeigt die Vorstel-

lung, die Philips von einem bemannten Hub-

schrauber mit Blattspitzenantrieb besaß.  

 

 

 

Von einem Amerikaner stammt der erste bekannt-

gewordene Versuch einer Hubschrauberkonstruk-

tion mit Blattwinkelverstellung. 
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Robert W. Taylor, Sohn eines 1819 nach Amerika 

ausgewanderten Engländers, erarbeitete ein Kon-

zept für den Auftrieb mit Hilfe schräg gestellter 

Luftschrauben und einer Blattwinkelverstellung 

auf null Grad für den Vorwärtsflug, bei dem die 

Rotorebene somit eine geschlossene Scheibe dar-

stellen sollte. 

 

1842 unterbreitete Taylor diesen Vorschlag dem 

inzwischen als Experten für die Luftfahrtforschung 

anerkannten Sir George Cayley in England. 

 

Koaxial-Hubschrauber-Modelle mit Uhrwerkantrieb 

wurden 1843 von dem Engländer Bourne herge-

stellt. Auch seine Rotorblätter bestanden aus 

Hühnerfedern. 

 

Berichte sprechen von Flughöhen bis zu sechs Me-

tern, die er damit erreichte.  
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Als Beispiel für einen frühen Versuch mit Kippro-

toren kann das von Cossus in Frankreich 1845 

entwickelte Schraubenfliegermodell gelten. Eine 

Blattverstellung war hierbei nicht vorgesehen, die 

große Tragschraube in der Mitte war fest ange-

ordnet, während die beiden seitlichen Schrauben 

kippbar angebracht waren. 

 

Für Umwandlungshubschrauber sind kippbare Ro-

toren das besondere Merkmal eines jeden Kon-

zeptes geblieben, in dieser Richtung hat Cossus 

somit einen gangbaren Weg aufgezeichnet. Als 

Antrieb für sein Modell benutzte er ein Uhrwerk. 
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Etwa um 1850 entwarf Mortimer Nelson ein Kipp-

rotorsystem. 

 

Aubaud und Lebris entwickelten 1851 eine 

Kombination aus zwei gegenläufig drehenden 

Hubschrauben in Tandemanordnung mit zwei Vor-

triebspropellern und geneigten Tragflächen. Die 

Standbeine des Landegestells sollten mit Luftfede-

rung ein weiches Aufsetzen ermöglichen. 
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Das erste Patent für eine koaxiale Rotoranord-

nung wurde 1859 in England an Henry Bright er-

teilt. Praktische Versuchsergebnisse konnten mit 

dem von Bright vorgesehenen Handantrieb über 

eine Kegelradübersetzung naturgemäß nicht er-

zielt werden, sein Konzept kann jedoch als Vorbild 

für alle späteren Koaxial-Konstruktionen gelten. 
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In Frankreich erhielt Vicomte Gustave de Ponton 

d'Amecourt 1861 ein Patent für den Rotoraufbau 

nach koaxialem System. 

 

Die Kraft der Uhrwerke, die er zum Antrieb seiner 

ersten Modelle verwendete, reichte nur, solange 

die Federn gespannt waren, dann fielen die Mo-

delle zu Boden. Bei Dampfmaschinen waren die 

Vorrichtungen, den Dampf zu erzeugen, zehnmal 

so schwer wie die Maschinen selbst. 
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Er beschrieb 1863 in seiner Denkschrift "Die Er-

oberung der Luft mit der Spiralschraube" das 

Problem, einen Motor zu entwickeln, der im Ver-

hältnis zu seinem Gewicht die erforderliche Leis-

tung erbringen würde: 

 

"Der Motor ist die Voraussetzung für den Erfolg, 

bisher hat es ihn noch nicht gegeben, es gibt ihn 

heute noch nicht, aber morgen wird er zur Verfü-

gung stehen." 
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Gabriel de la Landelle baute 1861 einige mit 

Uhrwerkantrieb betriebene Hubschrauber-Modelle 

und wagte sich dann an die Konstruktion eines 

160 kg schweren Apparates. Der Erfolg blieb ihm 

versagt, denn der erreichbare Auftrieb belief sich 

nur auf 50 kg. 

 

Der spektakulärste Entwurf von Gabriel de la 

Landelle aus dem Jahre 1862 ist ein klassisches 

Beispiel für die Vorstellungskraft des Erfinders. 

Immerhin wurde dieser Dampfmaschinen-

Luftschiff-Hubschrauber 1974 als Emblem für die 
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Internationale Luftfahrtschau in Tokio ausgewählt, 

Jules Verne hatte er bereits als Vorbild für den 

Elicoptère "Albatross" gedient.  

 

 

Luther C. Crowell erhielt am 3. Juni 1862 das 

US-Patent Nr. 35347 für ein Projekt mit Kipproto-
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ren (entgegengesetzt ineinander drehenden Roto-

ren). 

 

Auch aus Rußland kamen Meldungen über Hub-

schrauberaktivitäten. Historische Bedeutung ist 

dem Projekt beizumessen, das der bedeutende 

russische Elektrotechniker A. N. Lodygin, der als 

Erfinder der elektrischen Bogenlampe gilt, 1869 

seinem Kriegsministerium unterbreitete. 

 

Es handelte sich um den Entwurf für einen Hub-

schrauber mit Haupt- und Heckrotor, ein Konzept, 

das 40 Jahre später auch von B. N. Jurjew aufge-

griffen wurde. Seiner Fachrichtung entsprechend 

hatte Lodygin einen Antrieb durch einen Elektro-

motor im Sinn, die Steuerbarkeit sollte durch Ver-

stellen der Achsen erreicht werden.  
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Das zu dieser Zeit in Europa, vor allem in Frank-

reich und England sehr verbreitete Kinderspiel-

zeug, schon vor 2500 Jahren in China bekannt, 

erfuhr 1870 durch Alphonse Penaud eine Auf-

triebsverbesserung. Mit Gummischnüren zur Rota-

tion gebracht, flogen die kleinen Penaud-Modelle 

15 bis 20 Sekunden lang und erreichten Höhen 

von über 20 m.  

 

 

Zwei weitere französische Erfinder, Pomes und 

de la Pauze, begnügten sich nicht mit Gummi-
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schnüren. Sie projektierten ebenfalls 1870 eine 

Luftschraube mit Schießpulverantrieb. Die Resul-

tate ihrer Versuche sind nicht bekannt.  

 

1871 veröffentlichte M. A. Rykatschow, Direktor 

des Zentralen Physiklabors in Moskau, eine Arbeit 

über "Erste Versuche über die Hebekraft von Luft-

schrauben, die sich in der Luft drehen". 

Seit 1860 hatte er bereits Untersuchungen von 

Luftschrauben für den horizontalen und vertikalen 

Flug betrieben. Die praktischen Experimente führ-

te er mit einem Vierblattrotor durch, der durch die 

kombinierte Wirksamkeit eines Fallgewichtes und 

einer Uhrwerkfeder zum Drehen gebracht wurde.  
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Von Fritz und Wilhelm Achenbach liegt aus dem 

Jahr 1874 ein Entwurf vor, mit einer Dampfma-

schine eine große Luftschraube für den Auftrieb 

und eine kleinere für den Vortrieb rotieren zu las-

sen. Von Zeitgenossen wurde diese Maschine, um 

die herum sich alles drehen sollte, als "großer 

Wurstkessel" beschrieben. Auf jeden Fall ist bei 

diesem Projekt bereits eine Art Heckrotor für den 

Drehmomentausgleich zu erkennen.  
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Professor Enrico Forlanini in Italien baute 1877 

das erste flugfähige Dampfmaschinen-Hubschrau-

ber-Modell, das eine Flughöhe von fast 13 Metern 

erreichte und bis zu 20 Sekunden in der Luft 

blieb. 

 

Das Rotorsystem bestand aus zwei übereinander 

angeordneten Luftschrauben, von denen die obere 

von einer 2-Zylinder-Dampfmaschine angetrieben 

wurde und die entgegengesetzt drehende untere 

Schraube fest mit der Maschine verbunden war, 

um die Eigenrotation aufzuheben. 

 

Das Gewicht des Modells betrug insgesamt 3,5 kg, 

der Dampf wurde in einer Hohlkugel erzeugt und 

die Heizungsanlage, die sich als zu schwer erwies, 

mußte am Boden zurückgelassen werden.  
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Der Franzose Emmanuel Diewaide führte 1877 

erfolgreiche Versuche mit einem dampfgetriebe-

nen Modell durch. Bei der Kombination aus 

Schwingen und Drehflügeln wurde dem Fluggerät 

die Antriebsenergie von einem stationären 

Dampferzeuger durch einen Metallschlauch zuge-

führt. 

 

 

Castel, ein Ingenieur aus Frankreich, benutzte 

1877 für sein Hubschraubermodell einen Druck-

luftantrieb, der von einem Kompressor am Boden 

versorgt wurde. Nachdem sein Modell beim Test 
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an einer Wand zerschellte, stellte er die Versuche 

ein. 

 

 

Delprat in Frankreich trat 1877 mit Entwürfen 

von Fahrradhubschraubern an die Öffentlichkeit. 
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Das erste Patent für einen Hubschrauber im Deut-

schen Reich wurde am 7. Dezember 1879 erteilt. 

Die Patentschrift Nr. 10842 Klasse 77 und ein Mo-

dell der Vorstellung von Julius Griese aus Kolberg 

für einen Flugapparat, bei dem die Rotoren mit 

leichtem Gewebe bespannt sind, ist im Hub-

schraubermuseum Bückeburg zu besichtigen. 

Der Kraftübertragung dienten bei diesem Entwurf 

um Scheiben gelegten Strickleitern. Sie sollten es 

ermöglichen: 
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"beim Besteigen in aufrechter Stellung des Kör-

pers mit der voll zur Geltung gelangenden Körper-

schwere die Kraft der Beinmuskeln und des Ober-

körpers in einfacher und günstiger Art zu nutzen". 

 

 

 

 

Autorotationseffekt oder Fallschirmwirkung für ei-

ne Landung versprach sich der in Frankreich le-
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bende russische Ingenieur Melikoff von seinem 

Hubschrauben-Projekt, für das er 1879 einen Tur-

binenantrieb mit Luft- und Ätherdämpfen verwen-

den wollte. Für den Vorwärtsflug hatte er einen 

Dreiblatt-Propeller vorgesehen. 

 

Es blieb bei der Planung, ein startfähiges Modell 

wurde nicht gebaut. 

 

In den USA wollte Linfield um 1880 Auftrieb mit 

neun Luftschrauben zu je 0,9 m Durchmesser er-

reichen, die er mit jeweils 15 cm Abstand über-

einander montierte. Hierbei stellte sich heraus, 

daß diese neun Schrauben weniger Hubkraft er-

zeugten als zwei mit einem Abstand von 1,20 m 

übereinander angeordnete Schrauben. 

 

In dieser Zeit stellte auch W. F. Quinby in den 

USA Schraubenflieger-Entwürfe vor, die nicht rea-

lisierbar waren.  
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Zu Beginn der 80iger Jahre kamen Elektromotore 

in Mode. Der Franzose Dudgeon zog es vor, die 

Ergebnisse seiner Versuche mit elektrisch ange-

triebenen Drehflüglern geheimzuhalten. Demnach 

ist anzunehmen, daß ihm kein Erfolg beschieden 

war. 

 

Sein Landsmann Trouvé hingegen konnte 1888 

bekanntgeben, daß mit seinem 15 kg schweren 

1/3-PS-Elektromotor die besten Resultate zu er-

zielen waren, wenn bei den Rotorblättern die 

Steigung gleich oder etwas kleiner als ihr Durch-

messer gehalten war. 

 

Entgegenkommend gab er diese Erfahrungswerte 

auch dem Österreicher Wilhelm Kress zur Kennt-

nis, dem er überdies Motoren für Versuche mit 

gefesselten Hubschraubermodellen lieferte. 

 

Das Koaxialmodell von Kress war 33 kg schwer. 
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Die Schrauben rotierten mit 120 U/min. Die Auf-

triebs-messungen ergaben folgende Resultate: 

  

Schrauben-

Durchmesser 
Leistung Auftrieb 

3 m 0,51 PS   8 kg 

3 m 0,64 PS 14 kg 

4 m 0,56 PS 10 kg 

4 m 0,62 PS 16 kg 

 

Kress rechnete weiter und projektierte einen be-

mannten Hubschrauber mit einem 20-PS-Motor 

und 325 kg Gesamtgewicht, konnte jedoch ohne 

den erforderlichen finanziellen Rückhalt das Pro-

jekt nicht zur Ausführung bringen. 

 

Die von Wilhelm Kress gestalteten Luftschrauben 

bestanden aus mit Seide bespannten Rohren und 

waren richtungsweisend für den Propellerbau 

überhaupt. Seine zielstrebig durchgeführten Ver-
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suche erfolgten im Erfahrungsaustausch mit fran-

zösischen Entwicklungen, zumal er selbst von 

1870 bis 1873 seine Ausbildung von Penaud in 

Paris erhalten hatte.  

 

Thomas Alva Edison, der große amerikanische 

Erfinder, berechnete 1885 die Effektivität von Mo-

toren für Fesselhubschrauber. 

 

Sein Idealmotor hätte bei 18 kg Gewicht 50 PS 

Leistung bringen müssen. Dieses Leistungsver-

hältnis war damals noch nicht erreichbar, Edison 

gab seine Drehflüglerversuche wieder auf. 

 

Seine Meinung äußerte er zu einem späteren 

Zeitpunkt, als die Flächenflugzeuge bereits flogen: 

"Das Luftfahrzeug wird nichts nützen, bis eine Ma-

schine geschaffen ist, welche die Fähigkeit des 

Kolibri besitzt senkrecht aufzusteigen, vor und 

rückwärts zu fliegen und senkrecht herabzukom-

men und zu landen, wie ein Kolibri. Es wird nicht 
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einfach sein, eine solche Maschine zu bauen, aber 

irgendwer wird es tun ... "  

 

 

Der Engländer Dr. W. O. Ayres entwarf 1885 den 

Plan eines durch Tret- und Handkurbeln betriebe-

nen Schwebegestells. 
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Oskar Moecke, der in den 80iger Jahren in Brieg 

(Schlesien), Dresden und Berlin mit der Erkennt-

nis hervortrat, daß ein Wirbelsturm Bäume und 

Häuser emporhebt, wollte den Wind für seine 
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Flugapparate mit durch Muskelkraft betriebenen 

Rotoren erzeugen. 

 

Entgegen dem Sprichwort: "Wer Wind säht, wird 

Sturm ernten", erntete er nur den Ruf, ein Phan-

tast zu sein. 

 

Prospekt aus dem Jahr 1886 

 

1892 baute Emile Veyrins mehrere einfache Hub-

schraubermodelle. Ihr besonderes Merkmal war 

eine Neigung der Rotorebenen im Winkel von et-

wa 45 Grad zur Horizontalen. Damit konnten Auf-

trieb und Vortrieb erreicht werden, eine Steuerflä-

che diente bei diesen mit einem Uhrwerk betrie-

benen Modellen der Stabilisierung im Flug.  

 

Die Verbrennungsgase einer mit Petroleum be-

triebenen Turbine sollten die Antriebskraft für den 

Tandemhubschrauber von J. Craig aus dem Jahr 

1892 liefern.  
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Die Antriebskraft für den Tandemhubschrauber 

von J. C. Walker (1892) ist nicht mit Bestimmt-

heit feststellbar. Sein Konzept erstreckte sich auf 

zwei in vertikal angeordneten Zylindern unterge-

brachte Rotoren und zwei horizontal wirkende 

Propeller, ebenfalls in Zylindern. 

 

Leitflächen hinter den Propellern dienten der wei-

teren Stabilisierung, der Übergang zum Horizon-

talflug war durch regulierbare Gewichtsverlage-

rung vorgesehen.  

 

Sir Charles Parsons entwickelte 1893 in England 

ein Konzept mit einem Hauptrotor und einer senk-

rechten Stabilisierungsfläche, desgleichen J. 

Roots (1896), der mit Änderung der Schwer-

punktlage vorwärts fliegen wollte.  
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Mit im Abwind des Hauptrotors beweglich ange-

ordneten Steuerflächen beabsichtigte August 

Boehm aus Breslau, seine Drehflügler auch im 

Horizontalflug lenkbar zu machen. Das dafür am 

27. Februar 1894 erteilte Reichspatent Nr. 85903 

fand allerdings später keine praktische Anwen-

dung. 

 

 

Wellner entwickelte 1894 ein Ringflüglerkonzept, 

das aus horizontal angeordneten ringförmigen 

Hubschrauben und vertikal angeordneten Propel-

lern bestand.  
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Die von A. Jarolimek in Österreich 1894 durch-

geführten theoretischen Studien gipfelten in dem 

von ihm vertretenen "Gliederungsprinzip", nach 

dem die Zerlegung eines großen Apparates in vie-

le kleine untereinander gleichartige Elemente die 

Tragkraft erbringen würde, die mit einer Fläche 

von großen Dimensionen aus Festigkeitsgründen 

nicht so rationell erreichbar sei. 

 

Dementsprechend bestand seine Rotoranordnung 

aus vier Masten mit je fünf Vierblatt-Rotoren 

übereinander und zwei Vortriebspropellerpaaren. 
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In Italien schlug Gottardo Segantini 1896 eine 

Flugmaschine mit kreisenden Flächen vor, die mit 

dem Projekt von Jarolimek im Grundriß auffallen-

de Übereinstimmung zeigte.  

 

In Mexico schlug 1895 E. C. de los Olivos einen 

Tandemhubschrauber mit einer beweglichen Trag-

fläche für den Vorwärtsflug vor.  

 

Carl Zenker arbeitete Mitte der 90iger Jahre an 

seinem lenkbaren "Luftschiff Bremen I", einer 

Anordnung von übereinanderliegenden Rotorpaa-

ren plus hintereinanderliegenden Luftschrauben 

für den Vortrieb.  
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1896 erhielt Dr. R. Beenen in Dresden das Deut-

sche Reichspatent Nr. 98109 für einen Verbund-

hubschrauberentwurf mit kippbarem Hauptrotor 

und von Hand betriebenem Heckrotor. Angaben 

über Antrieb bzw. Motorisierung sind in der Schrift 

nicht enthalten. 

 

 

Alexander Schörke aus Dresden erhielt am 22. 

April 1896 ebenfalls ein Deutsches Reichspatent 

für sein Drehflüglerkonzept mit Kipprotor. 

Angaben über Motorisierung oder Antriebskraft 

der Geräte sind in der Patentschrift nicht enthal-

ten.  
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Der Koaxial-Hubschrauber-Entwurf eines schwäbi-

schen Tüftlers mit außerordentlicher technischer 

Begabung erweckte 1899 in Friedrichshafen am 

Bodensee das Interesse des Luftschiffbauers Graf 

Zeppelin. 

 

Otto Rüb, von Beruf Schuhmachermeister, war 

der Konstrukteur, der im Rückgebäude seiner 

Werkstatt das Schraubenfliegerprojekt in Angriff 

genommen hatte, das damals lediglich an der 

Frage der Motorisierung scheiterte. Nachdem sich 

Rüb neben der Hubschrauberkonstruktion auch 

mit der Konstruktion eines leistungsfähigen Mo-

tors befassen mußte, verlor Graf Zeppelin die Ge-

duld, dieses Vorhaben weiter zu fördern. 

Die Söhne von Otto Rüb stellten 1918 mit der 

Konstruktion der Schraubenflieger "Rotoplan I" 
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und "Rotoplan II" die Richtigkeit der Vorarbeiten 

ihres Vaters unter Beweis―1 

 

Fortsetztung: 

 

„helicopter-history / 20.Jahrhundert 

 

In Deutschland entwarf Emil Neyen in Berlin 

1904 einen Hubschrauber mit 5 Hub-, 10 Treib- 

und 6 Steuerschrauben, der für die Landung so-

wohl Räder wie auch Schwimmkörper aufzuweisen 

hatte und zudem mit Segelflächen versehen war.  

 

Die Entwürfe von Felix Faure ebenfalls aus dem 

Jahr 1904 - Nr.1 mit Elektromotor und koaxialer 

Rotoranordnung, Nr.2, ein "fliegendes Fahrrad" 

und Nr.3 mit einem Benzin-Motor - waren schon 

wesentlich einfacher aufgebaut.  

 

                                                           
1
 Clara.net: Helicopter-history / 19. Jahrhundert, Copyright © 2009, in: < 

http://home.claranet.de/aero-doc/hh19.htm >. 

http://home.claranet.de/aero-doc/hh19.htm


4288 
 

Der Tandemhubschrauber des französischen 

Obersten Charles Renard von 1904, der mit ei-

nem 2-Zylinder V-Motor ausgerüstet war, ist vor 

allem deshalb von besonderem Interesse, weil 

dieser Konstrukteur erstmals die Verwendung von 

Schlaggelenken versuchte.  

 

Doppelte Rotorpaare, übereinander auf Auslegern, 

verwendeten 1904 die Schweizer Armand und 

Henry Dufaux, die jedoch nur ein Modell mit 6,5 

kg Nutzlast bei 17 kg Gesamtgewicht bauten.  

 

Aus Rußland ist die erste Konstruktionszeichnung 

eines in seiner Tragfähigkeit großzügig dimensio-

nierten Drehflüglers von Josef Lipkowski erhal-

ten, der als gebürtiger Pole 1904 in St. Petersburg 

die Pläne für einen Koaxialhubschrauber mit Roto-

ren von 16 m Durchmesser entwarf. 

 

Das zusätzlich mit einem Druckpropeller ausges-
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tattete Gerät war bei einem Abfluggewicht von 3 t 

für zwei Mann Besatzung konzipiert.  

 

In Frankreich führten Deutsch de la Meurthe 

und Victor Tatin 1904 Experimente mit einem 50 

kg schweren Hubschraubermodell und 3-PS-

Elektromotor durch. 

 

1904/5 entwarf Rupert Treffner in der Schweiz 

einen Koaxialhubschrauber, bei dem der Platz für 

den Piloten in einem Käfig vorgesehen war.  

 

Im Auftrag des Fürsten von Monaco konstruierte 

Ingenieur Maurice Leger 1905 eine vom Boden 

aus mit einem Elektromotor betriebene Koaxial-

Rotor-Plattform, mit der erstmals ein Mensch in 

die Höhe gehoben wurde. 

 

Besonders eindrucksvoll war diese Fesselhub-

schrauber-Vorführung, weil sich der Direktor des 

Instituts für Meereskunde in Monaco, M. Richard, 
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für das Experiment zur Verfügung stellte, "da er 

von allen Zuschauern das größte Körpergewicht 

aufzuweisen hatte".  

 

Von weittragender Bedeutung für die weitere 

Entwicklung des Hubschraubers sollte sich der 

Vorschlag des Italieners G. A. Crocco erweisen, 

der 1906 erstmals das Prinzip einer zyklischen 

Blattverstellung aufzeichnete. 

 

Drei englische Ingenieure, Denny, Mumford und 

J. Collock-Brown befaßten sich 1906 mit der 

Konstruktion eines Hubschraubers mit insgesamt 

sechs paarweise montierten und ineinander dre-

henden Rotoren. 

Dieses Mixquirl-(egg-beater)System wurde später 

von Anton Flettner in Deutschland und Kaman in 

den USA erfolgreich verwirklicht. 

 

Die Rotoranordnung auf Auslegern, aus der später 

die Tandemhubschrauber hervorgingen, erwies 
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sich in der Anfangszeit mit den zahlreichen hierfür 

erforderlichen Antriebswellen und Kegelrädern als 

sehr kompliziert und energieaufwendig. 

 

Einige Konstrukteure kamen deshalb wieder auf 

die koaxiale Rotoranordnung, teilweise auch mit 

Propellern für den Vorwärtsflug, zurück, wie zum 

Beispiel Louis E. Bertin 1907 in Frankreich. 

Bei seinem ersten Projekt benutzte er einen 150-

PS-Achtzylindermotor zum Antrieb der Koaxial-

Tragschrauben mit je 2,80 m Durchmesser. Mit 

zwei Mann Besatzung erreichte er Flughöhen bis 

zu 3 Metern, jedoch erfüllten die von ihm verwen-

deten Stabilisierungsflächen nicht ihre Aufgabe. 

Das Bertin-Modell Nr. 2 hatte mit beweglich ange-

ordneten Tragflächen größere Ähnlichkeit mit ei-

nem Flächenflugzeug, erwies sich bei den Flug-

versuchen allerdings wiederum als unstabil. 

Es folgte das Modell Nr. 3, von dem allerdings 

keine Erprobungsergebnisse bekannt sind. 
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Als Geburtstage für den Hubschrauber muß man 

zwei Daten aus dem Jahr 1907 zugrunde legen, 

wenn das erste "freie" Abheben als solche Meilen-

steine betrachtet werden sollen. Am 24. August 

1907 erreichte der Gyroplan Nr. 1 von Breguet 

eine Flughöhe von 60 cm und am 13. November 

des gleichen Jahres schwebte das "fliegende Fahr-

rad" von Cornu erstmals 20 Sekunden lang 30 cm 

über dem Boden. Für die Dokumentation beider 

Erstflüge gibt es eine Begründung: Breguets Gy-

roplan mußte von vier Männern gehalten werden, 

weil er total unstabil war, Cornus Gerät war 

gleichfalls nicht manövrierfähig, vollführte jedoch 

ein vollkommen freies Abhebemanöver.  
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Der von Louis und Jacques Breguet in Zusam-

menarbeit mit Professor Charles Richet 1907 in 

Douai/Nordfrankreich gebaute Schraubenflieger 

stellte eine sehr komplizierte Konstruktion dar. 

Auf vier Auslegern aus Stahlrohr waren vierblätt-

rige Doppelrotoren montiert, von denen zwei im 

Uhrzeigersinn und zwei gegenläufig drehten. In 

der Mitte des Gestells befand sich der Sitz für den 

Piloten und ein 45-PS-Benzinmotor. 

 

Als Abfluggewicht werden 578 kg angegeben, von 

denen 68 kg auf den Piloten M. Volumard entfie-

len. Das Gerät war in der Horizontalen weder kon-

trollier- noch lenkbar, so daß es von vier Männern 

mit Stangen in der Balance gehalten werden muß-

te. Obwohl diese Männer sowohl beim Erstflug, 
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bei dem eine Höhe von 60 cm erreicht wurde, wie 

auch bei den folgenden Versuchen, bei denen 

Flughöhen von bis zu 1,5 m erreicht wurden, zum 

eigentlichen Auftrieb nicht beigetragen haben, 

sind diese ersten Starts nicht als freie Hubschrau-

berflüge anerkannt worden. 

 

Zu den tatsächlich flugfähigen Drehflüglern zählt 

der Gyroplan Nr. 2, den Breguet 1908 fertigstell-

te. Zwei kippbare Rotoren mit je 7,85 m Durch-

messer wurden von einem 55-PS-Renault-Motor 

angetrieben, starre Flügel mit einer Gesamtfläche 

von über 50 m² sollten die Rotoren im Vorwärts-

flug entlasten. Nach einer Anzahl erfolgreicher 

Flüge wurde der Prototyp bei einer harten Lan-

dung beschädigt, während der Wintermonate aber 

instandgesetzt. Im Frühjahr 1909 stand das Gerät 

für die weitere Erprobung wieder zur Verfügung, 

im Mai wurden die Breguet-Hangars in Douai je-

doch mitsamt dem Gyroplan Nr. 2 durch einen 

Wirbelsturm vollständig zerstört. Es sollte 20 Jah-
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re dauern, bis sich Breguet wieder mit einem 

Hubschrauberprojekt beschäftigte. 

 

Der französische Ingenieur Paul Cornu ist der 

Konstrukteur des ersten Hubschraubers, der am 

13. November 1907 in Coquainvilliers bei Li-

sieux/Nordfrankreich mit Pilot frei vom Boden ab-

hob. 

 

Cornu hatte seine Versuche 1906 mit einem Hub-

schraubermodell begonnen, das bei einem Ge-

wicht von 13 kg mit einem 2-PS-Motor bestückt 

war. Zwei auf Auslegern befindliche Rotoren wur-



4296 
 

den bei diesem Modell über Transmissionsriemen 

in Bewegung gesetzt. 

 

Nach gleicher Methode verfuhr Cornu bei einem 

größeren Apparat, den er 1907 fertigstellte. Ein 

wassergekühlter 24-PS-Antoinette-Motor bewirkte 

über Riemen (mit einer Gesamtlänge von etwa 20 

m!) den Antrieb für zwei hintereinander auf Aus-

legern montierte Rotoren von je 6 m Durchmes-

ser. Der Motor und der Sitz für den Piloten waren 

im Schwerpunkt auf einem vierrädrigen Landege-

stell montiert. 

 

Das Abfluggewicht dieses »fliegenden Fahrrads« 

betrug 260 kg, der Bruder von Cornu fungierte als 

Pilot bei diesem historischen Erstflug, bei dem er 

das Gerät in etwa 30 cm Höhe einige Sekunden 

im Bodeneffekt halten konnte. 

 

Als Steuerungshilfe für die paddelförmigen, mit 

gummiimprägnierter Seide bespannten Rotoren, 
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deren Anstellwinkel verstellbar war, dienten zu-

sätzliche Leitflächen. Der Lenkeffekt der von den 

Verstellrotoren nach unten auf die Leitflächen ge-

blasenen Luftströmung war nur gering, das 

Transmissionssystem äußerst unzuverlässig und 

das gesamte Gerippe wenig stabil. 

 

In der Folge wurden Schwebeflüge bis zu 2 m Hö-

he ausgeführt. Ansbert E. Vorreiter erwähnt in 

seinem damaligen Bericht über "Motorflugzeuge", 

daß die Oberfläche aller vier "Schraubenflügel" 

knapp 7 qm betrug, jeder Quadratmeter der Ro-

torfläche dementsprechend mit 36 kg belastet 

war. Weiterhin ist seiner Beschreibung zu ent-

nehmen, daß der Antoinette-Motor mit 1800 

U/min 30 PS Leistung brachte und bei 1200 U/min 

24 PS leistete; in diesem Bereich drehten die Ro-

toren mit Riemenuntersetzung mit 120 U/min. 

 

Philippi baute zur gleichen Zeit wie Cornu einen 

Hubschrauber mit zwei nebeneinanderliegenden 
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und entgegengesetzt drehenden Rotoren, im Un-

terschied zum "fliegenden Fahrrad" also quer zur 

Flugrichtung angeordnet und außerdem mit Zahn-

rädern anstelle der von Cornu angewandten Rie-

menuntersetzung betrieben. 

 

Ein weiterer Unterschied ergab sich allerdings 

daraus, daß dieses Gerät nicht vom Boden abhob.  

 

Der brasilianische Luftfahrtpionier Alberto San-

tos Dumont, als weltbekannter Luftschiffer an-

fangs nur vom Wert der Fluggeräte der Kategorie 

"leichter als die Luft" überzeugt, baute 1907 einen 

Drehflügler mit zwei Rotoren von je 6 m Durch-

messer in Tandemanordnung und einem Propeller 

von 2 m Durchmesser. 

 

Als Antrieb des mit Bambusstäben aufgebauten 

Gerätes diente ein 28 PS Levasseur-Motor, der 

aber für ein Abfluggewicht von etwa 180 kg keine 

ausreichende Leistung brachte.  
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Der Amerikaner Crocker-Hewitt aus New Jersey 

beschäftigte sich vor dem Ersten Weltkrieg mit ei-

nem Hubschrauberprojekt, von dem außer der 

Verwendung eines Elektromotors als Antrieb keine 

weiteren Informationen bekannt sind. 

 

Ebenfalls in die Anfangsjahre vor dem Ersten 

Weltkrieg gehören die Projekte von Damblanc 

und Lacoin in Frankreich, die versuchten, vom 

konventionellen Flugzeug ausgehend die Tragflä-

chen durch großflächige vierflüglige Luftschrauben 

zu ersetzen. Immerhin hatten sie für ihre Rotor-

fliegerkonzepte Doppelmotoren vorgesehen, um 

den Leistungsverlust der Kraftübertragung aus-

gleichen zu können. 

 

In Deutschland baute Wedekind 1907 einen 

Tandemhubschrauber mit je fünf übereinander 

angeordneten Rotoren.  
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0. von Krempelhuber aus Eichstätt erhielt am 

19. Dezember 1907 das Reichspatent Nr. 221458 

für eine Drehflüglerkonstruktion mit einem Koaxi-

alrotor, einem unterhalb davon befindlichen Fall-

schirm sowie einem Propeller für den Vortrieb.  

 

Dem Oberpostschaffner Josef Strobl aus München 

gelangen 1907 einige Luftsprünge mit seinem Ae-

roplan "Sperber". Er war allerdings nicht in der 

Lage, dem Kaiserlichen Patentamt in Berlin diese 

Konstruktion patentfähig darzustellen. 

 

Einige Jahre hatte Strobl an dem Gerät gearbei-

tet, dessen einem Vogelkörper nachgebildetes Ge-

rippe stoffbespannt und mit regulierbaren Klappen 

versehen war. Zwei Hubschrauben und zwei Pro-

peller, zunächst mit Muskelkraft, später mit einem 

10 PS Benz-Motor betrieben, sowie die Möglichkeit 

zur Schwerpunktverlagerung mit einem vorwärts- 

und rückwärts verschiebbaren Pilotensitz waren 
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die besonderen Merkmale des komplizierten Ap-

parates. 

 

Der Ärger mit dem Patentamt verleidete dem Er-

finder schließlich alle Freude an dieser mit den 

damaligen Möglichkeiten nicht lösbaren Aufgabe.  

 

Ein spektakuläres Ende bereitete der Russe Tata-

rinow 1907 seinem Drehflüglerprojekt, noch be-

vor er es fertiggestellt hatte. 

 

Mit Unterstützung des Kriegsministeriums in St. 

Petersburg hatte er mit dem Bau eines "Aeromo-

bile" begonnen. Vier Rotoren auf kreuzförmigem 

Gestell waren hierbei für den Auftrieb und ein 

Propeller war für den Vorwärtsflug des 1300 kg 

schweren und lediglich mit einem 25 PS Motor be-

stückten Gerätes vorgesehen. 

 

Das zu erwartende Ergebnis blieb der Nachwelt 

vorenthalten, nachdem der Kriegsminister seine 
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Meinung änderte und die Rubel für den Erfinder 

nicht mehr rollen ließ. Wütend und enttäuscht 

zweckentfremdete Tatarinow das für die Flugver-

suche vorgesehene Benzin, um sein Aeromobile 

mitsamt dem Hangar in Brand zu setzen und zu 

vernichten.  

 

Aus den USA wurde berichtet, daß Otto Luyties 

mit seinem Koaxialhubschrauber, der mit einem 

20 PS Achtzylinder-Motor ausgerüstet war, 1907 

recht beachtliche Erfolge erreichte. Die großflä-

chigen 4-Blatt-Rotoren wurden mit 35 U/min be-

trieben, das Abfluggewicht des Gerätes, das be-

reits 1908 durch einen Sturm zerstört wurde, be-

trug 500 kg. 

 

Die Resultate der Erprobung eines Hubschraubers 

von Wilbur R. Kimball in den USA ebenfalls 1907 

sind nicht bekannt. Der Beschreibung nach hatte 

dieser Hubschrauber 34 horizontal rotierende 
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Holzpropeller aufzuweisen, die mit einem 50 PS 

Motor angetrieben wurden.  

 

Howard Wright erprobte 1908 in England ein 

Fluggerät mit zwei Rotoren von je 9 m Durchmes-

ser, zwei Propellern und Tragflächen. Obwohl er 

damit eine gewisse Auftriebsleistung erreichte, 

stellte er diese Experimente wieder ein und befaß-

te sich fortan erfolgreich mit der Konstruktion von 

Flächenflugzeugen.  

 

Aus England ist der einrotorige Gyroparachute 

von Sir Robertson Porter (1908) zu erwähnen, 

bei dem die rotierenden Blätter auch als Fall-

schirm dienten, entsprechend der heute bei jedem 

Hubschrauber gegebenen Autorotationsmöglich-

keit.  

 

Rickman unternahm 1908 im "Land der unbe-

grenzten Möglichkeiten" erfolglose Versuche mit 
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einem Fahrrad-Hubschrauber. Aber so sehr er 

auch in die Pedale trat, er blieb am Boden.  

 

Seine erste Koaxial-Hubschrauber-Konstruktion 

baute Henry Berliner zusammen mit Newton 

Williams 1908 in den USA. 

 

1913 entwickelte er Pläne für Gyrocopter als Ein-

decker-, Zweidecker- und sogar Dreidecker-

Konstruktionen. 
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1920 führte er diese Versuche, die als erste Vor-

stufe für Kipprotorkonstruktionen gelten können, 

mit einem Rotoraufbau auf einem Fokker-

Dreidecker fort. Als Pilot bei den Versuchen fun-

gierte sein Sohn Emil. 

 

Als bestes Ergebnis der Versuche ist ein Flug aus 
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dem Jahr 1924 zu werten, der bei eine maximalen 

Flughöhe von etwa 4 Metern eineinhalb Minuten 

dauerte. 

 

Der Ingenieur Jean Baylac aus Bordeaux entwi-

ckelte um 1909 ein Hubschrauberprojekt mit je 

zwei Luftschrauben für den Vertikal- bzw. Hori-

zontalflug. 

 

In Lyon konstruierte Monin 1909 den "Gyroptè-

re", der zwei große Schrauben mit unterschiedli-

chem Durchmesser im Abstand von 1,5 m über-

einander besaß. Der Vortrieb sollte durch Neigung 

der Rotorebenen nach Schwerpunktverlagerung 

(Verschiebung des Pilotensitzes) erfolgen.  
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1909 verwendete Achille Bertelli in Italien ein 

Koaxial-Rotorsystem für sein Projekt Autovol. 

 

 

Vuitton-Huber konstruierte 1909 einen Koaxial-

hub-schrauber mit einem 50 PS Achtzylinder-

Farcot-Motor, dessen 1600 U/min über ein Plane-

tengetriebe auf 800 U/min reduziert wurden. 

Ein Propeller auf der Hauptwelle diente lediglich 

zur Kühlung des Motors, während über eine Kupp-

lung ein Druckpropeller für den Vortrieb einge-

setzt wurde. 
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In Deutschland konstruierten 1909 F. Sterne-

mann und Ing. W. Siebert einen Koaxialhub-

schrauber mit 50-PS Motor, mit dem sie auf dem 

Wandsbeker Exerzierplatz bei Hamburg die ersten 

Flugversuche unternahmen.  

 

Ebenfalls in Jahr 1909 ließ sich Oberstleutnant 

Lippe in den Rumpler-Flugzeugwerken einen Ko-

axialhubschrauber nach eigenen Entwürfen bau-

en. Informationen über die praktische Erprobung 

liegen nicht vor.  
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Otto Baumgärtl stellte 1910 in Dresden die Kon-

struktion eines Koaxialhubschraubers vor. 

 

Die Rotoren hatten jeweils sechs Blätter. Eine 

zyklische Blattverstellung war nicht vorhanden, 

die Maschine sollte durch Gewichtsverlagerung 

gesteuert wirden. 

 

Über eine erfolgreiche Erprobung liegen keine In-

formationen vor. 
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Klar und übersichtlich ist 1910 in der Konstrukti-

onszeichnung von Johannes Edmund Krüger aus 

Hagen in Westfalen ein gegenläufig drehender 

Koaxialrotor dargestellt, der auch für eine Autoro-

tationsfähigkeit alle Voraussetzungen aufzuweisen 

hatte.  
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Igor Sikorsky war gerade 21 Jahre alt als er 

1910 in Kiew mit einem 25-PS-Motor seinen ers-

ten Koaxialhubschrauber baute, der jedoch nicht 

vom Boden abhob. 

 

Nach einer weiteren erfolglosen Drehflüglerkon-

struktion befaßte er sich in Rußland und später in 

den USA mit dem Bau von Flächenflugzeugen, bis 
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er sich 1939 wieder voll und ganz dem Hub-

schrauber zuwandte. 

 

1910 begann der Däne Ellehammer, sich auch 

mit Drehflüglerprojekten zu befassen. Nach eini-

gen Modellversuchen baute er 1912 einen Koaxi-

alhubschrauber mit einem Vortriebspropeller. Als 

Antrieb diente ein von ihm selbst entworfener 6-

Zylinder-Sternmotor. 

 

Nach erfolgreich verlaufenen gefesselten Abhe-

bemanövern im Hangar startete er mit diesem 

Gerät zum ersten freien Flug vor einem Gremium 

von Fachleuten und Ehrengästen. Die Rotoren 

seines gegenläufig drehenden Koaxialsystems wa-

ren an Ringen befestigt, wobei der untere Ring 

mit einem Druchmesser von 6 Metern mit Tuch 

bespannt war, um den Auftrieb zu erhöhen. 

Es gelang Ellehammer, im Rahmen der Flugerpro-

bung mit dem 36-PS Motor eine Zuladung bis 115 

kg aufzunehmen. Zur Flugsteuerung verwendete 
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er als erster die 1906 von Crocco in Italien vorge-

schlagene kollektive und zyklische Veränderung 

des Anstellwinkels der Rotorblätter. Die hydrauli-

sche Kupplung und das Schaltgetriebe für seinen 

Flugapparat hatte Ellehammer nach eigenen Vor-

stellungen entwickelt und gebaut. 

 

1916 ging sein Gerät zu Bruch, als es nach dem 

Abheben überkippte und sich total zerlegte, weil 

die Rotoren am Boden weiterdrehten. Dieser To-

talverlust bedeutete das Ende für Ellehammers 

Hubschrauberexperimente. 

 

In den folgenden Jahren ist Ellehammer durch 

Motorräder eigener Konstruktion, elektrische 

Windmühlen, Sprühanlagen, Feuerlöschgeräte und 

Vergaser ohne Schwimmer für Benzinmotoren be-

kannt geworden, erst in den dreißiger Jahren be-

faßte er sich wieder mit einer Hubschrauberkon-

struktion, die als besonderes Merkmal einen 

Druckluftantrieb aufzuweisen hatte.  
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Boris Nikolajewitsch Jurjew hatte, ebenso wie 

sein Landsmann Sikorsky, zuerst einen Koaxial-

hubschrauber konstruiert. Auf der Internationalen 

Automobil- und Flugzeugausstellung in Moskau 

1912 wurde ihm eine Goldmedaille für den Hub-

schrauber mit Haupt- und Heckrotor zuerkannt, 

den er als nächstes gebaut hatte. Ursprünglich 

hatte er einen Vortriebspropeller verwendet, den 

er dann jedoch mit vertikaler Anordnung als Sta-

bilisator in Funktion treten ließ. 

 

Einen Rückschlag erlebte er, als bei einem Boden-

lauf die Hauptrotorwelle den Belastungen nicht 

gewachsen war und sein Apparat in Trümmer 

ging. Er verfügte nicht über die finanziellen Mittel, 

um sein aussichtsreiches Projekt weiter zu verfol-

gen und fand damals keine Geldgeber, die ihn un-

terstützt hätten. 
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Erst mit den Bestrebungen der sowjetischen 

Machthaber, in der Technologie auch auf dem Ge-

biet der Luftfahrt voranzukommen, eröffneten 

sich nach dem Ersten Weltkrieg in Rußland neue 

Möglichkeiten. Jurjew wurde Mitglied der sowjeti-

schen Akademie der Wissenschaften und hat von 

1927 bis zu seinem Tode im Jahre 1962 als Kon-

struktionsleiter am Zentralinstitut für Aero- und 

Hydrodynamik (Zentralnyj Aero-gidrodinamit-

scheskij Institut, ZAGI) dazu beigetragen, die 

Hubschrauberentwicklung in seinem Land auf ei-

nen mit dem Ausland vergleichbaren und, den 

speziellen Erfordernissen entsprechend, beachtli-

chen Standard zu bringen. 

 

Der Brite Travers Ayers plazierte 1913 die Rotor-

paare seines Schwebeflugzeuges ober- und unter-

halb einer viereckigen Grundfläche (Tetrapod). 

Der Antiebsmotor und ein Propeller für den Vor-

trieb waren auf der Fläche montiert, die an ihren 

vier Ecken mit Schwimmern versehen waren. Es 
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liegen keine Informationen über die Flugfähigkeit 

vor. 

 

1902 unternahmen in Frankreich Decazes und 

Besancon Versuche zur Auftriebserzeugung mit 

Hubschrauben. Mit einem 10-PS-Motor und zwei 

gegenläufigen Schrauben von 6 Meter Durchmes-

ser erreichten sie einen Auftrieb von 67 kg. 

 

Helioplane lautete der klangvolle Name des 1913 

nach den Plänen von Graf Decazes bei der Firma 

Liore & Olivier in Villacoublay bei Paris gebauten 

Tandemhubschraubers mit zwei koaxialen Rotoren 

von je 4 Metern Durchmesser. Der Antrieb der Ro-

toren erfolgte mit einem 50-PS-Gnome-Motor, ein 

weiterer Motor gleicher Leistung trieb den Vor-

triebspropeller an. 

 

Ein Bruch in der Kraftübertragung verzögerte die 

Flugerprobung des Gerätes, die schließlich nach 
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einem weiteren Bruch, diesmal der Rotorblätter, 

eingestellt wurde. 

 

Der französische Ingenieur Paul Avezou entwi-

ckelte 1914 die Konstruktion eines Flugapparates 

mit Tragflächen in V-Stellung und darüber ange-

ordneten Rotoren. Infolge des beginnenden Krie-

ges kam es nicht zur praktischen Realisierung des 

Projektes. 

 

Beim Royal Aircraft Establishment in Farnborough, 

der englischen Luftfahrt-Forschungsanstalt, un-

ternahm Louis Brennan in den Jahren 1919 bis 

1925 verschiedene Versuche mit Antriebspropel-
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lern, die er auf den Enden der Rotorblätter mon-

tierte. 

 

Die Propeller wurden von einem oberhalb des Pilo-

tensitzes eingebauten 230-PS-Motor über Wellen 

angetrieben. 1924 fanden die ersten gefesselten 

Versuche in einem Hangar statt. Freie Flüge ver-

liefen zunächst durchaus erfolgreich, später wur-

den die Versuche jedoch eingestellt, nachdem das 

Gerät bei einem Absturz zu Bruch ging. 

 

Der größte Drehflügler in der Zeit der ersten prak-

tischen Versuche wurde in den USA gebaut. 

 

Dr. George de Bothezat, ein russischer Emigrant, 

begann 1921 mit der Unterstützung der US-
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Armee mit dem Bau eines Hubschraubers, bei 

dem vier 6-Blatt-Rotoren auf Auslegern montiert 

waren und je zwei kleinere Propeller für die Stabi-

lisierung und Steuerung eingesetzt wurden. Die 

Achsen der Hauptrotoren waren in einem Winkel 

angeordnet und schnitten sich in ihrer Verlänge-

rung oberhalb der Maschine über dem Schwer-

punkt. 

 

Bei einem Leergewicht von 1610 kg betrug die 

Motorleistung 220 PS. Bereits bei den ersten Er-

probungen erreichte de Bothezat mit seinem Hub-

schrauber Flughöhen bis zu 2 Metern und hielt die 

Maschine einige Minuten in der Luft. Am 19. Janu-

ar 1923 fand der erste Hubschrauberflug mit zwei 

Personen an Bord statt und am 17. April des glei-

chen Jahres hob der Hubschrauber außer dem Pi-

loten vier weitere Personen, die sich im Gitterwerk 

der Ausleger festhielten. 
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Trotz der Anfangserfolge wurde das Projekt man-

gels weiteren Interesses des Auftraggebers einge-

stellt. 

 

Die inzwischen gebräuchlichste Rotoranordnung 

mit einem Haupt- und Heckrotor verwendete An-

fang der zwanziger Jahre auch der Holländer A. G. 

von Baumhauer. Die Pläne, die er 1925 entwi-

ckelte, fanden die Unterstützung der holländi-

schen Regierung. 

 

Der Zweiblatthauptrotor mit einem Durchmesser 

von 15,20 m wurde von einem 200-PS-Motor an-

getrieben, für den Antrieb des Heckrotors war ein 

zusätzlicher 80-PS-Motor vorgesehen. 
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Der Erstflug fand 1930 statt. Nach dem Bruch ei-

nes Hauptrotorblattes wurden die Versuche nicht 

mehr fortgeführt, obwohl das Konzept als solches, 

abgesehen von den zwei getrennten Motoren, 

durchaus erfolgversprechend war. 

 

 

Der Ungar Oskar von Asboth baute auf der 

Grundlage seiner Erfahrungen aus der Zeit des 

Ersten Weltkriegs, die er mit den Koaxialrotoren 

des Petròczy-Kármán-Zurovec-Fesselhubschrau-

bers gemacht hatte, 1928 einen eigenen Hub-

schrauber mit der gleichen Rotoranordnung. 

 

 

Die Manövrierfähigkeit versuchte er durch sechs 

Deflektoren zu verbessern, die als ablenkflächen 

den von den Rotoren kommenden Luftstrom um-

leiteten. Durch verdrehen dieser Flächen wurde 

der Hubschrauber gesteuert. 
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Der Asboth-Hubschrauber Nr. 4 war zusätzlich mit 

einem Vortriebspropeller ausgestattet und hatte 

mit einem 130-PS-Motor bei einem Abfluggewicht 

von 410 kg eine zufriedenstellende Steigleistung 

aufzuweisen, die Flug-höhe lag in der Praxis bei 

durchschnittlich 30 m. 

 

Nachdem die Möglichkeiten in Ungarn recht be-

schränkt waren, gelang es von Asboth, mit engli-

schen Stellen Verbindung aufzunehmen. Captain 
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Liptrop, der den Asboth-Hubschrauber in Buda-

pest probeweise geflogen hatte, bestätigte gute 

Flugeigenschaften, Stabilität um alle Achsen und 

brauchbare Steuerbarkeit. Zu praktischen Auswir-

kungen dieser Kontakte kam es jedoch offensicht-

lich nicht. 

 

Offizielle Daten oder von der FAI protokollierte 

Rekorde der Asboth-Konstruktionen liegen nicht 

vor. 

 



4324 
 

 

 

Bei der AEG waren 1933 die Arbeiten an einem 

Fesselhubschrauber nach dem Beispiel des 

Petròczy-Karman-Hubschraubers aus dem Ersten 

Weltkrieg von Dipl.-Ing. Erich Schmidt wieder 

aufgenommen worden. Der erste experimentelle 

Aufbau hierfür besaß zwei gegenläufige Koaxialro-

torpaare, von denen das obere Paar mit 7,93 m 

einen größeren Durchmesser hatte. Als Antrieb 
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diente ein 50-PS-Elektromotor. Wegen mangel-

hafter Flugstabilität des Rotorsystems und 

Schwierigkeiten mit den Fessel- und Steuerseilen 

wurde das Projekt 1936 eingestellt. 

 

In Zusammenarbeit mit dem Heereswaffenamt 

wurde 1940 eine neue Konstruktion mit Koaxialro-

toren gleichen Durchmessers entwickelt. Aus der 

Versuchsreihe ergab sich die beste Flugstabilität 

bei Anordnung des Motors und der Beobachtungs-

plattform oberhalb der Rotoren und Anschluß der 

drei Steuerseile an Auslegern der Plattform. Für 

den Beobachter auf der Plattform wurde ein spe-

zielles Fallschirmsystem entwickelt, das bei Auslö-
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sung wie ein Schleudersitz funktionieren sollte. 

 

Die Fesselplattform hob mit einer Motorleistung 

von 200 kW 300 kg Zuladung bis auf 300 m Höhe 

und war für den Transport zusammengelegt auf 

einem Spezialfahrzeug untergebracht. Über einen 

praktischen Einsatz des Gerätes sind keine Anga-

ben bekannt.―1 

 

„Engelbert Zaschka 
 

                                                           
1
 Clara.net: Helicopter-history / 20. Jahrhundert, Copyright © 2009, in: < 

http://home.claranet.de/aero-doc/hh20.htm >. 

http://home.claranet.de/aero-doc/hh20.htm
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Ob.-Ing. Engelbert Zaschka mit seinem Muskelkraftflugzeug 
(1934) 

 
 

Unterschrift zum Hubschrauber-Patent 

Engelbert Zaschka (* 1. September 1895 in Freiburg im 

Breisgau; † 26. Juni 1955 in Freiburg im Breisgau)[1][2] war ein 

http://de.wikipedia.org/wiki/1._September
http://de.wikipedia.org/wiki/1895
http://de.wikipedia.org/wiki/Freiburg_im_Breisgau
http://de.wikipedia.org/wiki/Freiburg_im_Breisgau
http://de.wikipedia.org/wiki/26._Juni
http://de.wikipedia.org/wiki/1955
http://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_Zaschka#cite_note-0
http://de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_Zaschka#cite_note-0
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:ENGELBERT_ZASCHKA_1934.jpg&filetimestamp=20080126004209
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:ENGELBERT_ZASCHKA_1934.jpg&filetimestamp=20080126004209
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Unterschrift_von_Engelbert_Zaschka.jpg&filetimestamp=20081221142921
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Unterschrift_von_Engelbert_Zaschka.jpg&filetimestamp=20081221142921
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deutscher Oberingenieur[3], Konstrukteur und Erfinder.[4] Er 

zählt zu den ersten deutschen Hubschrauberpionieren und ist 

markanter Vertreter des Rotationsflugzeugs, einer − nach 

Zaschka − eigenen Klassifikation unter den Drehflügelflug-

zeugsystemen.[5] Zaschka entwickelte 1929 den ersten zerleg-

baren[6] Kleinwagen (Threewheeler) und 1934 ein frühes Mus-

kelkraft-Flugzeug.[7] 1936 veröffentlichte er eine der ersten in 

deutscher Sprache verfassten Schriften über das Wesen des 

Trag- und Hubschraubers. Als anerkanntem technischem Er-

finder wurden Zaschka mehrere Patente erteilt.[8] 
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Trag- und Hubschrauber sowie Muskelkraft-Flugzeug 
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Engelbert Zaschka mit Rotationsflugzeug (1930), Aufnahme aus 
dem Bundesarchiv 
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Am Ende der Goldenen Zwanziger (1920er Jahre), im Jahr 

1927, konstruierte der in Berlin ansässige Oberingenieur En-

gelbert Zaschka einen der ersten Vorläufer des Trag- und 

Hubschrauber. Dabei handelte es sich um eine Art Drehflügel-

flugzeug, einem kombinierten Trag- und Hubschrauber, der 

mit zwei Rotoren ausgestattet war. Im Unterschied zu den bis 

damals bekannten Drehflügelflugzeugen waren die Rotoren 

des Zaschka-Rotationsflugzeugs mit einer zwei Kreiseln wirk-

samen Schwungmasse zwangsläufig rotierend verbunden.[9] 

Mit dieser Technik wurde die Gleichgewichtsregelung des 

Flugapparates geregelt.[10] Die Anordnung ermöglichte mit ab-

gestelltem Motor den gefahrlosen senkrechten Gleitflug auszu-

führen.[9] Bei einer im Jahr 1927 konstruierten Versuchsma-

schine wurde eine mit 14 Metern Durchmesser rotierende 

Hubschraube auf einem Gerüst aufmontiert. Mit einer Motor-

leistung von 15 PS wurde der 360 Kilogramm schwere Appa-

rat infolgedessen vom Erdboden abgehoben. Wegen fehlen-

der finanzieller Mittel konnte diese Versuchsreihe nicht been-

det werden.[9] 
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Zaschka-Rotationsflugzeugprojekt. Kombinierter Trag- und Hub-
schrauber, 1928 

 
 

Flughafen Berlin-Tempelhof, Modell des Zaschka-
Rotationsflugzeuges (1930), Aufnahme aus dem Bundesarchiv 
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Ingenieur Zaschka an seinem Rotationsflugzeug-Modell (1930), 
Aufnahme aus dem Bundesarchiv 

 
 

Bild und Text aus dem Bundesarchiv: „Das Rotationsflugzeug 
der Zukunft! Das Rotationsflugzeug des deutschen Ing. Zaschka, 
dessen rotierende Tragfläche 1.400 Umdrehungen in der Minute 
macht, konnte auf dem Prüfstand senkrecht starten.“[11] 

Am Flughafen Berlin-Tempelhof führte Zaschka 1928 Ex-

perimente mit einem weiteren Modell, dem Zaschka Helikopter 

bzw. Rotationsflugzeug, welches 7 Meter groß und mit einem 

300 cm³ DKW-Motor ausgestattet war, durch.[9] Wenngleich 

die Bemühungen dieser ersten technischen Versuche nur 

knapp über dem Erdboden ausgeführt werden konnten, wurde 

deutlich, dass beim Abbremsen des Motors der Apparat lang-

sam auf den Erdboden absank.[9] Somit wurde kurz vor dem 

Aufsetzen das beabsichtigte Ergebnis erzielt.[3] 

Das Testfahrgestell des Gerätes diente dabei zur Entwick-

lung eines leistungsfähigen Propeller-Antriebs, der bereits mit 
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einem Gyroskop ausgestattet war, um die Achse gegen Wind 

oder gegen Nebeneffekte der Steuerung zu stabilisieren. 

Andernsfalls wäre das Fluggerät nur sehr schwer steuerbar 

gewesen. Das Kreiselinstrument diente demnach auch als 

Energie-Akkumulator für einen Gleitflug. Vom Führersitz aus 

waren die Anstellwinkel der rotierenden Flügelblätter verstell-

bar, sodass die Höhensteuerung erfolgen konnte. Durch eine 

am Rumpfende sitzende Luftschraube konnte der Horizontal-

flug eingeleitet werden. Der Vortriebspropeller, der für den Ho-

rizontalflug Verwendung finden sollte, wurde jedoch in der 

Praxis nicht mehr erprobt, weil die finanziellen Mittel für weite-

re Testläufe und Weiterentwicklungen fehlten. 

Erst im Jahr 1936 gelang es Henrich Focke und Gerd 

Achgelis mit dem Modell Focke-Wulf Fw 61 den ersten voll 

steuerbaren Hubschrauber hervorzubringen. 

Während dieser Zeit lebte Zaschka in der Selchower Stra-

ße 15/16 in Berlin-Neukölln.[12] 

Zaschka Muskelkraft-Flugzeug [Bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Zaschka Muskelkraft-Flugzeug 

1934[7], sechs Jahre nach der ersten Flugzeugentwicklung, 

brachte er das Zaschka Muskelkraft-Flugzeug (Zaschka Hu-
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man-Power Aircraft, abgekürzt: HPA) hervor.[13] Die Konstruk-

tion kam einem großen menschlich-angetriebenen Eindecker 

gleich. Es wurde mit einem schmalen Flügel, der ungefähr 20 

Meter überspannte, ausgestattet. Der Rahmen des Zaschka 

Muskelkraft-Flugzeugs bestand aus Stahlrohren. Zum Start 

sollte es durch bis zu vier Männern auf die nominale Flugge-

schwindigkeit beschleunigt werden. 

Bei den Flugversuchen am 11. Juli 1934[14] konnte Engel-

bert Zaschka in Tempelhof ohne fremde Starthilfe jedoch nur 

Schwebeflüge von 20 Meter Länge erreichen.[14] Somit handel-

te es sich um einen durch Muskeln angetriebenen Flug ohne 

Startgerät.[15] 

Automobil- und Motorrad-Konstruktion [Bearbeiten] 
Motorrad: Die deutsche Orionette (1921−1925) 

[Bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Orionette (Motorrad) 

Darüber hinaus war Engelbert Zaschka als Chefkonstruk-

teur der Orion Aktiengesellschaft für Motorfahrzeuge in Ber-

lin[16] − Unternehmen auch unter dem Namen Orionette AG für 

Motorfahrzeuge[17] bekannt, welche im Südosten Berlins an-

sässig war − bei dem Bau des Motorrads Orionette in den Jah-

ren 1921 bis 1925 maßgeblich beteiligt. Zaschka konnte seine 
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eigene Konstruktion verwirklichen, die schließlich auch in Se-

rie gefertigt wurde. Der heute unter Denkmalschutz stehende 

Komplex Industriehof Oranienstraße Hausnummer 6 [18] in Ber-

lin-Kreuzberg war in den 1920er und 1930er Jahren Unter-

nehmensstandort der Orionette AG für Motorfahrzeuge und 

Herstellungsort der Orionette.[19] Die Orion Aktiengesellschaft 

für Motorfahrzeuge war eines der wichtigsten Berliner Unter-

nehmen für Auto- und Motorradbau der 1920er Jahre.[20] 

Automobil: Zaschka-Threewheeler [Bearbeiten] 

 
 

Der Zaschka-Threewheeler: Engelbert Zaschka demonstriert die 
Zerlegung des Fahrzeuges (1929) 
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Der zerlegbare Kleinwagen: Zaschka-Threewheeler von Engel-
bert Zaschka (1929) 

Zaschka erfand 1929 in Berlin[21] den ersten zerlegbaren[22] 

Kleinwagen − auch Threewheeler genannt −[21], den man 

schnell zusammenbauen und in der Wohnung abstellen konn-

te. Der Wagen war in drei Teile zerlegbar. Ganz nach der De-

vise: Kleinwagenkäufer sind sparsame Leute; eine Garage wä-

re für sie ein unbezahlbarer Luxus. An dem Rohrrahmen des 

originellen Gefährts war ein Leichtbaugerippe befestigt, wel-

ches mit Stoff umkleidet wurde.[23] Zu jener Zeit war schon die 

Herstellung des Rohrahmens, preislich gesehen, erheblich zu 

teuer. Eine selbst tragende Ganzstahlkarosserie wäre die Lö-

sung gewesen, die jedoch mit einigem Aufwand bei potentiel-

len Besitzern verbunden gewesen wäre, zumal das Gewicht 

dann weitaus größer gewesen wäre. Einzeln aufgehängt wa-

ren die Vorderräder, das Hinterrad kam dem eines Motorrads 

gleich, da Dämpfung und Aufhängung dies assoziierten.[23] 
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Eine Verbundkonstruktion, an deren beiden Enden me-

chanische Aggregate befestigt waren, ersetzte das eigenstän-

dige Fahrgestell.[23] 

Der luftgekühlte Einzylindermotor befand sich im Heck des 

Fahrzeugs, der über ein Stirnraddifferential das Hinterrad an-

trieb, sodass folglich die vordere Kühlermaske lediglich eine 

Attrappe darstellte. Ein hinten liegender Motor sei unabding-

bar, solange keine billigere und sichere Vorderradantriebskon-

struktion existiere, äußerte sich Zaschka. Motor und Getriebe 

sollten fest verblockt bleiben.[23] 

Der zerlegbare Zaschka-Kleinwagen war derart entworfen, 

dass er innerhalb von 20 Minuten auseinander genommen 

werden konnte. In der gleichen Zeit konnte das Fahrzeug wie-

der zusammengebaut werden.[24] Es erreichte eine Höchstge-

schwindigkeit von 40 bis 50 km/h.[24] 

Für eine serielle Fertigung des Fahrzeuges war der Auf-

wand einer selbst tragenden Karosserie letztlich zu hoch. 

Nach der Konzeption des Automobils wäre Stahlblech zu 

schwer gewesen und Materialien wie Gummibeton oder Pan-

zerholz waren vielmehr als Ideen und Wunschvorstellung zu 

verstehen. Mehr als 1000 Reichsmark sollte der transportable 
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Wagen nicht kosten. Zaschka scheiterte an einer seriellen Fer-

tigung seines Kleinwagens letztlich daran, dass in jener Zeit 

fast kein Bauteil richtig ausgereift war.[23] 

Das zerlegbare dreirädrige Automobil von Engelbert 

Zaschka umfasste Funktionen, die für den amerikanischen Ar-

chitekten und Ingenieur Richard Buckminster Fuller von Be-

deutung waren. Zaschkas zerlegbarer Kleinwagen war ein 

Dreirad-Auto, wie Fullers Dymaxion-Auto (1933). Zaschkas 

Auto konnte jedoch leicht gefaltet werden, zerlegt und wieder 

zusammengesetzt werden, so wie Fullers Dymaxion-Haus und 

viele seiner geodätischen Kuppeln.[25][26] 

Weitere Erfindungen [Bearbeiten] 

Im Januar 1934 ließ Zaschka seine Erfindung eines mobi-

len Motors, der für Landarbeit vorteilhaft eingesetzt werden 

kann, beim United States Patent and Trademark Office paten-

tieren.[27] Den Portable Power Plant-Motor bzw. sein Patent 

trat Zaschka 1934 zur Hälfte an ein Unternehmen mit Sitz im 

Haus Busch in Hagen (Westfalen) ab.[28] 

Gegenwart und Forschung [Bearbeiten] 
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Engelbert Zaschka war vor allem in den 1920er und 

1930er Jahren ein bekannter deutscher Erfinder, der auch in-

ternational – u. a. in den USA – Bekanntheit erlangte.[29][24] In 

der Folgezeit ist Zaschka annähernd in Vergessenheit gera-

ten. Seine technischen Projekte, Ausführungen und Versuche 

(wie die des Trag– und Hubschraubers) konnten z. T. haupt-

sächlich wegen fehlender finanzieller Mittel, die für weitere 

Testläufe und Weiterentwicklungen nötig gewesen wären, 

nicht beendet werden. Des Weiteren war in den 1920er und 

1930er Jahren fast kein Bauteil bzw. Material richtig ausge-

reift. Diese Tatsache hatte zur Folge, dass die geplante seriel-

le Fertigung – wie die des faltbaren Zaschka-Dreiradautos – 

nicht umsetzbar war.[23] 

Das Deutsche Technikmuseum Berlin sucht gegenwärtig 

den Prototypen des Zaschka Hubschraubers. Die Suche ver-

läuft über die Lost Art Internet-Datenbank die von der Koordi-

nierungsstelle für Kulturgutverluste in Magdeburg betrieben 

wird, einer Einrichtung des Bundes und der Länder der Bun-

desrepublik Deutschland.[30] 

Das National Air and Space Museum (Smithsonian Institu-

tion) in Washington, D.C. verfügt über einen Archivbestand, 

der Dokumente und Fotografien (Zaschka Document and Pho-
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tograph Files)[7] des Zaschka Trag- und Hubschraubers und 

des Zaschka Muskelkraft-Flugzeugs beinhaltet.[7] 

Die History of Aviation Collection der University of Texas at 

Dallas (UTD) enthält unter anderem die Sammlung des US-

Navy Admirals Charles E. Rosendahl. In der Vice Admiral 

Charles E. Rosendahl Lighter-than-Air Collection (Leichter-als-

Luft-Technologie-Sammlung) befinden sich Fotografien von 

frühen Luftfahrtpionieren wie Engelbert Zaschka und seinem 

Hubschrauber.[31] 

Schriften [Bearbeiten] 
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Titelblatt des vom C.J.E. Volckmann Nachf. E. Wette, Berlin-
Charlottenburg Verlag verlegten und von Oberingenieur Engelbert 
Zaschka verfasste Schrift "Drehflügelflugzeuge. Trag- und Hub-
schrauber." aus dem Jahr 1936. Es handelt sich dabei um eine der 
ersten Veröffentlichungen über das Wesen des Trag- und Hub-
schraubers. 

 Drehflügelflugzeuge. Trag- und Hubschrauber (1936) 

Engelbert Zaschka verfasste die Schrift Drehflügelflugzeu-

ge. Trag- und Hubschrauber., welche im Juli 1936 im Berliner 
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C.J.E. Volckmann Nachf. E. Wette - Verlag erschien. Es han-

delt sich dabei um eine der ersten Veröffentlichungen über das 

Wesen des Trag- und Hubschraubers und ist insbesondere an 

Flugzeugkonstrukteure sowie an Förderer des Drehflügelflug-

zeugbaus gerichtet. Die Schrift gliedert sich in A: Entwick-

lungsgeschichte angefangen bei Leonardo da Vinci - B: Neue-

re Projekte, Versuche und Erfolge unter anderem Petroczy-

Karman-Zurovec, Cierva, Rieseler, Strandgren, Rohrbach, 

Piskorsch, Maitland-Barkelew-Bleeker, Nagler, Hafner, 

d'Ascanio, Florinne, Asboth, Lamés, Bréguet-Dorand und wei-

tere. C: Theorie und Konstruktionsrichtlinien und D: Zukunfts-

aussichten des Hubschraubers. 

Im Vorwort schreibt Zaschka: 

„Wir sind zwar Beherrscher der Luft und können Erdteile und 

Ozeane überqueren, aber das nächste Hausdach haben wir mit 

unseren Luftfahrzeugen noch nicht erobert. Die Erfüllung die-

ses Wunschtraumes erhoffen wir, neben vielen anderen Mög-

lichkeiten, von dem Hubschrauber.“ 

– ENGELBERT ZASCHKA: Drehflügelflugzeuge. Trag- und Hub-

schrauber. C.J.E. Volckmann Nachf. E. Wette, Berlin-

Charlottenburg 1936, S. 5. 

Fachartikel 

Auswahl: 
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 Moderne Konstruktions-Richtlinien im Motorradbau, Der 
Motorwagen[32], Vol 26, No. 35-36, Dezember 20-31, 1923, 
S. 488-491.[33] 

 Maschine zum autogenen Schneiden von Wellen, Der Mo-
torwagen.[34] 

Patente [Bearbeiten] 

Als anerkanntem technischem Erfinder wurden Engelbert 

Zaschka zwischen 1920 und 1953 mehrere Patente erteilt:[35] 

 Patent DE330202: Gewölbter Kochgeschirrabgiessdeckel, 
der als Reibeisen und Sieb benutzt werden kann. Angemel-
det am 21. Februar 1919. 

 Patent DE573961: Hubschraubenflugzeug. Angemeldet am 
19. Juni 1926. 

 Patent GB272962: Improvements in or relating to Helicopter 
Flying Machines. Angemeldet am 20. Juni 1927. 

 Patent US1779524: Helicopter. Angemeldet am 29. Juni 
1927. 

 Patent DE512513: Triebwerk für Maschinen mit hin und her 
gehenden Kolben, deren Pleuelstangen durch auf der Trieb-
welle sitzende Exzenterscheiben betaetigt werden. Ange-
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Richard A. Lupoff greift in seinem Roman Marblehead: A 

Novel of H.P. Lovecraft (2006) die Hubschrauber-Erfindung 

von Engelbert Zaschka aus dem Jahr 1927 auf.[36] 

Diverse Zeitungen wie die überregionale New York Times, 

Washington Post, The Argus (Melbourne, Australien), Diario 

ABC (Madrid, Spanien) sowie Daily Mirror (London, Eng-

land)[37] und andere berichteten über die Hubschrauberent-

wicklungen von Zaschka. Die Berichterstattung ist von ersten 

technischen Erfolgen, Erwartungen und Zukunftsaussichten 

des Zaschka Hubschraubers gekennzeichnet. So schrieb die 

Zeitung The Bee (Danville, Virginia): 

“His [Engelbert Zaschka‟s] plane, the first helicopter, which 

ever worked so successfully in miniature, not only rises and 

descends verticially, but is able to remain stationary at any 

height. German airplane experts assert that such a flight as that 

of Captain [Charles] Lindbergh's from New York to Paris 

would not even be a feat for Zaschka's plane when it was per-

fected. […] Herr Zaschka is fully aware that the perfection of 

his invention will be the greatest forward step in aviation since 

the Wright brothers made their historical hop. As he pointed 

out, the danger of flying would immediately be decreased by at 

least 80 per cent, since four fifths of the accidents in flying oc-

cur either in the takeoff or in landing. […] A motor giving thir-

ty to forty horsepower is installed in Zaschka's present experi-

mental machine. It is so delicately adjusted that he has been 
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able to keep the plane at a height of several feet above the 

ground, with no movement either up or down.” 

„Sein [Engelbert Zaschkas] Flugzeug – der erste Hubschrauber, 

der jemals so erfolgreich in Miniatur funktioniert hat – steigt 

und sinkt nicht nur vertikal, sondern ist auch in der Lage, in je-

der Höhe stehen zu bleiben. Deutsche Flugzeugexperten erklä-

ren, dass ein Flug wie der von Captain [Charles] Lindbergh 

von New York nach Paris nicht einmal eine Großtat für 

Zaschkas Flugzeug wäre, wenn es perfektioniert würde. […] 

Herr Zaschka ist sich darüber völlig bewusst, dass die Perfekti-

on seiner Erfindung der größte Fortschritt in der Luftfahrt sein 

wird seit die Brüder Wright ihren historischen Sprung machten. 

Wie er darauf hinwies verringere sich die Fluggefahr sofort um 

mindestens 80 Prozent, da 4/5 der Flugunfälle entweder beim 

Abheben oder beim Landen aufträten. […] Ein Motor mit 30 

bis 40 PS ist in Zaschkas gegenwärtiger Experimentiermaschi-

ne eingebaut. Dieser ist so fein reguliert, dass er es geschafft 

hat, das Flugzeug auf einer Höhe von mehreren Fuß über dem 

Erdboden ohne Auf- oder Abwärtsbewegung zu halten.“ 

– GERMAN PLANE PROMISES NEW STUNTS IN AIR, ERSCHIENEN 

IN: THE BEE. DANVILLE, VIRGINIA, USA, 25. JUNI 1927, SEITE 

16 
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kraft-Flugzeug mit Er-

finder, Berlin 1934 

zeuges, welches durch seine rotieren-

den Tragflächen senkrecht aufsteigen 

und genau so landen kann (Berlin 

1932), Aufnahme aus dem Bundesar-

chiv 
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XM-2 Skycar 

 

In 1962, Dr. Paul Moller built a six to one scale 

model of the XM-2. Two years later in the garage 

of his residence in Davis, CA he began constructi-

on of the full size aircraft. As Moller Aircraft Cor-

poration, Dr. Moller completed construction of this 

prototype using two 2-cycle McCulloch drone en-

gines which produced enough power to allow the 

XM-2 to hover in ground effect in 1965. With the 

success of his first VTOL flight, Dr. Moller began 

to re-engine the XM-2 in 1966 with two Mercury 

outboard engines XM-2 in flight under UC Davis 
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sponsorship. The re-engined XM-2 was then flown 

for the International Press at the UC Davis airport 

in 1966. In 1968 Dr. Moller received his first pa-

tent on this VTOL XM-2 configuration. 

 

 

 

 

http://www.laesieworks.com/ifo/lib/VTOLdiscs-pict/MollerXM2-03.jpg
http://www.laesieworks.com/ifo/lib/VTOLdiscs-pict/MollerXM2-01.gif
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XM-3 Skycar 

 

Construction of the XM-3 began in 1966 and was 

a small two-passenger VTOL aircraft of unique de-

sign. A single ring fan powered by 8 go-kart engi-

nes surrounded the passengers to create the lift 

required for vertical flight. In 1968, Dr. Moller 

flew the XM-3 in ground effect. This configuration 

was patented in 1969. 

 

http://www.laesieworks.com/ifo/lib/VTOLdiscs-pict/MollerXM2-02.jpg
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XM-4 Skycar 

 

Similar to the XM-3, the XM-4 was also a small 

two-passenger saucer-shaped aircraft. Encoura-

http://www.laesieworks.com/ifo/lib/VTOLdiscs-pict/MollerXM3-01.jpg
http://www.laesieworks.com/ifo/lib/VTOLdiscs-pict/MollerXM3-02.jpg
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ged by his earlier success of the XM-2 and XM-3 

construction of this model began in 1970. The 

XM-4 featured eight Fichtel-Sachs rotary engines 

which surrounded the passengers in a circular 

pattern and debuted in 1974. 

 

 

http://www.laesieworks.com/ifo/lib/VTOLdiscs-pict/MollerXM4-01.jpg
http://www.laesieworks.com/ifo/lib/VTOLdiscs-pict/MollerXM4-02.jpg
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http://www.laesieworks.com/ifo/lib/VTOLdiscs-pict/MollerXM4-03.jpg
http://www.laesieworks.com/ifo/lib/VTOLdiscs-pict/MollerXM4-04.jpg
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M200X Skycar 

 

Although the XM-4 design proved significantly 

more stable than earlier models, the engines la-

cked sufficient power to operate out of ground ef-

fect. So, with the acquisition of the necessary ro-

tary engine technology from Outboard Marine 

Corporation in 1985, Moller International began 

modifications of their Wankel-type engines which 

offered a significantly improved power source. In 

1987, the XM-4 was re-engined. The highly modi-

fied engines allowed for a 20% increase in power 

while decreasing the engine weight by 50%. 

Slight modifications were made to accommodate 

the new engines and this prototype was renamed 

M200X. In 1989, Dr. Moller again set out to Wow 

the world with yet another successful test flight. 

On May 10, 1989 Dr. Moller flew the M200X for 

the International Press. Since then the M200X has 

made over 200 successful flights. 
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Foto: Brian Smale 

http://www.briansmale.com/
http://www.laesieworks.com/ifo/lib/VTOLdiscs-pict/Moller200X-01.jpg
http://www.laesieworks.com/ifo/lib/VTOLdiscs-pict/Moller200X-02-Brian_Smale.jpg
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Link: Moller International―1 

 

                                                           
1
 Perris, Mik: Moller’s Skycars,abgerufen am  31.12.2010, , In: < 

http://www.laesieworks.com/ifo/lib/moller.html >. 

http://www.moller.com/
http://www.laesieworks.com/ifo/lib/moller.html
http://www.laesieworks.com/ifo/lib/VTOLdiscs-pict/Moller200X-03.jpg
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„LEKTION 3  

HUBSCHRAUBER-GRUNDLAGEN 

Kritische Vorgänge: 

ÜBERSICHT 

LEKTION-BESCHREIBUNG: 

 

In dieser Lektion lernen Sie, Hubschrauber-

Grundlagen. 

 

TERMINAL LERNEN ZIEL: 

AKTION: Sie werden wissen, Hub-

schrauber-Grundlagen. 

ZUSTAND: Sie erhalten die Informati-

onen in diesem Text, eine 

Liste der Handbücher und 

Diagramme, die im Text 

bereitgestellt. 

STANDARD: Korrekt beantworten Sie 

alle Fragen im Übungsbei-

spiel. 
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REFERENZEN: Listed in Anhang I. 

 

EINFÜHRUNG 

 

3.1. ALLGEMEINE 

 

Wenn Entwicklung Vertikalflug so einfach wie die 

Idee an sich bewährt hat, hätte der Hubschrauber 

zweifellos das erste praktische Flugzeug im Feld. 

In seiner ersten Form wurde der Hubschrauber 

von Leonardo da Vinci in der frühen 1500er Jah-

ren konzipiert.Abbildung 3.1 zeigt eine Skizze von 

seiner Idee. In seinen Aufzeichnungen verwendet 

da Vinci der griechischen Arbeit Helix, d. h. eine 

Spirale, und er wird geglaubt, um dieses Wort mit 

der griechischen Arbeit Pteron, Bedeutung Wing 

kombiniert haben. Es ist aus dieser Kombination 

der griechischen Wörter, dass unser Wort-

Hubschrauber abgeleitet ist. 
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Abbildung 3.1. Leonardo da Vinci Skizze ei-

ner Helixpteron. 

 

Entwicklung erwies sich als zu schwierig und 

kompliziert für die frühen Experimentatoren, weil 

Sie keinen Motor, der Flug zu gewährleisten, 

könnte. Bei größere, leichtere und zuverlässigere 

Motoren entwickelt wurden, wurde der Traum von 

einem Hubschrauber eine Realität. 
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Die gleichen Gesetze Kraft und Bewegung, die auf 

festen Flugzeugen gelten, gelten auch für den 

Hubschrauber. Steuerelemente für den Hub-

schrauber sind komplex und Drehmoment, gyro-

skopischen Präzession und Asymmetrie der Mon-

tagebetrieb muß behandelt werden. Zurückzie-

henden Blade-Stall schränkt die Hubschraubers 

forward Fluggeschwindigkeit. 

 

Dieses Kapitel stellt eine grundlegende Diskussion 

über Hubschrauber-Steuerelemente, Velocity, 

Drehmoment, gyroskopischen Präzession Asym-

metrie der Fahrstuhl, Rückzug Blade Stall, Ab-

rechnung mit Strom, pendular Action, schweben, 

Effekt geschliffen, translational Aufzug und Auto-

rotation. 

 

3.2. DIE VIER KRÄFTE HANDELN IN EINEM 

HELIKOPTER 
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Gewicht, und ziehen Sie Act auf einem Hub-

schrauber, wie auf allen Flugzeugen. Allerdings 

werden Aufzug und Schub für einen Hubschrauber 

aus der Hauptrotor gewonnen. In gewisser Weise 

sehr grundlegende tut 's Hubschrauber-Hauptro-

tor was Flügel und einen Propeller für ein Flug-

zeug. Darüber hinaus kann durch Kippen der 

Hauptrotor, der Pilot des Hubschraubers zu beiden 

Seiten oder nach hinten zu fliegen machen. Die 

Steuerelemente, die von den Piloten verwendet 

werden im nächsten Abschnitt erläutert. 
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Abbildung 3.2. In einem Helikopter wirken-

den Kräfte. 

 

3.3. STEUERELEMENTE 

 

Die Skizze in Abbildung 3.3 zeigt den Hauptrotor, 

zyklische und kollektiven Steuerelemente 

antitorque Pedalen und antitorque Rotor. Grund-

sätzlich ist das zyklische Steuerelement eine me-

chanische Verbindung verwendet, um die Tonhöhe 

der wichtigsten Rotorblätter zu ändern. Pitch 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.globalsecurity.org%2Fmilitary%2Flibrary%2Fpolicy%2Farmy%2Faccp%2Fal0966%2Fle3.htm%23fig20
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Change erfolgt an einem bestimmten Punkt in der 

Ebene der Drehung, die main Rotor-Scheibe zu 

kippen. Die meisten der jetzt Hubschrauber der 

Armee bestand haben hydraulische Unterstützung 

neben die mechanische Verbindung. Die kollektive 

Tonhöhe ist das Steuerelement, das ändert die 

Tonhöhe der alle wesentlichen Rotorblätter glei-

chermaßen und gleichzeitig. Die antitorque Pedale 

werden verwendet, um die Tonhöhe in die antitor-

que Rotorblätter für main Rotor Drehmoment zu 

kompensieren anzupassen. Drehmoment wird in 

Absatz 3.5 erläutert. 
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Abbildung 3.3. Hubschrauber-

Steuerelemente. 

3.4. GESCHWINDIGKEIT 

 

Ein Hubschrauber 's main Rotor Blades müssen 

durch die Luft mit relativ hoher Geschwindigkeit 

verschieben, produzieren genug Aufzug zu den 

Hubschrauber zu erhöhen und es in der Luft zu 

halten. Der Hauptrotor kann mit der erforderli-

chen Takeoff Geschwindigkeit aktivieren, während 
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antitorque Rotors die Rumpf-Geschwindigkeit bei 

Null enthält. 

 

Der Hubschrauber fliegen vorwärts, rückwärts 

oder zur Seite wie der pilot begehrt. Es kann auch 

in der Luft (Hover) mit die wichtigsten Rotorblät-

ter, die Entwicklung der Lift den Hubschrauber 

unterstützen bleiben. 

 

3.5. Drehmoment 

 

Das Drehmoment-Problem bezieht sich auf Hub-

schrauber der Single-Main-Rotor-Design. Der 

Grund hierfür ist, dass der Hubschrauber 's main 

Rotor in einer Richtung stellt sich, der Rumpf ten-

denziell in die entgegengesetzte Richtung zu dre-

hen. Dieser Effekt basiert auf Dritte Newtonsche 

Gesetz, der besagt "Jede Aktion gibt ist eine Re-

aktion gegenüber und gleiche." Das Drehmoment-

Problem auf Single-Rotor Hubschrauber ist entge-
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gengewirkt und kontrolliert durch eine Antitorque 

(Schwanz)-Rotor, Absatz 3.6 diskutiert. 

 

Tandem Rotor Hubschrauber die wichtigsten Roto-

ren in entgegengesetzte Richtungen drehen und 

beseitigen Sie dadurch die Drehmoment-Effekt. 

 

3.6. ANTITORQUE ROTOR 

 

Abbildung 3.4 zeigt die Richtung des Spielraums 

für einen Hauptrotor, die Richtung des Drehmo-

ments für den Flugzeugrumpf und den Speicherort 

der ein Rotor Antitorque (Schwanz). 
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Abbildung 3.4. Tail Rotor Axial für Drehmo-

ment zu kompensieren. 

 

Ein antitorque Rotor befindet sich am Ende einer 

Tail Boom-Erweiterung bietet Entschädigung für 

Drehmoment im Single-Hauptrotor Hubschrauber. 

Der Heckrotor, angetrieben durch den Motor mit 

konstanter Geschwindigkeit, produziert Schub in 
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einer horizontalen Ebene gegenüber der Dreh-

momentreaktion, die von der Hauptrotor entwi-

ckelt. 

 

3.7. GYROSKOPISCHEN PRÄZESSION 

 

Das Ergebnis der Anwendung von Gewalt gegen 

eines rotierenden Körpers tritt 90 ° in die Rich-

tung der Drehung aus, die Kraft angewendet wird 

Dieser Effekt wird gyroskopischen Präzession ge-

nannt, und es wird in Abbildung 3.5 veranschau-

licht. Beispielsweise wird eine abwärts Kraft um 9 

Uhr, wie in der Abbildung angewendet wird das 

Ergebnis bei 6 Uhr wie gezeigt. Dadurch ist die 

12-Uhr-Stellung in der Abbildung-Tilt up in glei-

cher Höhe in die entgegengesetzte Richtung. 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.globalsecurity.org%2Fmilitary%2Flibrary%2Fpolicy%2Farmy%2Faccp%2Fal0966%2Fle3.htm%23fig22
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Abbildung 3.5. GYROSKOPISCHE Präzession. 

 

Abbildung 3.6 veranschaulicht die Offset-Steuer-

ung-Verknüpfung, die in einem Helikopter musste 

den Pilot die main Rotor-Scheibe in Richtung zu 

kippen, er gehen will, zu aktivieren. Wenn solche 

Bindung, nicht verwendet wurden der Pilot müss-

ten den zyklischen Stick 90° phasenverschoben 

oder rechts die gewünschte Richtung zu verschie-

ben. Die Offset-Steuerung-Verknüpfung ist ein 

Hebel 90° in die Richtung der Drehung aus dem 

main Rotor Blade Erweiterung beigefügt. 
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Abbildung 3.6. Offset Steuerelement 

Linkage. 

 

3.8. ASYMMETRIE DES HEBERS 

 

Der Bereich innerhalb des Kreises, die durch die 

rotierenden Klinge-Tipps von einem Hubschrauber 

gemacht bekannt als die Disc Bereich oder Rotor-

Scheibe. Wenn noch Luft zu schweben, ist Lift er-

stellt von den Rotorblättern an alle Teile der Disc-

Gegend gleich. Asymmetrie der Lift ist der Unter-

schied in der Lift, die zwischen der vorrückenden 

Hälfte der Disc-Gegend und die sich zurückzie-
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henden Hälfte besteht, und es wird erstellt, indem 

die horizontalen Flug oder Wind. 

 

Wenn ein Hubschrauber in noch Luft schwebt, ist 

die Tipp-Geschwindigkeit der vorrückenden Klinge 

etwa 600 Meter pro Sekunde. Die Tipp-Geschwin-

digkeit der sich zurückziehenden Klinge ent-

spricht. Asymmetrie des Hebers erstellt wird, in-

dem die horizontale Bewegung des Hubschraubers 

im Vorwärtsflug und die vorrückende Blade hat 

die kombinierten Geschwindigkeit des Blade-Velo-

city plus Geschwindigkeit des Hubschraubers. Die 

sich zurückziehenden Blade verliert Geschwindig-

keit im Verhältnis zur die Vorwärtsgeschwindigkeit 

des Hubschraubers. 

 

Abbildung 3.7veranschaulicht die Asymmetrie der 

Montagebetrieb und zeigt die Arithmetik beteiligt 

bei der Berechnung der Unterschiede zwischen 

den Geschwindigkeiten der vorrückenden und zu-

rückziehenden klingen In der Abbildung der Hub-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.globalsecurity.org%2Fmilitary%2Flibrary%2Fpolicy%2Farmy%2Faccp%2Fal0966%2Fle3.htm%23fig24
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schrauber ist mit einer Geschwindigkeit von 100 

Knoten voran, die Geschwindigkeit der die Rotor-

Scheibe ist ca. 355 Knoten gleich und die vorrü-

ckenden Rotorgeschwindigkeit beträgt 455 Kno-

ten. Die Geschwindigkeit der sich zurückziehen-

den Klinge beträgt 255 Knoten. Diese Geschwin-

digkeit wird durch Subtrahieren der Geschwindig-

keit des Hubschraubers (100 Knoten) von der 

Spitze-Geschwindigkeit von 355 Knoten abgeru-

fen. Wie aus der Differenz zwischen den vorrü-

ckenden und zurückziehenden Blade-Geschwin-

digkeiten gesehen werden kann, gibt es eine gro-

ße Variation der Geschwindigkeit und Aufzug. 
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(ROTATIONSGESCHWINDIGKEIT) ± (HEL 

VORWÄRTSGESCHWINDIGKEIT) = 

(FLUGGESCHWINDIGKEIT DER KLINGE)  

Abbildung 3.7. Asymmetrie der Lift. 

 

Zyklische Pitch Control, ein Designmerkmal, das 

Änderungen unter der Anstellwinkel, während je-

der Umdrehung des Rotors zulässt, kompensiert 

die Asymmetrie der Lift. Die Vorwärtsgeschwin-

digkeit des Hubschraubers erhöht, muss Aviator 

eine gegebenen Rotor-Scheibe-Haltung zu halten 

mehr und mehr zyklische anwenden. Die mecha-
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nische Zugabe von mehr Tonhöhe an die sich zu-

rückziehenden Blade und weniger an die vorrü-

ckenden Blade wird fortgesetzt, während die Hub-

schrauber-Palette. 

 

3.9. SICH ZURÜCKZIEHENDEN BLADE 

STALL 

 

Abbildung 3.8 veranschaulicht die Tendenz für die 

Hubschraubers zurückziehenden Blade im Vor-

wärtsflug Stall. Es ist ein wichtiger Faktor in Ihre 

forward Grenzdrehzahl. Ebenso wie den Stall ein 

Airplane Wing Grenzen die Low-Fluggeschwindig-

keit-Möglichkeiten des Flugzeuges schränkt der 

Stall von ein Rotorblatt das Hochgeschwindig-

keits-Potenzial eines Hubschraubers. Die Flugge-

schwindigkeit der sich zurückziehenden Klinge 

verlangsamt, wie forward Fluggeschwindigkeit er-

höht wird. Die sich zurückziehenden Klinge muss 

einen Betrag von Lift gleich, dass der vorrücken-

den Klinge, produzieren, wie in Abbildung 3.8B. 
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Wie die Fluggeschwindigkeit der sich zurückzie-

henden Klinge mit forward Fluggeschwindigkeit 

verringert wird, muss die Klinge Anstellwinkel er-

höht werden, Lift im Rotor-Scheibe-Gebiet auszu-

gleichen. Wie diese Winkel-Erhöhung fortgesetzt 

wird, wird die Klinge auf einige hohe forward 

Fluggeschwindigkeit stall, wie in Abbildung 3.8 C. 
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Abbildung 3.8. Zurückziehenden Blade Stall. 
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Beim Eintritt in Blade Stall ist der erste Effekt im 

Allgemeinen eine spürbare Vibrationen des Hub-

schraubers. Diese Vibration des Hubschraubers 

Nase heben eine rollende Tendenz folgt. Wenn der 

zyklische Stick gehalten wird vorwärts und die 

kollektiven Tonhöhe nicht reduziert, oder ausge-

löst wird, der Stall wird verschärft und die Vibrati-

onen erheblich erhöht. Kontrolle des Hubschrau-

bers kann dann verloren gehen. 

 

3.10. ABRECHNUNG MIT POWER 

 

Ein Flieger kann auftreten, Abrechnung mit Kraft 

versehen. Ursachen der Abrechnung mit Power 

sind durch einen Hubschrauber in einer vertikalen 

oder fast senkrechten powered Abfahrt von min-

destens 300 Metern pro Minute mit einer relativ 

niedrigen Fluggeschwindigkeit verkörpert. Die Ra-

te, hängt von der Belastung, Rotor-Rpm und Dich-

te Höhe ab. Das Rotor-System müssen Sie von 20 

bis 100 Prozent der verfügbaren Motorenstärke 
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und die horizontale Geschwindigkeit muß nicht 

überschreiten 10 KnotenDer Hubschrauber steigt 

in turbulenter Luft, der nur nach unten durch den 

Rotor beschleunigt worden ist. Dieser Turbulenzen 

reagiert auf die wichtigsten Rotorblätter bei er-

höhter Winkel des Angriffs und Ständen die Bla-

des am main Rotor Hub. Der Stall verläuft dann 

nach außen entlang der Blades als die Rate der 

Abstieg erhöht. Wiederherstellen aus mit Strom, 

reduzieren kollektive Pitch, des Hubschraubers 

Nase in den Wind zu senken, und, als Flugge-

schwindigkeit-Zunahmen, beginnen abbiegen 

langsam rechts 

 

3.11. PENDULAR AKTION 

 

Im Allgemeinen wird der Rumpf des Hubschrau-

bers wird von einem einzigen Punkt angehalten 

und hat beträchtliche Masse. Aus diesem Grund 

hat es einige Freiheit, seitlich oder längs, eine 

pendular Aktion zu bewegen. Allerdings korrigie-
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ren Sie Aviator cyclic Control Bewegungen, frei 

von Overcontrol, verursachen Sie die Rotor-Tipp-

Pfad und der Rumpf unisono zu verschieben. 

 

Halbstarres Hubschrauber ist das normale korri-

gierende Gerät der Zusatz von einem synchroni-

sierten Aufzug an der Tail Boom angeschlossen 

und von den zyklischen Stick betrieben. 

 

3.12. SCHWEBEN 

 

Ein Hubschrauber schwebt, wenn es eine Kon-

stante Position an einem ausgewählten Punkt in 

der Luft, in der Regel ein paar Meter über dem 

Boden beibehält. Um zu schweben, muss ein Hub-

schrauber-Hauptrotor Lift das Gesamtgewicht des 

Hubschraubers, inklusive Crew entspricht ange-

ben; Brennstoff; Passagiere und Ladung, wenn 

durchgeführt; und Bewaffnung, wenn bewaffnet. 

Der notwendige Lift wird erstellt, indem die Blades 
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mit hoher Geschwindigkeit drehen und die Erhö-

hung der Klinge Anstellwinkel. 

 

Bei eines Hover erfordert das Rotorsystem eine 

große Volumen von Luft, um zu arbeiten. Diese 

Luft muss aus der umgebenden Luft-Masse gezo-

gen werden; Dies ist eine teure Manöver, die viel 

Pferdestärke annimmt. Die Luft, die an der rotie-

renden Schaufeln geliefert wird von oben mit ei-

ner relativ hohen Geschwindigkeit, das Rotorsys-

tem zwingt, in einer absteigenden Spalte der Luft 

Arbeiten gezogen. 

 

Der Hauptrotor-Vortex- und die Abluftleitung be-

wegte Luft fügen Sie Widerstand zum Helikopter, 

beim schweben. Eine solche unerwünschten Luft-

versorgung erfordert höhere Blade Winkel des 

Angriffs und Ausgaben mehr Motorleistung und 

Kraftstoff. Darüber hinaus ist der Hauptrotor tätig, 

in der Luft gefüllt mit abrasiven Materialien, die 
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starken Verschleiß an Hubschrauber Teilen zu, 

verursachen während in Bodeneffekt schweben. 

 

3.13. BODENEFFEKT 

 

Abbildung 3.9 wird Luft-Strömung in die und aus 

der Bodeneffekt veranschaulicht. Beachten Sie die 

Angaben, die in a und B, der gedruckt wird, die 

Skizzen zu schließen. Bodeneffekt ist eine Bedin-

gung für verbesserte Leistung gefunden, wenn die 

Maus in Bodennähe. Die besten Höhe ist etwa die 

Hälfte der main Rotordurchmesser. 
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Abbildung 3.9. Luftzirkulation In der Boden-

effekt. 

 

Die verbesserte Lift und Airfoil Effizienz während 

des Betriebs im Bodeneffekt sind aufgrund der 

folgenden Effekte Erste und wichtigste, ist der 

main Rotor-Tip-Vortex reduziert. Beim Betrieb im 

Bodeneffekt verringert der Luftstrom nach unten 

und nach außen den Vortex. Ein Vortex ist eine 

Strömung, die Einbeziehung der Rotation um eine 

Achse oder Center. Den äußeren Teil des main 
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Rotor Blades wird dadurch effizienter. Verringe-

rung den Vortex reduziert auch die Turbulenzen 

verursacht durch Umlaufkühler der Vortex-

Windung, wie in Abbildung 3.9A. Zweitens ist der 

Winkel der Luft eingeschränkt es verlässt die 

Tragfläche, wie in Abbildung 3.9B dargestellt. Bei 

reduzierter Tragfläche Winkel wird der resultie-

rende Aufzug leicht nach vorn, gedreht, macht es 

mehr vertikal. Verringerung des Luftwiderstandes 

ermöglicht unteren Winkel der Angriff für die glei-

che Menge an Lift und reduziert die macht erfor-

derlich, die klingen zu fahren. 

 

3.14. TRANSLATIONAL LIFT 

 

Die Effizienz des schwebenden Rotor Systems 

wird von jedem Knoten der eingehenden Wind 

gewonnen durch Vorwärtsbewegung des Hub-

schraubers oder durch eine Oberfläche Gegenwind 

verbessert. Wie der Hubschrauber, wie gezeigt in 

Abbildung 3.10 vorankommen, betritt frischer 
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Luft, in einer Menge, die ausreicht, um das 

hovering-Luftzufuhr-Problem zu lindern und die 

Leistung verbessert. Bei ca. 18 kn erhält das Ro-

torsystem genügend freie, ungestörte Air Air 

Supply Problems zu beseitigen. Zu dieser Zeit 

verbessert Lift spürbar; Diese Veränderung wird 

als translational Lift bezeichnet. Im Augenblick 

translational Lift, und wie die schwebenden Luft 

Supply-Muster ist gebrochen, Asymmetrie des 

Hebers erstellt wird. Mit zunehmender Flugge-

schwindigkeit weiterhin translational Lift bis zur 

Geschwindigkeit zu verbessern, die für beste 

Climb verwendet wird. 
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Abbildung 3.10. Airflow mit Translational 

Aufzug im Vorwärtsflug. 

 

Im Vorwärtsflug hat Luft durch den hinteren Teil 

der Rotor-Scheibe eine höhere Abwind Anfangsge-

schwindigkeit als die Luft durch den vorderen Teil. 

Dies ist bekannt als transversale Flow-Effekt und 

ist in Abbildung 3.11 dargestellt. Dieser Effekt, in 

Kombination mit gyroskopischen Präzession, ver-

ursacht den Rotor, zur Seite zu kippen und Ergeb-

nisse in Schwingung, die am deutlichsten bei der 

Einreise in effiziente Übersetzungssoftware ist. 
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Abbildung 3.11. Transverse Flow-Effekt. 

 

3.15. AUTOROTATION 

 

Wenn Motorleistung fehlschlägt, oder bestimmte 

andere Notfälle auftreten, Autorotation ist ein Mit-

tel zur sichere Landung eines Hubschraubers. Die 

Übertragung in einem Hubschrauber soll es er-

möglichen der Hauptrotor frei in seiner ursprüng-

lichen Richtung zu machen, wenn der Motor 

stoppt. Abbildung 3.12 veranschaulicht, wie der 

Hubschrauber zulässig ist, auf der Erde, und stel-

len mithilfe des Hauptrotors Rpm, eine weiche 

Landung zu gleiten. 
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Abbildung 3.12. Ansatz zur Landung, Power 

Off. 

 

Der Rotor Blade Autorotative fahren Region ist der 

Teil der Klinge zwischen Radius von 25 bis 70 Pro-

zent wie dargestellt in Abbildung 3.13, Blade-

Element A. weil dieser Region mit einer ver-

gleichsweise hohen des Anstellwinkels arbeitet, 

das Ergebnis ist eine leichte, aber wichtige for-

ward Neigung der aerodynamischen Kraft. Diese 

Neigung liefert Schub leicht vor der drehbare Ach-
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se und neigt dazu, dieser Teil der Klinge während 

Autorotation zu beschleunigen. 

 

Abbildung 3.13. Autorotation Klinge Kräfte. 

 

Die Blade-Bereich-Außenbordmotor des Kreises 

70 Prozent ist bekannt als die Propeller oder an-

getriebene Region. Analyse der Blade-Element B 

in Abbildung 3.13 zeigt, dass die aerodynamische 

Kraft leicht hinter den rotierenden Achse neigt. 

Diese Neigung bewirkt, dass eine kleine Drag-

Kraft, die tendenziell den Spitze-Teil der Klinge zu 
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verlangsamen. Rotor Rpm stabilisiert oder Gleich-

gewicht erreicht, wenn Autorotative und Antiauto-

rotative Kraft gleich sind. 

 

Die Klinge Bereich Innenbordmotoren des Kreises 

25 Prozent bekannt als die Stall-Region, weil es 

über seine maximale Anstellwinkel betreibt. Die-

ser Region trägt beträchtliche ziehen, das neigt, 

die Klinge zu verlangsamen. 

 

Alle Hubschrauber tragen ein Operatoren-Manual 

(-10), die eine Air-Speed versus Höhe Diagramm 

ähnlich wie diejenige in Abbildung 3.14 hat. Die 

schattierten Bereichen auf dieses Diagramm müs-

sen vermieden werden. In diesen Bereichen wer-

den nicht die richtigen Manöver für eine sichere 

Landung während Motorschaden erreicht. 
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Abbildung 3.14. High Velocity-Diagramm. 

 

3.16. ZUSAMMENFASSUNG 

 

Gewicht, Lift, Schub und ziehen sind die vier auf 

einem Hubschrauber wirkenden Kräfte. Die zykli-
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sche für directional Control, die kollektive Tonhö-

he für Höhenregelung und den antitorque Pedalen 

zu kompensieren, Drehmoment sind die drei wich-

tigsten Steuerelemente in einem Hubschrauber. 

 

Drehmoment ist eine inhärente Problem mit Sin-

gle-Hauptrotor Hubschrauber. GYROSKOPISCHE 

Präzession tritt etwa 90 ° in die Richtung der Dre-

hung ab dem Punkt, wo die Gewalt angewendet 

wird. Asymmetrie der Lift ist der Unterschied des 

Lifts, die existiert zwischen der Förderung und 

Rückzug der Hälfte der Rotor-Scheibe. 

 

Abrechnung mit der Macht kann auftreten, wenn 

die Hauptrotorsystem von 20 bis 100 Prozent der 

verfügbaren Motorenstärke, und die horizontale 

Geschwindigkeit unter 10 Knoten ist mithilfe. Bei 

eines Hover erfordert das Rotorsystem eine große 

Volumen von Luft, um zu arbeiten. Diese Luft 

muss aus der umgebenden Luft-Masse gezogen 
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werden. Dies ist ein kostspieliger Manöver, die ei-

ne große Menge von macht annimmt. 

 

Bodeneffekt ist verbesserte Leistung, wenn die 

Maus in der Nähe der Erde in einer Höhe von nicht 

mehr als etwa die Hälfte der main Rotordurch-

messer. Translational Lift wird bei rund 18 Knoten 

erreicht, und das Rotor-System erhält genug 

freie, ungestörte Luft zur Verbesserung der Leis-

tung. At instant translationale Lift ist wirksam und 

das hovering-Luftzufuhr-Muster ist gebrochen, 

Asymmetrie des Hebers erstellt wird. Autorotation 

ist ein Mittel zur sichere Landung einen Hub-

schrauber Motorschaden oder anderen Notfällen. 

Ein Hubschrauber-Getriebe soll es ermöglichen 

der Hauptrotor, frei in seiner ursprünglichen Rich-

tung zu drehen, wenn die Engine fehlschlägt. 

 

Gehe zu: 

AL0966 Edition B Examination 

Practice Exercise For Lessons 1, 2 &3 
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HIGE-Effekt mit unbeeinflussten Rotorspitzenwir-

beln1 
 

„  

Boden-Effekt ist eine Bedingung der verbesserte 

Leistung ist aufgetreten beim Betrieb in der Nähe 

(max. Rotordurchmesser von 1/2) vom Boden. Es 

ist aufgrund der Interferenz der Oberfläche mit 
                                                           

1
 Wessmann.clp: Ground Effect heli.png, 07:49, 12. Nov. 2005, in: < 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ground_effect_heli.png?uselang
=de >. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ground_effect_heli.png?uselang=de
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ground_effect_heli.png?uselang=de
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dem Airflow-Muster des Rotor Systems, und es ist 

stärker ausgeprägt, je näher der Hochzeitstsag 

wird der Boden genähert. Erhöhte Blade Effizienz 

während des Betriebs im Bodeneffekt ist aufgrund 

von zwei separaten und unterschiedlichen Phäno-

mene. Die high-Power-Anforderung erforderlich, 

um von Bodeneffekt hover wird verringert, wenn 

Effekt in tätigen geschliffen werden.  

 

Erste und wichtigste ist die Reduzierung der Ge-

schwindigkeit der induzierten Luftstrom. Da der 

Boden den Airflow unter den Hubschrauber unter-

bricht, wird die gesamte Strömung verändert. 

Dies reduziert die abwärts Geschwindigkeit der 

induzierten Strömung. Das Ergebnis ist weniger 

Luftwiderstandes und mehr vertikale Fahrstuhl 

Vektor. Der Lift, die erforderlich, um eine 

Hoverschaltfläche sustain kann mit einer reduzier-

ten Anstellwinkel und weniger Energie wegen der 

mehr vertical Lift-Vektor produziert werden:  
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Die zweite Phänomene ist eine Reduzierung der 

die Rotor Tipp Vortex:  
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Wenn im Bodeneffekt betrieben, tendenziell das 

nach unten und nach außen Airflow-Muster 

Vortex-Generation zu beschränken. Dies macht 

den outboard Teil des Rotorblatt effizienter und 

verringert Gesamtsystem Turbulenzen verursacht 

durch Ingestion und Rezirkulation des die Vortex-

Swirls.  

 

Rotor-Effizienz erhöht sich um Bodeneffekt bis zu 

einer Höhe von etwa einen Rotordurchmesser für 

die meisten Hubschrauber.Diese Grafik zeigt die 

prozentuale Zunahme Rotor Axial erlebt in ver-

schiedenen Höhen der Rotor:  
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 Der Schub wird erhöht, in Höhe der Hälfte 

Rotordurchmesser Rotor, etwa 7 Prozent.  

 In einem Rotordurchmesser Rotor Höhen 

die Schub-Steigerung ist klein und NULL in 

einer Höhe von ca. 1 1/4 Rotordurchmesser 

verringert. 

 

Maximale Bodeneffekt wird erreicht, wenn die 

Maus über glatte gepflasterten Flächen. Während 

Sie über hohem Gras, rauhes Gelände, Deckwerke 

oder Wasser schweben, kann Bodeneffekt ernst-

haft reduziert werden. Dieses Phänomen ist auf-

grund der partielle Aufschlüsselung und Stornie-

rung von Bodeneffekt und die Rückkehr der gro-

ßen Vortex-Muster mit erhöhter Abwind Winkeln.  

 

Zwei identische Airfoils mit gleicher Tonhöhe Flü-

gelanstellwinkel werden grafisch verglichen:  
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 Der oberen Tragfläche ist Out-of-Boden-

Effekt, während die unteren Tragfläche in-

Boden-Effekt. Profil, das in-Boden-Effekt ist 

effizienter, weil es an einer größeren An-

stellwinkel und einen senkrechten Lift-
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Vektor produziert. Seine erhöhte Effizienz-

Ergebnisse vom kleineren induzierte ab-

wärts Windgeschwindigkeit, die Anstellwin-

kel erhöht. Die Tragfläche operative Out-of-

Boden-Effekt ist weniger effizient aufgrund 

der erhöhten induzierte Windgeschwindig-

keit, die Anstellwinkel reduziert.  

 Wenn ein Hubschrauber hovering Out-of-

Boden-Effect in eine Boden-Effekt-Hover 

absteigt, induzierte Blade Effizienzsteige-

rungen aufgrund von den günstigeren Flow. 

Mit zunehmender Effizienz des Rotor Sys-

tems verringert der Pilot Blade Steigungs-

winkel in der Boden-Effekt-Hover zu blei-

ben. Weniger Strom ist verpflichtet jedoch 

in-Boden-Effekt als für die Out-of-Boden-

Effekt-Hover. 
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Zurück zu quer Strömung Wirkung 

fahren Sie mit die Hover!  

Zurück zu dynamische Aerodynamik!  

Zurück zu dynamische Flug  

Copyright �1999-2010 dynamische Flug, 

Inc. Alle Rechte vorbehalten. 

Page Last Updated on: Dec-25-2002―1 

 

„  

 

Während Motorflug wird das Rotor-Drag mit Mo-

torleistung überwunden. Wenn die Engine ausfällt, 

oder absichtlich ist abschaltbar aus dem Rotorsys-

tem, einige andere Kraft must be used to sustain 

Rotor RPM, so gesteuerten Flug auf den Boden 

fortgesetzt werden kann. Diese Kraft wird gene-

riert durch Anpassen den kollektiven Pitch um ei-

                                                           
1
 Dynamic Flight: Ground Effect, Last Updated 25. Dec-25-2002, in: < 

http://www.dynamicflight.com/aerodynamics/ground_effect/ >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.dynamicflight.com%2Faerodynamics%2Ftransverse_flow_eff
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.dynamicflight.com%2Faerodynamics%2Fhovering
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.dynamicflight.com%2Faerodynamics%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.dynamicflight.com%2F
http://www.dynamicflight.com/aerodynamics/ground_effect/
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nen kontrollierten Abstieg zu ermöglichen. Luftzir-

kulation während Hubschrauber Abstammung lie-

fert die Energie zu überwinden Klinge ziehen und 

drehen den Rotor. Wenn der Helikopter auf diese 

Weise absteigend ist, heißt es in einem Zustand 

des Autorotative-Flug (oder Autorotation) zu 

sein.  

Faktisch gibt der Pilot bis Höhe mit einer kon-

trollierten Rate im Gegenzug für Energie den Ro-

tor an ein RPM zu verwandeln, die Flugzeug-

Steuerelement bietet. Anders gesagt, der Hub-

schrauber hat potentielle Energie aufgrund von 

seiner Höhe. Da Höhe abnimmt, wird potentielle 

Energie in kinetische Energie umgewandelt und 

gespeichert in der drehenden Rotor. Der Pilot 

verwendet diese kinetische Energie, um die 

Touchdown wenn in Bodennähe abzufedern.  

Die meisten Autorotations sind mit forward 

Fluggeschwindigkeit durchgeführt. Der Einfachheit 

halber basiert die folgende aerodynamische Erklä-

rung auf eine vertikale Autorotative-Abfahrt (kei-
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ne forward Fluggeschwindigkeit) in noch Luft. Un-

ter diesen Bedingungen sind die Kräfte, die dazu 

führen, die klingen dass zu drehen für alle Blades 

unabhängig von ihrer Position im Flugzeug von 

Drehung ähnlich. Asymmetrie der Lift, die infolge 

der Hubschrauber Fluggeschwindigkeit ist daher 

kein Faktor, aber später diskutiert werden.  

Während vertikale Autorotative Flug ist die Ro-

tor-Scheibe in drei Bereiche unterteilt:  
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Die Region getrieben, auch genannt die 

Propeller-Region, zu den Blattspitzen am nächsten 

ist und normalerweise besteht aus etwa 30 Pro-

zent des Radius. Die insgesamt aerodynamische 

Kraft in dieser Region ist leicht hinter den rotie-

renden Achse geneigt. Das Ergebnis ist eine Drag-

Kraft, die tendenziell die Drehung verlangsamen 

fo die Klinge.  

Die Region fahren oder Autorotative Regi-

on, liegt normalerweise zwischen etwa 25 bis 70 

Prozent des Radius der Klinge. Total aerodynami-

schen Kraft in dieser Region ist geneigt, leicht 

nach vorn, der Achse der Drehung. Diese Neigung 

liefert Schubkraft, die dazu neigt, die Rotation der 

Klinge zu beschleunigen.  

Der Stall-Region umfasst die inboard 25 

Prozent der Blade-Radius. Es betreibt oberhalb 

der Stall Anstellwinkel und ziehen die Tendsto 

langsam die Rotation der Klinge verursacht. 
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Die folgende Grafik zeigt drei Blade Sectionsthat 

veranschaulichen Force Vektoren in der angetrie-

benen Region "A", eine Region des Gleichgewichts 

"B" und die treibende Region "C":  
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Die Kraft-Vektoren sind in jeder Region unter-

schiedlich, weil der rotatorische relative Wind 
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langsamer, nahe dem Blade-Stamm ist und konti-

nuierlich in Richtung der Blade-Spitze nimmt. 

Wenn der Zufluss bis durch den Rotor mit 

rotatorischen relative Wind verbindet, erzeugt es 

verschiedene Kombinationen der aerodynami-

schen Kraft an jedem Punkt entlang der Klinge.  

 

In der angetriebenen Region fungiert die totale 

aerodynamische Kraft hinter der Achse der Dre-

hung, was zu einer insgesamt ziehen Kraft. In 

diesem Bereich produziert Lift, aber es wendet 

sich auch gegen Rotation und kontinuierlich neigt 

die Klinge zu verlangsamen. Die Größe dieser Re-

gion variiert mit Lamellenabstand festlegen, Rate 

der Abstieg und Rotor RPM. Wenn der Pilot Action 

Autorotative RPM, Lamellenabstand oder Sinkge-

schwindigkeit ändern nimmt, ist er in Effect, Än-

dern der Größe der angetriebenen Region in Be-

zug auf die anderen Regionen.  
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Zwischen der angetriebenen Region und der trei-

benden Region ist ein Punkt des Gleichgewichts. 

An diesem Punkt wird auf der Klinge, aerodynami-

sche Gesamtkraft Rotationsachse ausgerichtet. 

Lift und ziehen sind produziert, aber der gesamte 

Effekt erzeugt weder die Beschleunigung als auch 

die Verlangsamung des Rotors RPM. Buchstabe 

"D" ist auch ein Gebiet von Gleichgewicht in Be-

zug auf Schub und ziehen.  

 

Bereich "C" ist die treibende Region der Klinge 

und produziert die Kräfte, die erforderlich, um die 

klingen während Autorotation zu aktivieren. Total 

aerodynamischen Kraft in der treibende Region ist 

nach vorne geneigt, die Achse der Drehung und 

produziert eine kontinuierliche Beschleunigung 

Kraft. Die treibende Region Größe variiert mit La-

mellenabstand festlegen, Rate Abstammung und 

Rotor RPM. Der Pilot steuert die Größe dieser Re-

gion in Bezug auf die angetriebene und Stall Regi-

onen um Autorotative RPM anzupassen. Wenn der 
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kollektive Pitch-Stick ausgelöst wird, erhöht sich 

der Steigungswinkel beispielsweise in allen Regio-

nen. Dies bewirkt, dass der Punkt des Gleichge-

wichts "B" zu Schritt in Richtung der Blade-Spitze, 

die Größe der angetriebenen Region zu verrin-

gern. Die gesamte treibende Region verschiebt 

sich auch nach den Blade-Tipp. Die Stall-Region 

wird größer und das gesamte Klinge ziehen ge-

steigert wird, verursacht RPM Abnahme.  

 

Ein konstanter Rotor RPM erreicht wird, durch die 

kollektive Pitch-Control anpassen, so dass Blade-

Beschleunigung aus der Region treibende Kräfte 

sind ausgewogen, mit der Verzögerungskräfte aus 

der angetriebenen und Stall-Regionen.  

 

Aerodynamik des Autorotative Staates im 

Vorwärtsflug 

 

Autorotative Kraft im Vorwärtsflug wird produ-

ziert, auf genau die gleiche Weise wie wenn der 
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Helikopter vertikal in noch Luft absteigend ist. Je-

doch da Vorwärtsflug bis den Zufluss von Luft 

durch die Rotor-Scheibe ändert, die treibende Re-

gion für Region und Stall bewegen in Richtung der 

sich zurückziehenden Seite der Festplatte, wo ist 

Anstellwinkel größer: 

 

 

Da der unteren Winkel der Angriff auf die vor-

rückenden Side-Klinge, mehr von diesem Blade 

fällt in die angetriebene Region. Klicken Sie auf 

der sich zurückziehenden Side-Klinge mehr der 

Klinge ist in den Stall-Region, und ein kleiner Ab-
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schnitt nahe dem Stamm Erfahrungen einen um-

gekehrten Flow. Die Größe der angetriebenen Re-

gion auf der sich zurückziehenden Seite wird re-

duziert. 

 

Autorotative Flug kann in drei Phasen unterteilt 

werden:  

Der Eintrag  

Der Steady-State-Abstieg  

Die Flare und Touchdown.  

Jede dieser Phasen ist aerodynamisch anders 

als die anderen.  

Eintrag in Autorotation erfolgt nach Verlust 

der Motorleistung. Sofortige Indikationen Strom-

ausfall sind Rotor RPM Verfall und eine Out-of-

Trim-Bedingung. Rate der RPM-Zerfall ist am 

schnellsten, wenn der Helikopter bei hohen kollek-

tiven Pitch-Einstellungen. In die meisten Hub-

schrauber dauert nur Sekunden für die RPM-
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Zerfall einer minimalen sicheren Bereich zu errei-

chen.  

Piloten müssen schnell reagieren und einen 

Rückgang der kollektiven Pitch, die übermäßige 

RPM-Zerfall verhindern zu initiieren. Eine zykli-

sche Flare wird helfen, übermäßige Decay zu ver-

hindern, wenn der Fehler, mit hoher Geschwindig-

keit auftritt. Diese Technik variiert mit dem Mo-

dell-Helikopter. Piloten sollten konsultieren und 

folgen Sie der geeignete Flugzeug-

Bedienungsanleitung.  

 

Die folgende Grafik zeigt die Luftzirkulation und 

Kraft Vektoren für eine-Blade in powered Flight 

mit hoher Geschwindigkeit: 
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Beachten Sie, dass die Aufzug und Drag-

Vektoren groß sind und die aerodynamische Ge-

samtkraft, gut auf der Rückseite der Drehachse 

geneigt ist. Wenn der Motor, stoppt wenn der 
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Hubschrauber in diesem Zustand ist, ist Rotor 

RPM Decay rapid. 

Um RPM-Zerfall zu verhindern, der pilot 

muss umgehend niedriger das kollektive Pitch-

Steuerelement zur Verringerung ziehen und in der 

Nähe Steigung der aerodynamischen Gesamtkraft 

vector vorwärts, so ist es der Drehachse. Denken 

Sie daran, in einige Hubschrauber, die Sie vom 

normalen betrieblichen Rotor RPM ein nicht be-

hebbarer Blade-Stall-Zustand bei unter 10 Se-

kunden gehen können. 

 

Die folgende Grafik zeigt die Luftzirkulation und 

Force-Vektoren für einen Hubschrauber nur nach 

Stromausfall:  
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Die kollektive Tonhöhe wurde reduziert, 

aber der Hubschrauber wurde nicht gestartet, um 

abzusteigen. Beachten Sie, dass Lift und ziehen 

reduziert werden und der aerodynamischen Ge-

samtkraft Vektor weiter nach vorne geneigt ist als 

es in Motorflug war.  
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Der Hubschrauber beginnt zu steigen, än-

dert der Luftstrom. Dies bewirkt, dass die aerody-

namische Gesamtkraft, weiter nach vorn zu nei-

gen. Es wird ein Gleichgewicht erreichen, die eine 

sichere operative RPM beibehält.  

Das Pilotprojekt richtet ein Gleiten auf die 

ordnungsgemäße Fluggeschwindigkeit, die 50 bis 

75 Knots, abhängig von der Hubschrauber und 

seine Bruttogewicht ist. Rotor RPM sollte stabili-

siert werden, wie von jeder Hubschrauber POH 

skizziert. 

 

Die folgende Grafik zeigt den Hubschrauber in ei-

nem Steady-State-Abfahrt:  
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Airflow ist jetzt nach oben durch die Rotor-

Scheibe wegen der Abstieg. Geänderte Luftstrom 

erzeugt eine größere Anstellwinkel obwohl Blade 

Steigungswinkel der gleiche, ist wie es in der vor-

herigen Abbildung,, war bevor der Abstieg be-

gann.  

Total aerodynamischen Kraft ist gestiegen 

und nach vorne geneigt, so Gleichgewicht herge-
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stellt wird. Rate der Abstieg und RPM sind stabili-

siert und der Hubschrauber ist ein konstanter 

Winkel absteigend.  

Winkel der Abstieg ist normalerweise 17 

Grad bis 20 Grad, je nach Fluggeschwindigkeit, 

Dichte Höhe, Wind, die bestimmten Hubschrau-

ber-Design und anderen Variablen. 

Die folgende Grafik veranschaulicht die Aerody-

namik des der Autorotative Flare:  
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Um eine Autorotative, die Landung erfolgreich 

ausführen zu können, muss der Pilot Flugge-

schwindigkeit und Sinkgeschwindigkeit kurz vor 

Touchdown reduzieren. Beide Aktionen können 

teilweise durch das zyklische Steuerelement nach 

hinten verschieben und Ändern der Haltung der 
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Rotor-Scheibe mit Bezug auf die relative Wind 

(Abfackeln) erreicht werden. 

Die Änderung der Einstellung neigt die Ge-

samtkraft von den Rotordisk nach hinten und 

Vorwärtsgeschwindigkeit verlangsamt. Es erhöht 

auch Anstellwinkel auf alle Bladesby ändern den 

Zustrom der Luft. 

Als ein Ergebnis total Rotor, die Hubkraft er-

höht und Sinkgeschwindigkeit wird reduziert. RPM 

wird auch bei der aerodynamischen Gesamtkraft 

Vektor wodurch Blade kinetische Energie zur Ver-

fügung, um die Touchdown abzufedern verlängert 

wird. Nachdem Vorwärtsgeschwindigkeit ist auf 

eine sichere Landung Geschwindigkeit reduziert, 

wird der Hubschrauber in eine Landung Haltung 

platziert, wie kollektive Pitch angewendet wird, 

um die Touchdown abzufedern.  

Es ist wichtig zu beachten, dass beide eine 

Ebene Haltung beibehalten und Überschrift am 

Touchdown Schlüssel für ein erfolgreiches Ergeb-
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nis Autorotative Flug. 

Gehe zu Seite zwei  

 

Zurück zur Abrechnung mit Power 

fahren Sie mit Verlust von Tail Rotor Wirk-

samkeit (LZF)  

Zurück zu dynamische Aerodynamik!  

Zurück zu dynamische Flug  

Copyright �1999-2010 dynamische Flug, 

Inc. Alle Rechte vorbehalten. 

Page Last Updated on: Dec-25-2002―1 

 

„  

 

Abrechnung mit Power ist eine Bedingung of 

powered Flight, wo siedelt sich der Hubschrauber 

in seinen eigenen Abwind. 

Es ist auch bekannt als Vortex Ring Staat.  
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Bedingungen förderlich für die Beilegung von 

mit Power sind eine vertikale oder fast senkrech-

ten Abstieg von mindestens 300 Meter pro Minute 

und niedrige forward Fluggeschwindigkeit. Das 

Rotor-System muss auch einige der verfügbaren 

Maschinenleistung (von 20 bis 100 Prozent) mit 

unzureichende Leistung zur Verfügung, um die 

Sinkgeschwindigkeit retard verwendet werden. 

Diese Bedingungen auftreten während Ansätze 

mit Rückenwind oder Formation Ansätze, wenn 

einige Flugzeuge in Turbulenzen von anderen 

Flugzeuge fliegen.  

Unter den oben beschriebenen Bedingungen 

kann der Hubschrauber mit einer hohen Rate hin-

unter die normalen abwärts induzierte Durchfluss 

der die inneren Blade-Abschnitte übersteigt. In-

folgedessen ist der Airflow der inneren Blade Ab-

schnitte nach oben relativ auf die Festplatte. Dies 

erzeugt einen sekundären Vortex-Ring zusätzlich 

zu den normalen Tipp-Vortex-System. Der sekun-

däre Vortex-Ring wird über den Punkt auf der 
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Klinge generiert, wo Luftstrom von bis zu nach 

unten Veränderungen. Das Ergebnis ist ein 

schwankender turbulente Strömung über einen 

großen Bereich der Festplatte, wodurch Effizienz-

verlust Rotor, obwohl noch aus dem Motor mit 

Strom versorgt wird.  

Diese Grafik zeigt induced Flow entlang der 

Blade-Span während der normalen Schwebeflug:  

 

 

Downward Velocity ist am höchsten in die 

Klinge Tipwhere Blade Fluggeschwindigkeit am 

höchsten ist.  

Wie Blade Fluggeschwindigkeit näher das 

Disk-Center abnimmt, ist abwärts Geschwindig-

keit weniger. 
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Diese Grafik zeigt induzierte Airflow Velocity Mus-

ter entlang der Blade-Span während einer Abfahrt 

förderlich für die Beilegung von mit macht:  

 

 

 

Der Abstieg ist so Rapid, die Strömung bei 

der innere Teil der klingen induzierte nach oben 

statt nach unten.  

Die Upflow, die durch den Abstieg verur-

sacht hat die Downflow produziert durch Blade-

Rotation überwinden. 

Wenn der Helikopter senkt sich unter diesen 

Bedingungen mit unzureichender macht zu lang-

sam oder hält die Abstammung, wird es Vortex 

Ring State eingeben:  
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Rauheit und Verlust der Kontrolle ist wäh-

rend der Vortex-Ring-Staat wegen der die turbu-

lente Rotationsströmung auf die Klingen und die 

schwankenden Shifting des Datenflusses entlang 

der Blade-Span erlebt. 

Diese Grafik zeigt die horizontale Geschwindig-

keit versus vertikale Geschwindigkeit-Verhältnis 

für einen typischen Hubschrauber in einer Ab-

fahrt. Gerade Linien, die aus der oberen linken 

Ecke sind Linien konstanter Abstieg Winkel. Die-

ses Gitter überlagert sind Flow Staat-Regionen für 

den typischen Hubschrauber. Daraus können 

mehrere Schlussfolgerungen bezüglich Vortex 

Ring Staat vorgenommen werden:  
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Der Vortex-Ring-Zustand kann vollständig 

durch absteigend auf Flugrouten flacheren als et-

wa 30 Grad (bei jeder Geschwindigkeit) vermie-

den werden.  

Steilere Ansätze Vortex Ring Staat kann 

vermieden werden, mithilfe einer Geschwindigkeit 

entweder schneller oder langsamer als der Be-

reich der schwere Turbulenz und Axial-Variation.  
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In einem sehr flachen Winkel Abstammung 

ist der Ring-Wake Vortex hinter den Hubschrauber 

vergossen.  

Bei steilen Winkel ist der Ring-Wake Vortex 

unterhalb der Hubschrauber langsam Datenübert-

ragungsraten Abstammung und oberhalb der 

Hubschrauber bei hohen Abtastraten Abstam-

mung. 

Beilegung von Power ist eine unstable-Bedingung. 

Wenn weiterhin erlaubt, wird die Sinkgeschwin-

digkeit ausreichende Proportionen für den Fluss zu 

vollständig durch die Rotorsystem werden, errei-

chen. Wenn fort, wird die Rate der Abstieg extrem 

hohe Preise erreichen. Recovery kann während 

der frühen Phasen der macht, indem auf eine gro-

ße Menge von überschüssigen Strom Beilegung 

eingeleitet werden. Während der frühen Phasen 

der Power Abrechnung möglicherweise die große 

Menge der überschüssigen Energie ausreichen, 

um die Upflow nahe der Mitte des Rotors zu 
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überwinden. Wenn die Sinkgeschwindigkeit eine 

höhere Rate erreicht, werden macht nicht zur Ver-

fügung, um diese Upflow zu brechen, und verän-

dern damit den Vortex-Ring-Status der Flow.  

Normale Tendenz ist für Piloten, die von einem 

Abstieg durch Anwendung von kollektiven Pitch 

und Power zu erholen. Wenn nicht genügend Po-

wer für die Wiederherstellung verfügbar ist, kann 

diese Aktion verschlimmern Power nieder, wo-

durch weitere Turbulenzen und eine höhere Rate 

der Abstieg. Recovery kann erreicht werden, 

durch Senkung der kollektiven Pitch und forward 

Geschwindigkeit erhöhen. Diese beiden Methoden 

von Recovery erfordern die Höhe um erfolgreich 

zu sein.  

 

Zurück zu zurückziehenden Blade-Stall 

Autorotative Flug fortfahren 

Zurück zu dynamische Aerodynamik!  

Zurück zu dynamische Flug  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.dynamicflight.com%2Faerodynamics%2Fretreating
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„  

 

Eine Tendenz für die sich zurückziehenden Klinge im Vor-

wärtsflug Stall steckt in allen heutigen Tag Hubschraubern 

und ist ein wichtiger Faktor in Ihre forward Grenzdrehzahl. 

Ebenso wie der Stall von einem Flugzeugflügel die low-

Speed-Möglichkeiten des Flugzeuges beschränkt ist, Gren-

zen Stand der ein Rotorblatt das high-Speed-Potenzial eines 

Hubschraubers. Die Fluggeschwindigkeit der sich zurückzie-

henden Klinge (die Klinge, die Abkehr von der Flugrichtung) 

verlangsamt, da Vorwärtsgeschwindigkeit erhöht. Die sich 

zurückziehenden Klinge muss jedoch einen Betrag von Lift 

gleich, dass der vorrückenden Klinge produzieren. Daher 

muss die Fluggeschwindigkeit der sich zurückziehenden 

Klinge mit forward Flugzeuge Geschwindigkeit sinkt, die 

Klinge Anstellwinkel erhöht werden Lift während der Rotor-

Datenträger-Bereich auszugleichen. Wie diese Winkel-

Erhöhung fortgesetzt wird, wird die Klinge auf einige hohe 

Vorwärtsgeschwindigkeit stall.  

Mit zunehmender forward Fluggeschwindigkeit "kein Lift" 

Bereiche nach links verschieben des Center, mehr von den 
abziehenden Blade-Sektoren abdecken:  
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Dies erfordert mehr Auftrieb auf die äußere sich zu-

rückziehenden Blade-Teile für den Verlust von Lift 

inboard zurückziehenden Abschnitte zu kompensieren. 

Im Bereich der umgekehrte Flow ist die Rotationsge-

schwindigkeit dieses Abschnitts Blade langsamer als die 

Flugzeuge Fluggeschwindigkeit; Daher fließt die Luft von 

der abschließenden zu führenden Rand der Tragfläche. 

Im Bereich negative Stall ist die Rotationsgeschwindig-

keit von der Tragfläche schneller als die Flugzeuge Flug-

geschwindigkeit, daher Luft fließt aus führenden bis Hin-

terkante des Blades. Aufgrund der relativ Arm und 

induced Flow, Blade flattern ist jedoch nicht ausrei-

chend, um eine positive Anstellwinkel zu produzieren. 

Blade flattern und Rotationsgeschwindigkeit im Bereich 

negative Lift sind ausreichend, um eine positive Anstell-

winkel zu produzieren, aber nicht bis zu einem Grad er-

zeugt, die spürbare Lift.  

Diese Grafik Depics ein Rotor-Scheibe, die eine Stall-
Bedingung auf der sich zurückziehenden Seite erreicht hat:  
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Wird davon ausgegangen, dass der Stall Anstellwinkel 

für dieses Rotorsystem 14 Grad. Verteilung der Anstellwin-

kel entlang der Klinge wird an acht Positionen in der Rotor-

Scheibe gezeigt. Obwohl die klingen verdreht sind und we-

niger Stellplatz an der Spitze als an der Wurzel haben, ist 

Anstellwinkel höher an der Spitze wegen induzierte Luft-

strom.  
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Beim Eintritt in Blade Stall ist der erste Effekt im Allgemei-

nen eine spürbare Vibrationen des Hubschraubers. Es folgt 

eine rollende Tendenz und eine Tendenz für die Nase bis 

Pitch. Die Tendenz, pitch-up möglicherweise relativ unbe-

deutend für Hubschrauber mit halbstarres Rotor Systems 

aufgrund pendular Aktion. Wenn der zyklische Stick vor-

wärts gehalten ist und kollektive Pitch ist nicht reduziert 

oder erhöht ist, wird diese Bedingung verschärft; die 

Schwingung erhöht und Steuerelement möglicherweise ver-

loren. Dadurch, dass vertraut mit den Bedingungen, die zu 

Blade-Stall führen, der Pilot sollte wenn seine unter solchen 

Umständen fliegen ist bewusst und Korrekturmaßnahmen 
ergreifen sollten. 

 

Die wichtigsten Warnungen des nähert sich zurückzie-
henden Blade-Stall-Bedingungen sind:  

 

Anormale Vibrationen  

Nose-Pitchup  

Der Heli wird Roll in der festgeklemmten 

Seite (abhängig vom Rotor Drehrichtung.  

 

Wenn bei hohen forward Channelwings betrieben wird, sind 

die folgenden Bedingungen am ehesten zu Blade-Stall zu 
produzieren:  

 

Hohe Blade laden (hohe Bruttogewicht)  
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Niedrige Rotor RPM  

High Density Altitude  

Steil oder Abrupt Turns  

Turbulenter Luft  

 

Wenn Flugbedingungen sind solche, dass Blade-Stall ist 

wahrscheinlich, äußerste Vorsicht sollte ausgeübt werden, 

wenn das manövrieren. Ein abruptes Manöver wie eine stei-

le Wende oder Pullup kann gefährlich schwere Klinge 

Stall führen. Aircraft Control und strukturelle Beschränkun-
gen des Hubschraubers bedroht sein würde.  

Blade-Stall tritt normalerweise auf, wenn Fluggeschwin-

digkeit hoch ist. Blade-Stall zu verhindern, muss der Pilot 

langsamer als normal wenn fliegen:  

 

Die Dichte-Höhe ist viel höher als Stan-

dard  

Max. Gewicht Lasten tragen  

Flying high Drag-Konfigurationen wie 

etwa Festwagen Außenlasten, Waffen, Laut-

sprecher, Flutlicht, Sling Lasten, etc.  

Die Luft ist Turbulent  

Wenn das pilot verdächtigen-Blade stall, kann er mögli-

cherweise es verhindern von sequenziell:  
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Verringerung der Macht (kollektive Pitch)  

Verringerung der Fluggeschwindigkeit  

Verringerung von "G" Lasten während 

Manuevering  

Erhöhung Rotor u/min bis Max zulässige 

Grenze  

Überprüfung der Pedal-Trim  

Schwere Klinge Stall der Pilot die Kontrolle verliert. Der 

Hubschrauber wird pitch-up heftig und Rollen auf der linken 

Seite. Die nur dann Korrekturmaßnahmen ist es, Verfahren 

zu erreichen, wie zuvor angegeben, Verkürzung der Dauer 

der Stall und Kontrolle wiedererlangen.  

 

Rückkehr zur effektiven Translational heben 

(ETL) fahren Sie mit Abrechnung mit Power  

Zurück zu dynamische Aerodynamik!  

Zurück zu dynamische Flug  

Copyright �1999-2010 dynamische Flug, Inc. Alle 
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„  

 

Die Effizienz des schwebenden Rotor Systems 

wird mit jeder Knoten der eingehenden Wind ge-

wonnen, indem horizontale Bewegung oder Ober-

fläche Wind verbessert. Wie der eingehende Wind 

das Rotorsystem gelangt, Turbulenzen und Wir-

beln sind hinter sich gelassen, und die Strömung 

von Luft wird mehr horizontale. All diese Ände-

rungen verbessern die Effizienz des Systems Ro-

tor und Flugzeuge-Leistung verbessern.  

 

Verbesserte Rotor-Effizienz, die infolge dieser Än-

derungen ist effektive Translational heben 

(oder ETL) genannt. Die Grafik zeigt eine 

Airflow-Muster bei Luftgeschwindigkeiten zwi-

schen 1-5-Knoten:  
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Beachten Sie, wie der Abwind Vortex beginnt zu 

zerstreuen und induzierte Durchströmung der 

Rückseite die Rotor-Scheibe down ist mehr als bei 

eines Hover horizontal.  

 

Diese Grafik unten zeigt das Airflow-Muster mit 

einer Geschwindigkeit von 10-15 Knoten. Airflow 

ist viel mehr horizontal als bei eines Hover. Die 

Vorderkante des Musters Abwind wird überrannt 

werden und ist nun wieder unter die Hubschrau-

ber-Nase. Bei etwa 16 bis 24 Knoten (abhängig 

von der Größe, Schlägerblatt und RPM des Rotor 
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Systems) der Rotor vollständig gibt die 

Rezirkulation des alten Wirbeln und beginnt in re-

lativ saubere Luft zu arbeiten:  

 

 

 

Die Luft, die auf der Durchreise des Rotor-

Systems ist fast horizontal, je nach Hubschrauber 

forward Air Speed.  

 

Die Hubschrauber-Geschwindigkeit erhöht, ETL 

wird effektiver und bewirkt, dass die Nase zum 

Aufstieg oder Pitch up (manchmal genannt 

Blowback). Diese Tendenz wird durch die kombi-

nierten Auswirkungen der Asymmetrie der Monta-
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gebetrieb und quer Strömung Effekt verursacht. 

Piloten müssen für diese Tendenz korrigieren, um 

eine Konstante Rotor-Disk-Haltung zu erhalten, 

die den Hubschrauber über den Geschwindigkeits-

bereich verschoben wird, wo Blowback auftritt. 

Wenn die Nase bis Pitch, während auf der Durch-

reise dieser Drehzahlbereich zulässig ist, kann das 

Flugzeug tendenziell auch nach rechts zu Rollen.  

 

Wenn der einzelnen main Rotor Hubschrauber aus 

Hover Vorwärtsflug übergeht, wird der Heckrotor 

mehr aerodynamisch effizient. Effizienz erhöht, da 

der Heckrotor in progressiv weniger turbulenter 

Luft als Geschwindigkeitserhöhungen arbeitet. Als 

Tail Rotor Effizienz verbessert, wird mehr Schub 

produziert. Dies bewirkt, dass die Flugzeuge-

Nase, um Links zu gieren, ob den Hauptrotor ge-

gen den Uhrzeigersinn dreht. Während ein Takeoff 

wo macht konstant ist, muss der Pilot Recht Pedal 

anwenden, bei zunehmender Geschwindigkeit für 

die linken Yaw-Tendenz zu korrigieren.  
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Zurück zu die Hover! Gehen Sie 

zum Rückzug Blade-Stall  

Zurück zu dynamische Aerodynamik!  

Zurück zu dynamische Flug  

Copyright �1999-2010 dynamische Flug, 

Inc. Alle Rechte vorbehalten. 

Page Last Updated on: Dec-25-2002―1 

 

„  

 

Verlust von Tail Rotor Wirksamkeit (LZF) ist ein 

kritischer, Low-Speed aerodynamischen Flug-

Merkmal, das ein Selbstständiger 

Betriebsmoduswechsel rapid Gierrate, die nicht 

nachlassen, aus eigenem Antrieb und führen 

                                                           
1
 Dynamic Flight: Effective Translational Lift, Last Updated 25. Dec-

25-2002, in: < 

http://www.dynamicflight.com/aerodynamics/translational_lift/ >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.dynamicflight.com%2Faerodynamics%2Fhovering
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.dynamicflight.com%2Faerodynamics%2Fretreating
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.dynamicflight.com%2Faerodynamics%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.dynamicflight.com%2F
http://www.dynamicflight.com/aerodynamics/translational_lift/
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kann, wenn nicht behoben wird, kann den Verlust 

der Kontrolle der Flugzeuge.  

 

LTE bezieht sich nicht um eine Fehlfunktion War-

tung und weniger als 30 Knoten in unterschiedli-

chem Maße in allen einzelnen Hauptrotor Hub-

schrauber bei Luftgeschwindigkeiten auftreten. 

LTE ist nicht unbedingt das Ergebnis eines Steu-

erelement-Margin-Mangels.  

 

Die Steuerschrauben Control-Marge, die während 

der Tests der Federal Aviation Administration 

(FAA) gegründet ist präzise und wurde entschlos-

sen, angemessen für die zugelassenen zur Seite / 

rückwärtigen Flug Velocities plus Gegenwirkung 

der Böen angemessene Größenordnung zu bieten. 

Diese Tests beruht auf der Annahme, dass der Pi-

lot kenntnisreich über die kritische Wind-Azimut 

für die Hubschrauber betrieben ist und behält die 

Kontrolle des Hubschraubers indem nicht über-

mäßige Yaw Preise zu entwickeln.  



4446 
 

 

LTE wurde als ein Faktor in mehreren Hubschrau-

ber-Unfälle, die mit Verlust der Kontrolle identifi-

ziert. Flugbetrieb bei geringer Höhe und niedrigen 

Fluggeschwindigkeit, in dem der Pilot abgelenkt 

von der dynamischen Bedingungen beeinflussen 

die Kontrolle des Hubschraubers ist, sind beson-

ders anfällig für diese Phänomene.  

 

Im folgenden sind drei Beispiele dieser Art von 

Unfall:  

Ein Hubschrauber kollidierte mit dem Boden, 

die nach einen Verlust der Kontrolle während ei-

nes Landung-Ansatzes. Der Pilot berichtet, dass er 

auf Ansatz zu einer Ridge Line-Landung-Zone, 

wenn bei 70 Meter über ground Level (AGL) und 

bei einer Geschwindigkeit von 20 Knoten, eine 

Gust of Wind verursachte Verlust der directional 

Control. Der Hubschrauber begann um schnell 

nach rechts über dem Mast zu drehen. Der Pilot 
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konnte directional Control vor Bodenkontakt wie-

derzugewinnen.  

Ein Hubschrauber beeinträchtigt die Spitze 

der Pike's Peak at Binnenwasserstraßennetz Füße 

Normalnull (MSL). Der Pilot, sagte er einen low-

Pass über den Gipfel in einem 40-Knot Gegenwind 

gemacht hatte vor Tail Rotor Wirksamkeit zu ver-

lieren. Er verlor directional Control und schlug den 

Boden.  

Ein Hubschrauber trat ein Selbstständiger 

Betriebsmoduswechsel rechts abbiegen und kolli-

dierte mit dem Boden. Der Pilot wurde mit ca. 300 

Fuß AGL manövrieren, wenn das Flugzeug ein 

Selbstständiger Betriebsmoduswechsel rechts ein-

gegeben. Nicht in der Lage, die Kontrolle wieder-

zuerlangen, er geschlossen die Drosselklappe und 

versucht, eine Notlandung zu einem City-Park.  

 

Verständnis LTE-Phänomene 
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LTE zu verstehen, muss der Pilot die Funktion des 

patentiertes System zuerst verstehen.  

 

Auf U.S. hergestellt einzigen Rotor Hubschrauber 

dreht der Hauptrotor entgegen dem Uhrzeigersinn 

von oben gesehen. Produziert von der main Rotor 

Drehmoment bewirkt, dass den Rumpf des Flug-

zeugs in die entgegengesetzte Richtung (Nase 

rechts) drehen. Das Steuerschrauben System bie-

tet Axial wirkt dieses Drehmoment und bietet 

directional Control beim schweben.  

 

Auf einigen europäischen und russischen gefertig-

te Hubschrauber dreht der Hauptrotor im Uhrzei-

gersinn von oben gesehen. In diesem Fall bewirkt 

das Drehmoment von der Hauptrotor produziert 

den Rumpf des Flugzeugs in die entgegengesetzte 

Richtung (Nase Links) zu drehen. Die Tail Rotor 

Axial wirkt dieses Drehmoment und bietet 

directional Control beim schweben. (Hinweis: Wir 
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konzentrieren uns auf U.S. hergestellten Hub-

schraubern.)  

 

Tail Rotor Axial ist das Ergebnis der Anwendung 

der Steuerschrauben Pedal vom Piloten. Wenn der 

Heckrotor mehr Schub, als erforderlich ist, um 

das main Rotor Drehmoment zu begegnen gene-

riert, wird der Hubschrauber yaw oder biegen Sie 

Links über die vertikale Achse. Wenn weniger Tail 

Rotor Axial generiert wird, wird der Hubschrauber 

yaw oder biegen Sie rechts ab. Durch Variation 

den Schub von der Heckrotor generiert, steuert 

der Pilot die Überschrift, wenn die Maus.  

 

In einem No-Wind-Zustand, für eine gegebene 

main Rotor Drehmoment festlegen es gibt ein ge-

nauer Betrag der Heckrotor Schub benötigt, um 

zu verhindern, dass den Hubschrauber gieren, 

entweder nach links oder rechts. Dieses bekannt 

als Tail Rotor trim Schub. Um eine Konstante 

Überschrift beim schweben zu erhalten, sollte der 
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Pilot aufrechterhalten Tail Rotor Axial gleich Schub 

zu trimmen.  

 

Die Umwelt in welcher, die Hubschrauber fliegen, 

allerdings nicht gesteuert wird. Hubschrauber sind 

ständig wechselnden, Windrichtung und-

Geschwindigkeit unterworfen. Der erforderliche 

Heckrotor Schub im tatsächlichen Flug wird durch 

die Auswirkungen des Windes geändert. Wenn ein 

Selbstständiger Betriebsmoduswechsel richtige 

Yaw im Flug auftritt, kann es sein, denn der Wind 

die Tail Rotor effektive Ausrichtung reduziert.  

 

Der Wind kann auch Axial-patentiertes System 

hinzufügen. In diesem Fall wird der Hubschrauber 

mit ein Selbstständiger Betriebsmoduswechsel re-

agieren. linken Yaw. Der Wind kann und wird pa-

tentiertes System verursachen Schub Variationen 

auftreten. Bestimmte relative Windrichtungen sind 

eher Tail Rotor Axial Variationen als andere zu 
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verursachen. Diese relative Windrichtungen oder 

Regionen bilden ein förderliches Umfeld, LTE.  

 

Bedingungen, unter denen LTE auftreten können 

 

Jedes Manöver, die den Pilot in einem Hochleis-

tungs-, Low-Fluggeschwindigkeit Umgebung mit 

einem linken Seitenwind oder Rückenwind betrie-

ben erfordert schafft eine Umgebung, in denen 

unerwartete richtige Yaw auftreten können.  

 

Besteht die erhöhte Anfälligkeit für LTE in 

die rechts dreht. Dies gilt insbesondere während 

des Fluges bei niedrigen Fluggeschwindigkeit, da 

der Pilot möglicherweise nicht in der Lage, Rotati-

on zu stoppen. Der Hubschrauber versucht, gieren 

nach rechts. Richtige und rechtzeitige pilot Reak-

tion auf ein Selbstständiger 

Betriebsmoduswechsel richtige Yaw ist kritisch. 

Der Scherung ist in der Regel korrigierbar, wenn 

zusätzliche linke Pedal sofort angewendet wird. 



4452 
 

Wenn die Antwort falsch oder langsam ist, kann 

die Gierrate rasch zu einem Punkt erhöhen, wo 

die Wiederherstellung nicht möglich ist.  

 

Computersimulation hat gezeigt, dass wenn die 

Piloten Verzögerungen bei der Umkehr des Pedal-

Steuerelements positionieren, wenn ausgehend 

von einer linken Crosswind Situation (wo richtige 

Pedal erforderlich aufgrund der Schiebewinkel ist 

viel) Abwind, Steuern verloren wäre, und das 

Flugzeug mehr als 360� vor dem Beenden drehen 

würde.  

 

Der Pilot muss diese Variationen zu antizipieren, 

konzentrieren sich auf die Flüge des Luftfahrzeugs 

und nicht zulassen, dass ein Gierrate zu bauen. 

Sollten vorsichtig sein Wenn Ausführung Recht 

unter Bedingungen förderlich für LTE verwandelt.  

 

Flugeigenschaften LTE  
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Umfangreiche Flug- und Windkanal-Tests wurden 

von Flugzeugherstellern durchgeführt. Diese Tests 

haben vier Fahrtwind Azimut Regionen und daraus 

resultierende Flugzeuge-Merkmale, die entweder 

einzeln oder in Kombination, ein günstiges Umfeld 

von LTE einer Beeinträchtigung der Flugzeuge 

Kontrollierbarkeit fähig erstellen können, identifi-

ziert. Ein direktes Ergebnis dieser Tests ist, dass 

Flugbetrieb in der low-Speed-Flug-Regime die Ar-

beitsbelastung des Piloten drastisch erhöhen.  

 

Obwohl für jede Region spezifische Wind Azimute 

identifiziert sind, sollte der Pilot bewusst sein, 

dass die Azimute abhängig von den Umgebungs-

bedingungen verschoben werden. Regionen über-

lappen. Die ausgeprägtesten Schub-Variationen 

auftreten in diesen überlappenden Bereichen.  

 

Diese Eigenschaften sind nur bei Luftgeschwindig-

keiten weniger als 30 Knoten und gelten für alle 

einzelnen Rotor Hubschrauber.  
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Flight Testdaten überprüft hat, dass der 

Heckrotor nicht während dieser Periode 

Stall.  

 

Die Flugzeuge Merkmale und relative Wind Azimut 

Regionen sind:  

 

Main Rotor Disc Vortex Interferenz (285�, 

315�):  

 



4455 
 

 

Winde bei Geschwindigkeiten von etwa 10 

bis 30 Knoten von vorne links führt dazu, dass der 

Hauptrotor Wirbel um in der Heckrotor vom relati-

ve Wind geblasen werden. Die Wirkung dieses 

Hauptrotors Disc Vortex ist zu der Heckrotor Be-

trieb in einer äußerst turbulenten Umfeld zu ver-

ursachen.  
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Während eine Rechte Umdrehung wird der  

Heckrotor eine Reduktion der Schub erleben, 

wie es in den Bereich des Wirbels Disc Hauptrotor 

kommt. Der Rückgang der Tail Rotor Axial kommt 

aus den Air-Flow-Veränderungen an der Heckrotor 

erfahrene während der Hauptrotor Disc Vortex 

über die Tail Rotor-Scheibe bewegt. Die Wirkung 

dieses Hauptrotors Disc Vortex ist der Anstellwin-

kel der Rotorblätter Tail (Zunahme axial) zu erhö-

hen.  

Der Anstieg der Anstellwinkel erfordert den 

Pilot Recht Pedal hinzufügen (reduzieren Schub) 

die gleiche Rate des Zuges zu halten.  

Wie der Vortex Hauptrotor der Heckrotor 

übergibt, ist der Tail Rotor Anstellwinkel reduziert. 

Die Verringerung der Anstellwinkel verursacht ei-

ne Reduzierung in Schub, und eine richtige Yaw-

Beschleunigung beginnt. Diese Beschleunigung 

kann überraschend sein, da der Pilot zuvor rechts 
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Pedal hinzufügen war zu pflegen, die Rate des 

Rechts.  

Dies Axial-Reduzierung wird plötzlich auftreten 

und wenn unkorrigiert, entwickeln sich in eine un-

kontrollierbare rasche Rotation über den Mast. 

Wenn innerhalb dieses Bereichs betrieben wird, 

muss der Pilot bewusst, dass die Verringerung der 

Tail Rotor Axial ganz plötzlich auftreten kann und 

der Pilot bereit sein muss, schnell zu reagieren 

und Zähler, dass Reduktion mit zusätzlichen Pe-

dal-Eingang Links sein. 

 

Wetterhahn Stabilität (120�, 240�): 

 

Tailwinds von 120� zu 240�, wie linken 

Seitenwinde, bewirkt eine hohe pilot Arbeitsaus-

lastung. Das auffälligste Merkmal des Tailwinds 

ist, dass Sie ein Yaw-Rate-Beschleuniger. Winde 

innerhalb dieses Bereichs werden die Nase des 

Flugzeuges in den relativen Wind um Wetterfahne 
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versuchen. Dieses Merkmal kommt aus dem 

Rumpf und vertikale Fin.  

Der Hubschrauber wird langsam Selbststän-

diger Betriebsmoduswechsel abbiegen entweder 

an die rechts oder Links je nach der genauen 

Windrichtung, sofern ein Widerstand Pedal-

Eingang gemacht wird. Wenn ein Gierrate in beide 

Richtungen hergestellt wurde, wird es in die glei-

che Richtung beschleunigt werden, wenn die rela-

tive Winde der 120� zu 240� Bereich eingeben, 

sofern keine Pedal Korrekturmaßnahmen getrof-

fen ist.  

Wenn der Pilot erlaubt ein Recht yaw Rate 

zu entwickeln und der Schwanz des Hubschrau-

bers bewegt sich in dieser Region, kann die 

Gierrate schnell beschleunigen. Es ist unerlässlich, 

dass der Pilot positive Kontrolle über die Gierrate 

erhalten und Flüge des Luftfahrzeugs beim Betrieb 

im Abwind Bedingung volle Aufmerksamkeit wid-

men.  
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 Der Hubschrauber kann sicher betrieben 

werden, in die oben genannten Relative 

wind Regionen, wenn angemessene Auf-

merksamkeit, Kontrolle bewahren. Der Pilot 

ist aus irgendeinem Grund unaufmerksam 

und ein Recht yaw Rate wird eingeleitet, 

wenn in einem der oben genannten Fahrt-

wind Regionen, die Gierrate möglicherweise 

erhöhen.   

  

Tail Rotor Vortex Ring State (210�, 

330�): 
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Winde innerhalb dieses Bereichs führt die 

Entwicklung des Bundesstaats Vortex Ring der 

Heckrotor. Der Zufluss der Heckrotor durchläuft, 

schafft es einen Tail Rotor Schub auf der linken 

Seite. Eine linke Crosswind werde diese Tail Rotor 

Axial widersetzen. Dies bewirkt, dass der Vortex-
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Ring-Staat zu bilden, wodurch eine ungleichmäßi-

ge, instationäre Strömung in der Heckrotor. Der 

Vortex-Ring-Zustand verursacht Tail Rotor Axial-

Variationen, die die Yaw Abweichungen führen. 

Der Nettoeffekt der instationäre Strömung ist eine 

Schwingung der Heckrotor Schub. Deshalb schnel-

le und kontinuierliche Pedale Bewegungen sind er-

forderlich, wenn im linken Crosswind schweben.  

In Wirklichkeit versucht der Pilot, die 

schnellen Veränderungen in Tail Rotor Axial zu 

kompensieren. Es ist schwierig, Aufrechterhaltung 

einer präzisen Überschrift in dieser Region. LTE 

kann auftreten, wenn der Pilot das Flugzeug 

overcontrols.  

Die resultierende hohe Pedale Arbeitsbelas-

tung in den Tail Rotor Vortex-Ring-Zustand ist 

bekannt und Hubschrauber werden routinemäßig 

in dieser Region betrieben. Dieses Merkmal stellt 

kein signifikantes Problem, sofern Korrekturmaß-

nahmen verzögert wird.  
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Wenn der Schub erzeugt wird kleiner als die 

Schubkraft, die erforderlich ist, wird der Hub-

schrauber nach rechts Scherung. Wenn im linken 

Seitenwind schweben, muss der Pilot auf rei-

bungslosen Pedal Koordination konzentrieren und 

nicht zulassen, dass eine unkontrollierte richtige 

Yaw zu entwickeln.  

Wenn eine richtige Gierrate bauen zulässig 

ist, kann Hubschrauber in der Wind-Azimut-

Region drehen, wo Wetterhahn Stabilität wird 

dann die rechts abbiegen-Rate zu beschleunigen. 

Pilot Arbeitsbelastung während der Vortex-Ring-

Status wird hoch sein. Eine richtige Gierrate darf 

nicht zu erhöhen. 

 

Verlust der translatorischen Lift (alle Azi-

mute): 
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Der Verlust der translatorischen heben Er-

gebnisse in erhöhten Energiebedarf und zusätzli-

che Steuerschrauben Anforderungen.  

Dieses Merkmal ist die bedeutendste wenn 

an oder nahe Hoechstleistung betrieben und LTE 

zugeordnet ist, aus zwei Gründen. Erstens, wenn 

der pilot's Aufmerksamkeit infolge der eine zu-

nehmende richtige Gierrate umgeleitet wird, der 

Pilot erkennt möglicherweise nicht, dass relative 

Gegenwind verloren ist und daher translational 

Lift wird reduziert. Zweitens, wenn der Pilot nicht 

Fluggeschwindigkeit unterhalten, während Sie ei-

ne downwind biegen Sie rechts, das Flugzeug eine 

beschleunigte richtige Gierrate erleben wie der 

Leistungsbedarf steigt und das Flugzeug eine 

Sinkgeschwindigkeit entwickelt. Unzureichende pi-

lot Aufmerksamkeit auf die Richtung und Ge-

schwindigkeit wind kann zu einem unerwarteten 

Verlust der translatorischen Lift führen. Wenn bei 

oder nahe Hoechstleistung betrieben wird, könnte 
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diese erhöhten Energiebedarf einen Rückgang der 

Rotor Rpm führen.  

Der Pilot muss ständig in Betracht ziehen, 

Flugzeuge Überschrift, Bodenschiene und schein-

bare Geschwindigkeit über Grund, von denen alle 

Wind Drift und Fluggeschwindigkeit Empfindungen 

beitragen. Erlauben des Hubschraubers über den 

Boden mit den Wind-Ergebnissen in einem Verlust 

der relative Windgeschwindigkeit und einem ent-

sprechenden Rückgang der translatorischen Lift 

driften. Jede Verringerung der translatorischen 

Lift führt eine Zunahme der Leistungsbedarf und 

Steuerschrauben Anforderungen.  

 

Andere Faktoren 

 

Die folgenden Faktoren können den Schweregrad 

des Eintritts der LTE wesentlich beeinflussen.  

Bruttogewicht und Dichte Höhe. Zunah-

me entweder dieser Faktoren wird die Power-
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Marge zwischen die maximale Macht verfügbar 

und der Leistungsbedarf zu schweben verringern. 

Der Pilot sollte auf niedriger Ebene, Low-

Fluggeschwindigkeit Manöver mit minimalem Ge-

wicht durchführen.  

Low angegeben Fluggeschwindigkeit. 

Bei Luftgeschwindigkeiten unten translational Lift 

benötigt der Heckrotor zu nahezu 100 Prozent der 

directional Control zu produzieren. Wenn die er-

forderliche Menge von Tail Rotor Axial aus irgend-

einem Grund nicht verfügbar ist, wird das Flug-

zeug nach rechts Scherung.  

Droop-Power. Eine schnelle Power-

Anwendung möglicherweise eine transient Power-

Droop auftreten. Ein Rückgang der Hauptrotor 

Rpm wird einen entsprechenden Rückgang der 

Tail Rotor axial führen. Der Pilot muss dies zu an-

tizipieren und gelten zusätzliche linke Pedal main 

Rotor Drehmoment zu begegnen. Alle Power-

Anforderungen sollten so reibungslos wie möglich 
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zu minimieren, die Wirkung der Power-Droop er-

folgen.  

 

Verringerung der Beginn der LTE 

 

Um das Auftreten von LTE zu verringern, sollten 

der Pilot:  

Stellen Sie sicher, dass der Heckrotor ge-

mäß der Wartungshandbuch manipuliert wird.  

Pflegen Sie maximale Power on Rotor Rpm. 

Wenn die Hauptrotor Rpm erlaubt ist, zu verrin-

gern, wird die antitorque Stoßrichtung verfügbar 

proportional verringert.  

 

Wenn das Manövrieren zwischen schweben 

und 30 Knoten: 

  

Vermeiden Sie Tailwinds. Tritt ein Verlust 

der translatorischen Lift, führen es eine erhöhte 
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high-Power-Nachfrage und eine zusätzliche Steu-

erschrauben Anforderung.  

Vermeiden von Boden-Effekt (OGE) 

schweben und high-Power Demand Situatio-

nen, z. B. Lowspeed Abwind Turns.  

Beachten Sie insbesondere Windrichtung 

und Geschwindigkeit beim schweben in Wind-

stärken von ca. 8-12 Knoten (vor allem 

OGE). Es gibt keine starken Indikatoren auf der 

Pilot eine Reduzierung der übersetzerischen Lift. 

Ein Verlust der translatorischen Lift führt eine un-

erwartete high-Power-Nachfrage und eine erhöhte 

Steuerschrauben-Anforderung.  

Beachten Sie, dass wenn eine beträchtliche 

Menge an linke Pedal gepflegt ist, eine ausrei-

chende Menge an linke Pedal möglicherweise nicht 

verfügbar, eine unerwartete richtige Yaw entge-

genzuwirken.  

Seien Sie aufmerksam, sich verändernden 

Flugzeugen Flug- und Wind Bedingungen erlebt 



4468 
 

werden können, wenn Sie entlang Ridge Linien 

und um Gebäude zu fliegen.  

 

Power und Wind Bedingungen wachsam 

zu bleiben.  

 

Empfohlene Recovery-Techniken 

 

Wenn eine plötzliche unerwartete richtige Yaw 

auftritt, sollte der Pilot folgende Aktionen ausfüh-

ren:  

Übernehmen vollständige linke Pedal. 

Gleichzeitig vorwärts zyklische Geschwin-

digkeit zu erhöhen. Wenn Höhe zulässt, re-

duzieren Sie Ihren Stromverbrauch.  

Wie die Rückforderung ist, passen Sie die 

Steuerelemente für normale Vorwärtsflug.  

Verringerung der kollektiven Pitch wird in 

die Gierrate arresting Beihilfen aber möglicher-

weise eine Erhöhung der Rate der Abstieg. Jeder 
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großer, schneller Anstieg der kollektiven Boden 

oder Hindernis Kontakt zu verhindern möglicher-

weise weiter erhöhen die Gierrate und Rotor Rpm 

zu verringern.  

Kollektive Herabsetzungsbetrag von sollte 

auf der Höhe über Hindernisse oder Oberfläche, 

Brutto Gewicht des Flugzeuges, und die vorhan-

denen atmosphärischen Bedingungen beruhen.  

Wenn die Drehung kann nicht gestoppt wer-

den, und Bodenkontakt bevorsteht, möglicherwei-

se ein Autorotation die beste Vorgehensweise. Der 

Pilot sollte aufrechterhalten, voller Links Pedal bis 

Rotation stoppt, passen Sie anschließend Über-

schrift beibehalten.  

Die verschiedenen Windrichtungen können sig-

nifikant unterschiedlichen Preise des Zuges für ei-

ne gegebene Pedal Position verursachen. Der 

wichtigste Grundsatz für den Piloten zu erin-

nern, dass der Heckrotor ist nicht angehalten 
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ist. Die Korrekturmaßnahme ist Pedal gegenüber 

der Richtung des Zuges anwenden.  

LTE kann am besten vermieden werden von Pi-

loten werden kenntnisreich und Vermeidung von 

Bedingungen, die LTE förderlich sind. Angemesse-

ne und rechtzeitige Antwort ist wichtig und ent-

scheidend.  

Durch die Aufrechterhaltung eines akuten Be-

wusstseins von Wind und seine Wirkung auf das 

Flugzeug, kann der Pilot LTE Exposition erheblich 

reduzieren.  

 

Zurück zu Autorotative Flug fahren 

Sie mit dynamischen Rollover  

Zurück zu dynamische Aerodynamik!  

Zurück zu dynamische Flug  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.dynamicflight.com%2Faerodynamics%2Fautos
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.dynamicflight.com%2Faerodynamics%2Fdynamic_roll
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.dynamicflight.com%2Faerodynamics%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.dynamicflight.com%2F
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„In 2002 an American patent was granted for a 

Passenger vehicle employing a circumferentially 

disposed rotatable thrust assembly, the applicant 

being Aero Copter, Inc. It is a VTOL. Here is its 

                                                           
1
 Dynamic Flight: Loss of Tail Rotor Effectiveness, Last Updated 25. 

Dec-25-2002, in: < 

http://www.dynamicflight.com/aerodynamics/loss_tail_eff/ >. 

http://www.dynamicflight.com/aerodynamics/loss_tail_eff/
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main drawing―1 

 

 

„X-37B gestartet, aber es ein Erfolg? 

 

                                                           
1
 van Dulken, Steve: Unusual aircraft, 08 April 2010, in: < 

http://britishlibrary.typepad.co.uk/patentsblog/2010/04/index.html 
>. 

http://britishlibrary.typepad.co.uk/patentsblog/2010/04/index.html
http://britishlibrary.typepad.co.uk/.a/6a00d8341c464853ef01347fbbdc5d970c-pi
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Das erste U.S. unbemannte erneute Raumfahr-

zeug wurde am Abend des April 22 ohne Drama 

an Bord eines United Launch Alliance-built Atlas V 

entwickelt Expendable Launch Vehicle gestartet. 

 

X-37B Orbital testen Fahrzeugs, macht seine ers-

ten Raumflug, soll bieten eine flexible Space-Test-

Plattform für verschiedene Experimente durchzu-

führen und Satelliten Sensoren, Subsysteme, 

Komponenten und zugehörigen Technologie effizi-

ent transportiert werden, in und aus den Raum-

Umgebung zu ermöglichen, bei denen es funktio-

nieren muss. 

 

Aber zuerst, die Air Force und die X-plane's De-

signer bei Boeing und Astrotech müssen demonst-

rieren die Zuverlässigkeit und Leistung der Flug-

zeuge. Laut zahlreiche Berichte die X-37B erfolg-

reich bereitgestellt von der großen Verkleidung 

atop der Atlas-Rakete und Richtung Norden über 

die Arktis. Aber darüber hinaus, die Mission ist 
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klassifiziert, und niemand weiß, wann die X-37B 

zurückgegeben wird, basieren. 

 

Für jetzt alles, was wir haben ist ein Video von 

dem Start: 

[…]  

Offiziellen Bericht aus der US-Luftwaffe 

 

Bericht von CNET News 

 

Hier sind einige andere Projekte von DARPA, die 

Meinungsmacher in den kommenden Monaten 

werden könnten: 

 

Ein Hubschrauber, der sogar Sikorsky ver-

wirren könnten 
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Laut DARPA das Ziel des zusammengesetzten 

Hubschraubers Bremsscheibe Programm ist die 

Konzeption und demonstrieren die Technologien, 

die erforderlich, um eine neue Art von Verbindung 

zu entwickeln helicopter zwischen diesen Flug-

Zuständen Lage High-Efficiency Hover, High-

Speed-Flug und nahtlosen Übergang.  
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Wie tut es es? Das Flugzeug würde mit ein aft-

Zug-Verbund-Flügel und ein mid-fuselage-Disks 

mit ausziehbarer Rotorblätter ausgestattet wer-

den. Diese Scheibe dreht sich als ob vertikal aus-

ziehen und Übergang zu normalen Flug durch zu-

rückziehen des Blades lassen das Handwerk wa-

ren eine normale Rotor-Konfiguration. Die Disc 

würde dann als ein Flügel fungieren. 

 

Die Vorteile sind hohe Geschwindigkeit (300-400 

Knoten) gekoppelt mit VTOL-Fähigkeit. Um das 

Setup zu machen haben Arbeit, DARPA hinzuzufü-

gende auch Variable Schub Impeller Prop-Fans zu 

erreichen hohe Geschwindigkeiten und Ingenieur 

das Setup, um nahtlose Übergang zwischen Modi. 

 

Aussehen vertraut? Sag Hallo zu militäri-

schen Big Dog 
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Inspiriert von der Roboter, die Boston Dynamics 

berühmt gemacht, der Legged Squad Support 

System (LS3) soll ein Roboter Maultier sein.  

Soldaten tragen jetzt 50 bis 100 kg Ausrüstung im 

Feld oft für lange Distanzen im Gelände wie den 

Bergen von Afghanistan. Rad-Transport ist oft 

nutzlos. DARPA glaubt der LS3 daransetzen, mit-

halten kann mit 400 kg Nutzlast für 20 Meilen in 

24 Stunden durchführen. 
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Auch wenn das Lasttier stehen können, bis zu 

müssen die Strapazen der Kälte, Hitze, Staub und 

Terrain, Forscher auch sicher sein es effektiv mit 

Soldaten interagieren kann, noch geben Sie weg 

von zu viel Lärm zu erstellen. 

 

Operation nahe 

 

Die Macht der elektromagnetischen Impulse inspi-

rierte die Phantasie der Filmemacher — die EMP-

Waffen in der Matrix — aber magnetische 

Weaponry-Projekt der DARPA's ist vielleicht noch 

seltsam. Das Magneto hydrodynamische explosi-

ver Munition (nahe) Programm, erstellt wenn er-

folgreich self-forging Eindringkörpern (Gefechts-

köpfe) angetrieben durch Metall-Jets, die wiede-

rum von einem komprimierten Magnetfluss-

Generator (CMFG) generiert werden. All dies kann 

in einer einzigen Rakete verpackt werden. 
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Explosiv-formed Jets bereits entwickelt worden, 

aber die Jets hydrodynamisch gebildet sind soll 

genauer und kontrollierbar, sogar zum Punkt des 

Seins, kinetische Energie Sprengstoffe Art entge-

genzuwirken, die oft verwendet werden, deakti-

vieren Fahrzeuge und Schutz gegen Minen. Sogar 

Schiffe konnten denkbar nahe verwenden, 

Marschflugkörper abzuwehren.―1 

 

„Boeing-Updates über DARPA's DiscRotor 

Posted by Graham Warwick am 10/22/2010 11:25 

AM CDT 

 

Koncept: Boeing/DARPA 

                                                           
1
 Livingstone, Paul: Semi-secret prototypes push the envelope of strange, 

Wednesday, Apr 28, 2010, in: < 
http://www.rdmag.com/News/2010/04/Industries-Aerospace-Military-

Semi-secret-prototypes-push-the-envelope-of-strange/ >. 

http://sitelife.aviationweek.com/ver1.0/Content/images/store/13/6/7dbf8e0f-5c59-4638-8647-e8e933b25dcd.Full.jpg
http://sitelife.aviationweek.com/ver1.0/Content/images/store/13/6/7dbf8e0f-5c59-4638-8647-e8e933b25dcd.Full.jpg
http://sitelife.aviationweek.com/ver1.0/Content/images/store/13/6/7dbf8e0f-5c59-4638-8647-e8e933b25dcd.Full.jpg
http://www.rdmag.com/News/2010/04/Industries-Aerospace-Military-Semi-secret-prototypes-push-the-envelope-of-strange/
http://www.rdmag.com/News/2010/04/Industries-Aerospace-Military-Semi-secret-prototypes-push-the-envelope-of-strange/
http://sitelife.aviationweek.com/ver1.0/Content/images/store/13/6/7dbf8e0f-5c59-4638-8647-e8e933b25dcd.Full.jpg
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Boeing ist der Aufbau einer 20 %-Skala Teleskopieren-

Blade-Bremsscheibe Modells für Windkanal-Tests nächste 

Sommer unter DARPA-DiscRotor-Programm-Technologie für 

High-Speed-VTOL Such- und Rettungsaktionen Kampfflug-

zeug zu demonstrieren. Schauen Sie für weitere Details 

Aviation Week's Technologie-Blog, Leading Edge.―1 

 

„DARPA die Entwicklung eines Hubschraubers mit 

einer sich drehenden Scheibe anstelle von Blätter 

 

Von Adam Frucci,  

Sep 5, 2008 02:30 PM 8,979 44 

 

                                                           
1
 Wawrick, Graham: Boeing Updates on DARPA's DiscRotor, 

at 10/22/2010 11:25 AM CDT, in: < 
http://www.aviationweek.com/aw/blogs/defense/index.jsp?plckControl
ler=Blog&plckScript=blogScript&plckElementId=blogDest&plckBlogPage=
BlogViewPost&plckPostId=Blog%3A27ec4a53-dcc8-42d0-bd3a-

01329aef79a7Post%3A1942de97-9b00-451c-80e8-179100f3fa63 >: 

„Boeing is building a 20%-scale telescoping-blade disc-rotor 

model for windtunnel-testing next summer under DARPA's 

DiscRotor program to demonstrate technology for a high-

speed VTOL combat search-and-rescue aircraft. For more 

details, check out Aviation Week's technology blog, Lea-

ding Edge.“ 

http://www.aviationweek.com/aw/blogs/defense/index.jsp?plckController=Blog&plckScript=blogScript&plckElementId=blogDest&plckBlogPage=BlogViewPost&plckPostId=Blog%3A27ec4a53-dcc8-42d0-bd3a-01329aef79a7Post%3A1942de97-9b00-451c-80e8-179100f3fa63
http://www.aviationweek.com/aw/blogs/defense/index.jsp?plckController=Blog&plckScript=blogScript&plckElementId=blogDest&plckBlogPage=BlogViewPost&plckPostId=Blog%3A27ec4a53-dcc8-42d0-bd3a-01329aef79a7Post%3A1942de97-9b00-451c-80e8-179100f3fa63
http://www.aviationweek.com/aw/blogs/defense/index.jsp?plckController=Blog&plckScript=blogScript&plckElementId=blogDest&plckBlogPage=BlogViewPost&plckPostId=Blog%3A27ec4a53-dcc8-42d0-bd3a-01329aef79a7Post%3A1942de97-9b00-451c-80e8-179100f3fa63
http://www.aviationweek.com/aw/blogs/defense/index.jsp?plckController=Blog&plckScript=blogScript&plckElementId=blogDest&plckBlogPage=BlogViewPost&plckPostId=Blog%3A27ec4a53-dcc8-42d0-bd3a-01329aef79a7Post%3A1942de97-9b00-451c-80e8-179100f3fa63
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DARPA investiert in die Entwicklung einer neuen 

Art von Helicopter, womit sie einen Disc-Rotor an-

treiben. Was unterscheidet ein Disc-Rotor Hub-

schrauber von einem langweiligen alten Hub-

schrauber? Nun, wenn die Blätter sich schnell 

drehen beginnen, sind sie in eine Scheibe einge-

fahren. Diese Scheibe dreht sich weiter, und es 

dient als ein "rotierende circular Flügel". Der Vor-
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teil eines solchen Systems wäre das bieten von 

"Mobilität und Reaktionsgeschwindigkeit für Trup-

pen- und Cargo Insertion, genügen ein laufenden 

militärisches Interesse für höhere Geschwindigkeit 

VTOL und Hover fähig Fahrzeuge, überlebensfähig 

sein und die Lücke im Helikopter-Escort und In-

sertion-Missionen" Ho-Kay! I dont get it, aber si-

cher wird es ordentlich zu suchen, so dass ich 

glaube, ich bin an Bord.―1 

 

„Boeing DiscRotor Hubschrauber 

                                                           
1
 Frucci, Adam: DARPA Developing a Helicopter with a Spinning Disc 

Instead of Blades, Sep 5, 2008 02:30 PM 8,979 44, in: < 
http://gizmodo.com/5046020/darpa-developing-a-helicopter-with-a-

spinning-disc-instead-of-blades >: „DARPA is investing in develo-

ping a new kind of helicopter, one with what they're calling 

a Disc-Rotor. What makes a Disc-Rotor Helicopter different 

than a boring old helicopter? Well, when the blades start 

spinning fast, they're retracted into a disc. This disc conti-

nues to rotate, and it acts as a "rotating circular wing." The 

benefit of such a system would be to provide "mobility and 

responsiveness for troop and cargo insertion, satisfy an on-

going military interest for higher speed VTOL and hover ca-

pable vehicles, be survivable and bridge the gap in helicop-

ter escort and insertion missions." Ho-Kay! I don't get it, 

but it sure will be neat looking, so I guess I'm on board.“ 

http://gizmodo.com/5046020/darpa-developing-a-helicopter-with-a-spinning-disc-instead-of-blades
http://gizmodo.com/5046020/darpa-developing-a-helicopter-with-a-spinning-disc-instead-of-blades
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Kategorien: 800HighTech, militärischen News, 

Video 

Tags: Flugzeug, Luftfahrt, Boeing, Verteidi-

gung, Hubschraubern, Military, Militär-News, Mili-

tär-Technologie, Video 

 

DARPA/Boeing demonstrieren Bremsscheibe 

Technologie im Wind nächsten Sommer... 

 

Fortschritte in der Luftfahrt haben eine Technolo-

gie aus der Vergangenheit zu den majestätischen 

Kopf – der zusammengesetzten Hubschrauber 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hightech-edge.com%2Fcategory%2Fall-hightech-blog-post%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hightech-edge.com%2Fcategory%2Fnews-information-about-military%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hightech-edge.com%2Fcategory%2Fvideo-movie-download%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hightech-edge.com%2Ftag%2Faircraft%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hightech-edge.com%2Ftag%2Faviation%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hightech-edge.com%2Ftag%2Fboeing%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hightech-edge.com%2Ftag%2Fdefense%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hightech-edge.com%2Ftag%2Fdefense%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hightech-edge.com%2Ftag%2Fhelicopters%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hightech-edge.com%2Ftag%2Fmilitary%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hightech-edge.com%2Ftag%2Fmilitary-news%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hightech-edge.com%2Ftag%2Fmilitary-technology%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hightech-edge.com%2Ftag%2Fmilitary-technology%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hightech-edge.com%2Ftag%2Fvideo%2F
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hinten erlaubt. 

 

Das Rennen heizt bereits sich schneller, 

maneuverable Hubschrauber für den militärischen 

und zivilen Einsatz, mit der Sikorsky X 2 und Eu-

rocopter X 3 leading the Pack zu entwickeln.  

 

 

Boeing-Disc Rotor Hubschrauber  

 

Aber Sikorsky und Eurocopter sind bei weitem die 

einzigen, die Konzentration auf die Next-Gen 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hightech-edge.com%2Fsikorsky-x2-raider-s-97-high-speed-military-helicopter%2F9736%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hightech-edge.com%2Feurocopter-x3-high-speed-hybrid-helicopter-h3%2F9717%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.hightech-edge.com%2Feurocopter-x3-high-speed-hybrid-helicopter-h3%2F9717%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.hightech-edge.com/wp-content/uploads/boeing-disc-rotor-helicopter.jpg
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Hubschraubertechnologie. Boeing, die vor kurzem 

angekündigt, seine ' plant, ein Modell 20 Prozent 

seiner 10LB-Blade Bremsscheibe Hubschraubers 

für Windkanal-Tests der nächsten Sommer zu 

bauen. […] 

 

Während die traditionellen Blades ein Hubschrau-

ber Overhead Rotor für nahtlose VTOL ermögli-

chen, werden Sie mit Drag-Problemen geplagt, 

wenn Craft subsonic Geschwindigkeiten nähert. 

Um Drag zu verringern, wird der Disc-Rotor Bla-

des in die Scheibe eingezogen, nähert der Hub-

schrauber High-Geschwindigkeiten. Durch Propul-

sion auf zwei feste Flügel-Propeller zu übertragen, 

kann die Bremsscheibe effektiv wie ein Flugzeug 

manövrieren.  

 

Boeings konzeptionellen Bremsscheibe ist in der 

Lage zu reisen bis zu 400 nm (460 km) mit Ge-

schwindigkeit von 300-400 KN (345-460 mph). 

Zwei Wellenturbinen werden der Hauptrotor sowie 
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zwei feste Flügel-Propeller macht. Das Handwerk 

werden in der Lage, eine Nutzlast von mehr als 2, 

400 lb, zu tragen und sollte in der Lage, bis zu 4 g 

zu manövrieren.  

 

 

Boeing-Bremsscheibe  

 

Der Bremsscheibe Hubschrauber, erfunden von 

dänischer Ingenieur Jacob Christian Hansen 

Ellehammer Anfang des letzten Jahrhunderts, wird 

unter DARPA Bremsscheibe Programm Hochge-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.hightech-edge.com/wp-content/uploads/boeing-discrotor-helicopter.jpg
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schwindigkeits-demonstrieren entwickelt, VTOL 

Hubschrauber für combat Search and Rescue.  

 

Wenn Boeings Konzept Designs im 2008 entstan-

den, gab es Bedenken, dass seine Bremsscheibe 

Hubschrauber eng Gerbino Flight System, ein von 

amerikanischen Film Stunt Pilot Al Gerbino paten-

tierte Design ähnelte. Aber was rechtliche Hinder-

nisse im Weg Stand muss jetzt haben wurden ge-

quetscht als Boeing Plan zur nächsten Sommer 

testing wird.―1 

 

„DARPA's DiscRotor is an insane plane-heli-

copter hybrid 

 

 
                                                           

1
 800HighTech: Boeing DiscRotor Helicopter, 10 25th, 2010, in: < 

http://www.hightech-edge.com/boeing-discrotor-helicopter/9747/ >. 

http://www.hightech-edge.com/boeing-discrotor-helicopter/9747/
http://dvice.com/archives/2010/10/darpas-discroto.php
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Well, I've certainly never seen a vehicle like this 

before. It's DARPA's DiscRotor, a weird combo of 

helicopter and airplane that has the ability to hide 

its rotors in a spinning disc. 

 

The DiscRotor is still in the planning phases, with 

the below video just showing a concept rendering. 

But if and when it's built, it'll offer "more mobile, 

faster hover vehicles that can get troops in and 

out of critical situations in a hurry." Also, it sure is 

cool lookin'.―1 

 

„Disc Rotor 

 

Programm-Manager: Dr. Daniel New-

man 

                                                           
1
 Frucci, Adam: DARPA‘s Disc Rotor is an insane plane-helicopter, 

1:01PM on Oct 27, 2010, in: < http://dvice.com/archives/2010/10/darpas-

discroto.php >. 

http://dvice.com/archives/2010/09/uhhh-darpa-want-1.php
http://dvice.com/archives/2010/10/darpas-discroto.php
http://dvice.com/archives/2010/10/darpas-discroto.php
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Das Ziel des DiscRotor zusammengesetzte Hub-

schraubers Programm zu entwerfen und zu zei-

gen, die Technologien, die erforderlich, um eine 

neue Art von Verbindung zu entwickeln ist heli-

copter Lage High-Efficiency Hover, High-Speed-

Flug und nahtlosen Übergang zwischen diesen 

Flug-Zuständen. Die Flugzeuge werden mit einen 

aft-fegte Flügel sowie eine mid-fuselage Disc mit 

ausziehbarer Rotorblätter, aktivieren die Flugzeu-



4490 
 

ge starten und landen wie ein Hubschrauber aus-

gestattet. Übergang vom Helikopterflug zum vol-

len Starrflügel-Flug wird erreicht, indem vollstän-

dig zurückziehen der Blades innerhalb der Disc. 

Ein Flugzeug in der Lage große Reichweite, high-

Speed (300-400 Kts) und vertikale Take-Off and 

landing (VTOL) / Hover wird ein laufenden militä-

risches Interesse, die Lücke im Helikopter-Escort 

und Insertion-Missionen indem Überlebensfähig-

keit, Mobilität und Reaktionsfähigkeit für Truppen- 

und Cargo-Einfügung befriedigen. Die Technolo-

gien sind DiscRotor: Variable Axial Flächenschall-

dämpfer Propfans, teleskopische Rotorblätter, 

Zähler-Drehmoment-Steuerelement und ein inte-

griertes Antriebssystem erweitern. Eine techni-

sche Hauptziel des DiscRotor Konzeptes ist rever-

siblen Übergang zwischen Hover und Flügel Flug 

Staaten getragen zu erreichen. Spezifischen Ziele 

des Programms DiscRotor Compound Hubschrau-

ber umfassen: Nachweis der Machbarkeit zurück-

ziehen der ausziehbare Blades in die Scheibe, 
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charakterisieren die Flowfield-Umgebung erstellt 

von ein-Bremsscheibe, Nachweis der Bremsschei-

be-enabling Technologies und entwerfen und 

Windkanal-Tests einen versenkbare Rotor-

Demonstrator.―1 

 

„More Rotary Innovation 

November 1, 2010 10:50 am 

Think Defence 

Combat 

23 comments 

  

The US seems to be forging ahead with a number 

of vertical lift innovations. 

 

Moving on from the Sikorsky X2 demonstrator is 

the Light Tactical Helicopter […] 

 

                                                           
1
 Newman, Daniel: Disc Rotor, abgerufen am 11. 1. 2011, in: < 

http://www.darpa.mil/tto/programs/discrotor/index.html >. 

http://www.thinkdefence.co.uk/author/think-defence/
http://www.thinkdefence.co.uk/category/combat/
http://www.thinkdefence.co.uk/2010/11/more-rotary-innovation/#commentspost
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Boeing is not standing still either and building a 

reduced scale telescoping-blade disc-rotor model 

for wind tunnel testing next year under DARPA‘s 

DiscRotor program to demonstrate technology for 

a high-speed VTOL combat search-and-rescue air-

craft.  

 

[…]   

 

http://www.thinkdefence.co.uk/wp-content/uploads/2010/11/X2.jpg
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Meanwhile, the first Merlin HM2 upgrade has tak-

en to the sky. Of the 44 Merlin HM1 purchased, 2 

have been lost in accidents and 4 are in storage. 

 

In January 2006, Lockheed Martin UK was 

awarded the contract for the Merlin capability sus-

tainment plus (CSP) upgrade programme. The 

programme is planned to sustain capability until 

the planned 2030 out-of-service date. 

 

http://www.thinkdefence.co.uk/wp-content/uploads/2010/11/Disc-Rotor.jpg
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The upgrades include: the introduction of open 

systems architecture, improvements to mission 

system processing, new touch-screen flat-panel 

flight displays and upgrades to the Blue Kestrel 

radar and sonar systems. Entry into service for 

the upgraded helicopter is planned for 2013. 

 

 

Merlin HM2 

 

Only 30 of the remaining 38 aircraft are being up-

graded to HM2 level, no news yet on what is hap-

http://www.thinkdefence.co.uk/wp-content/uploads/2010/11/Merlin-HM2.jpg
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pening to the 8 not being upgraded and the 4 in 

storage but it is expected that some will replace 

the Sea King ASaC Mk7 and the remainder may 

be used for SAR, if the SAR PFI deal is stopped.―1 

  

                                                           
1
 THINK DEFENCE: More Rotary Innovation, November 1, 2010 10:50 

am, in: < http://www.thinkdefence.co.uk/2010/11/more-rotary-

innovation/ >. 

http://www.thinkdefence.co.uk/2010/11/more-rotary-innovation/
http://www.thinkdefence.co.uk/2010/11/more-rotary-innovation/
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Starre Flügel 

 

―The Real Blaze 

Blohm & Voß BV P.207 

 

 

die BV P.207 mit italienischer Kennung 

 

Ein Jagdflugzeug-Entwurf, inspiriert durch die 
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P.193, war die P.207 mit einem Jumo 213 mit 

1.800 PS, oder  

wenn verfügbar, einem DB 603 G (2.000 PS) in-

nerhalb des Rumpfes im Schwerpunkt und einer 

Heck-Schraube. 

 

Für den einsitzigen Tiefdecker war im Entwurf P. 

207/02 ein Kreuzleitwerk mit rechteckigen Flä-

chen,  

ein normaler Führersitz und ein Lufteinlauf unter-

halb des Rumpf-Buges vorgesehen.  

 

 

BV P.207 b 
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Im Entwurf P.207/03 blieb das Seitenleitwerk auf 

eine senkrecht nach unten stehende Fläche be-

schränkt, die Führersitz-Abdeckung  

wurde auf dem Rumpf-Rücken aufgesetzt und der 

Lufteinlauf lag hinter der Tragflächen-Hinterkante 

an der Rumpf-Unterseite. 

 

Die Bewaffnung sollte aus 4x 30mm MK 108 

starr im Rumpf-Bug bestehen. 

 

[ Editiert von Administrator Schwabe am 

04.03.07 6:06 ] 

 

The Real Blaze 

Blohm & Voß BV P.208 
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Mit dem durch einen Kolbenmotor angetriebenen 

Jagdeinsitzer P.208 wurde die Entwicklung einer 

Reihe  

schwanzloser Muster eingeleitet, deren Ziel die 

Erreichung einer kleinen Luft-umspülten Oberflä-

che war. 

 

Bei der P.208 mit Luftschraubenantrieb spielte die 

Unterbringung des Motors im Heck mit  

einer Druck-Luftschraube ohne Wellen-
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Verlängerung noch eine weitere wesentliche Rolle.  

 

Der Entwurf P.203/03 wurde vollkommen durch-

gearbeitet und hätte auch Aussicht auf eine Fer-

tigstellung gehabt,  

wenn nicht zu diesem Zeitpunkt sämtliche Kol-

benmotor-Jäger zugunsten von Strahl-Jägern fal-

len gelassen worden wären. 

 

 

 

Der freitragende Flügel der P.208 war gepfeilt 

(30°) und besaß im Mittelstück konstante Tiefe.  
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Kleine, nach unten gebogene Flügelaußenteile 

hingen an kleinen Gondeln hinter der Hinterkante 

des Mittelflügels.  

Sie wirkten kombiniert als Höhen- und Seitenru-

der.  

 

Um die Wirksamkeit dieser Steuerung zu er-

proben, wurde im Auftrag von Blohm & Voß 

das von Skoda-Kauba  

erstellte Versuchsflugzeug V-6 entsprechend 

geändert und flog unter der Bezeichnung SK 

SL-6 zufriedenstellend. 

 

Rumpf: Dural-Schale, um eine geschweißte 

Druckkabine aufgebaut 

 

Flügel: Freitragender Tiefdecker.  

Nasenteil als Enteisungskante mit Auspuffgasen 

durchströmt.  

Haupteil als Kraftstoffbehälter ausgebildet.  
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Flügel-hinter- und -aussenteile aus Dural.  

Hinterteil mit geteilten Klappen versehen, kombi-

niert als Querruder und Landeklappen wirkend 

 

Fahrwerk: Einziehbares Dreiradfahrwerk. 

Haupzräder unter dem Mittelflügel, nach innen in 

Verdickungen der Flügelwurzel einfahrbar.  

Bugrad nach vorn in den Rumpfbug einziehbar 

 

Triebwerk: DB 603 L, Flüssigkeits-gekühlter 

Zwölfzylinder A-Motor mit 2.100 PS Startleistung. 

 

Besatzung: 1 Pilot in Druckkabine 

 

Bewaffnung: 3 x 30 mm MK 108 starr im 

Rumpfbug 

 

[ Editiert von Administrator The Real Blaze am 

04.12.07 21:22 ] 

The Real Blaze 
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Focke Wulf-Jäger Projekt mit BMW 803 

 

 

 

 

Bei diesem Entwurf handelte es sich wahrschein-

lich um eine Parallelentwicklung zum FW-

Strahljäger Projekt VII.  

Auch hier wurde das Projekt als Pfeilflügel mit 

doppelten Leitwerks-Trägern ausgelegt. 
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Als Triebwerk war der BMW 803 von 3900 PS mit 

gegenläufigen Luftschrauben vorgesehen.  

 

Die Luftkühlführung erfolgte durch einen sich 

ringförmig um den Rumpf ziehenden Schacht.  

 

Das Fahrwerk war ein normales Bugrad-Fahrwerk, 

bei dem die Haupträder nach innen in die Tragflä-

che eingezogen wurden.  

 

Als Bewaffnung waren 2 MK 103 und 2 MG 151/20 

vorgesehen.  

 

Spannweite: 13,2 Meter 

Länge: 13,8 Meter 

 

[ Editiert von Administrator Schwabe am 

04.03.07 6:04 ] 

The Real Blaze 

Messerschmitt Me 265 
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Zerstörer Me 265 

 

Als die Me 210 1941 in die Serienfertigung ge-

gangen war, aber im Einsatz nicht befriedigte, 

schlug Prof. Lippisch, der damalige Leiter  

der »Gruppe-L« in den Messerschmitt-Werken, 

vor, eine Neukonstruktion zu entwickeln, die viele 

Teile der Me 210 übernehmen sollte.  

 

So entstand 1942 als Projekt die Lippisch LP-10, 

die anschließend von Ingenieur Stender durch-

konstruiert wurde  
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und die dann die Bezeichnung Me 265 erhielt.  

 

Das Muster wurde als zweisitziger Zerstörer in 

schwanzloser Bauart ausgelegt.  

 

Aus der Fertigung der Me 210 sollten das Rumpf-

Vorderteil, Teile des Seitenleitwerkes,  

die gesamte Bewaffnungsanlage und zahlreiche 

Ausrüstungsteile übernommen werden.  

 

Flügel und Rumpf-Hinterteil waren vollständig neu 

durchkonstruiert. Ebenso Rumpf-Hinterteil und 

Fahrwerk.  

 

Als Antrieb waren DB 603 vorgesehen, die sowie-

so für eine spätere Entwicklungsstufe der Me 210 

verwendet werden sollten.  

 

Zu einer Bauausführung der Me 265 kam es nicht, 

weil der Entwurf zugunsten der Me 410, ebenfalls 

mit DB 603,  
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fallen gelassen wurde, da bei der konventionellen 

Me 410 wesentlich mehr Bauteile der Me 210 

übernommen werden konnten. 

 

 

 

Spannweite: 17,4 Meter 

Länge: 10 Meter 

Fläche: 45 m2 

Leergewicht: 6,3 Tonnen  

Fluggewicht 11 Tonnen 

 

Flügel: Freitragender Schulter-Decker. Pfeilflügel. 

Pfeilung im Flügel-Mittelbereich wenig geringer als 

außen.  
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Hinterkante des Mittelflügels fast gerade, in den 

Außenteilen weit nach hinten ausgewölbt und die 

Querruder einschließend.  

Spreiz-Klappen im Flügel-Mittelteil, durch Moto-

rengondeln und Rumpf geteilt. Flügelaufbau aus 

Ganzmetall. 

 

 

Rumpf: Rumpf als kurze Gondel in Ganzmetall-

Schalenbauweise.  

Vorderteil aus Me 210-Komponenten, Hinterteil 

zur Seitenflosse in eine senkrechte Schneide aus-

laufend. 

 

 

Leitwerk: Da schwanzlose Auslegung nur norma-

les Seitenleitwerk, unter die Rumpf-Unterkante 

als Kielflosse durchgezogen.  

 

Seitenruder mit Trimm-Klappe. Höhenruder mit 

dem Querruder kombiniert im Außenflügel. 
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Fahrwerk: Einziehbares Dreirad-Fahrgestell.  

Haupträder nach innen in den Flügel einklappbar, 

Bugrad nach hinten unter den Rumpf-Bug. 

 

 

Triebwerk: Zwei Daimler-Benz DB 603 flüssig-

keitsgekühlte Zwölfzylinder -A-Motoren mit 2 x 

1.745 PS Startleistung.  

 

In Druckanordnung im Flügel eingebaut: Vier-

blatt-Verstell-Luftschrauben.  

 

Besatzung: 2 Mann hintereinander Rücken an Rü-

cken unter langgezogener Abdeckhaube im 

Rumpf-Bug. 

 

 

Militärische Ausrüstung: Bewaffnung beste-

hend aus 2 x 20 mm MG 151/20 und 2 x 7,9 mm 
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MG 17 starr im Rumpf-Bug  

sowie 2 x 13 mm MG 131 in beweglichen Gondeln 

an den Rumpf-Seitenwänden, durch den Beobach-

ter ferngesteuert nach hinten schießend.  

 

Bomben-Zuladung als Innen-Last in einem langen 

Bombenschacht unter dem Rumpf. 

 

Höchstgeschwindigkeit: 674 km/h 

 

[ Editiert von Administrator Schwabe am 

04.03.07 6:21 ] 

The Real Blaze 

Focke Wulf Fw 281 
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Fw 281 

 

Die Flugzelle entsprach weitgehend dem Focke 

Wulf Jägerprojekt "Flitzer", jedoch erfolgt der An-

trieb durch eine Propellerturbine Heinkel He S 

021, wobei die Luftschraube mit Getriebe getrennt 

vom eigentlichen Triebwerk und über eine schnell 

laufende Zwischenwelle angetrieben werden soll-

te. 
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Flächeninhalt: 17 m² 

Spannweite: 8,8 Meter 

Länge: 9,9 Meter 

Höhe: 2,65 Meter 

Leergewicht: 1,3 Tonnen 

 

Bewaffnung: 2x 30mm Mk 103 und 2x 20mm MG 

151―1 

 

„Wie sehen die Flugzeuge der Zukunft aus? 
 

 

Künstlerische Darstellung von möglichen Flug-

zeug-Typen der Zukunft. Bild: Airbus  

                                                           
1
 nexusboard: Konventionelle Jagdflugzeuge und Zerstörer, Co-

pyright © 1998 - 2010, in: < 
http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/konventionelle-jagdflugzeuge-
und-zerstorer-t296836/ >. 
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Wie sehen die Flugzeuge der Zukunft aus? 

Sollten sie immer mehr Passagiere befördern 

können – fast wie „fliegende Städte― mit 

über 1.000 Personen an Bord? Und welche 

Treibstoffe müsste man in den nächsten Jah-

ren und Jahrzehnten verwenden, wenn es 

eines Tages kein Öl und damit kein Flugben-

zin mehr gibt? Schon diese Fragen zeigen: 

Wer heute als Forscher an der Zukunft arbei-

tet, hat es mit ziemlich vielen und ziemlich 

großen Herausforderungen zu tun. Aber das 

macht die Sache ja so spannend und die For-

schung oftmals so faszinierend … Hier also 

eine kurze Zusammenfassung der Ideen, die 

es zum Flugzeug der Zukunft gibt: von Ma-

schinen ohne Rumpf bis zu aufblasbaren 

Flügeln. 
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Konzept eines künftigen Flugzeug-Typs.  

Bild: DLR 

 

Ein Flugzeug, das nur aus Flügeln besteht? Wie 

soll das funktionieren? Auf den ersten Blick 

schwierig, bei näherer Betrachtung aber recht 

vielversprechend: Die sogenannten „Nurflügler― 

sind eines der Konzepte, die zurzeit in der For-

schung diskutiert werden. Sie würden Hunderte 

Passagiere sowie viele Tonnen Fracht transportie-

ren – und zwar im Innern der Tragflächen. Damit 

erübrigt sich der heutige Flugzeug-Rumpf. Durch 

ein geringeres Gewicht und eine kleinere Oberflä-

che würden Nurflügler über einige aerodynami-

http://www.dlr.de/next/DesktopDefault.aspx/tabid-6624/10881_read-24688/gallery-1/gallery_read-Image.69.14925/


4515 
 

sche Vorteile verfügen. Die Wissenschaftler glau-

ben, dass man durch diese Konstruktion im Ver-

gleich zu heutigen Flugzeugen bis zu 30 Prozent 

Treibstoff einsparen könnte. Außerdem hätten 

diese „fliegenden Flügel― auch noch einen anderen 

Vorteil: Sie würden sehr leise fliegen. Denn die 

lärmenden Triebwerke könnte man in dieser Kon-

struktion nicht unten, sondern oben anbringen. 

Das Flugzeug würde so den Schall abschirmen. 

Aber: Noch gibt es da viele technische Probleme 

zu lösen – etwa auch mit Blick auf die Stabilität. 

Übrigens: Nicht nur Wissenschaftler beschäftigen 

sich damit: Auch ein Schüler hat dazu vor einiger 

Zeit Untersuchungen angestellt – im Rahmen des 

Wettbewerbes „Jugend forscht― … 

Kompakt & wissenswert 

 Wissenschaftlicher Nachwuchs  

Justus Benad aus Rostock entwickelte im Alter 

von 17 Jahren einen aerodynamisch stabilen 

Nurflügler. Damit gewann er beim Bundeswettbe-

werb Jugend forscht 2009 einen DLR-Sonderpreis. 

http://www.dlr.de/next/#info1_text
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Er befasste sich besonders mit dem Problem der 

aerodynamischen Stabilität – einer der kritischen 

Fragen dieses Flugzeug-Typs. Justus Benad kon-

struierte dafür das maßstabsgetreue Modell eines 

Nurflüglers und testete das Strömungsverhalten 

im Windkanal der Universität Rostock. 

 Technische Daten: Stingray  

Länge: 

9,40 Meter 

Spannweite: 

13 Meter 

Volumen: 

68 Kubikmeter 

Flügelfläche: 

70 Quadratmeter 

Leistung: 

je 64 PS 

Startgewicht normal: 

840 Kilogramm 

http://www.dlr.de/next/#info2_text
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Geschwindigkeit: 

max. 130 km/h 

 Technische Daten: Solar Impulse  

Länge: 

21,85 Meter 

Höhe: 

6,40 Meter 

Spannweite: 

63,40 Meter 

Gewicht: 

1.600 Kilogramm 

Motoren: 

4 elektrische Motoren mit je 10 PS 

Solarzellen: 

11.628 

Durchschnittsgeschwindigkeit: 

70 km/h 

Maximale Flughöhe:  

8.500 Meter 

http://www.dlr.de/next/#info3_text
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Kann eine Luftmatratze fliegen? 

 

Fliegen mit aufgeblasenem Flügel. 

Bild: prospective concepts 

Es klingt zunächst ein wenig verrückt: ein Flug-

zeug mit aufblasbarem Flügel! Fast so, als sollte 

eine Luftmatratze fliegen. Aber das Ganze ist kein 

Witz, sondern ein ernsthaftes Forschungsprojekt. 

Dabei geht es nicht um einen kleinen Modellflie-

ger, sondern um ein richtiges Testflugzeug mit 

der stattlichen Spannweite von immerhin 13 Me-

tern. Es trägt den Namen „Stingray‖ – die engli-

sche Bezeichnung für den Stachelrochen. Und ge-

nau so sieht das Versuchsflugzeug auch aus. Wel-

chen Vorteil bietet eine solch ungewöhnliche Kon-

http://www.dlr.de/next/DesktopDefault.aspx/tabid-6624/10881_read-24688/gallery-1/gallery_read-Image.69.14929/
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struktion? Erstens ist das Flugzeug viel leichter als 

herkömmliche Maschinen gleicher Größe. Und 

zweitens kann das Profil der Tragfläche verändert 

werden. Dadurch könnte die heutige Steuerung 

eines Flugzeugs durch eine viel einfachere Technik 

ersetzt werden. Noch aber handelt es sich dabei 

um eine kühne Vision – ob sie eines Tages über 

einige Testflüge hinaus realisiert wird, ist noch 

völlig offen. 

Mit der Kraft der Sonne um die ganze Welt 

Fest steht: Eines Tages werden die Flugzeuge 

nicht mehr mit Benzin fliegen können. Denn die 

Ölreserven der Erde sind irgendwann erschöpft. 

Auf der Suche nach einem neuen Kraftstoff haben 

die Forscher auch an eine ganz „alte‖ Energiequel-

le gedacht: die Sonne. Warum sollte es nicht 

möglich sein, sie auch in der Luftfahrt zu nutzen? 

Am Boden hat man ja schon große Fortschritte er-

zielt, was das Thema Solarenergie angeht. 

http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6270/
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Das Solarflugzeug hat über 11.000 Solarzellen auf 

den Tragflächen. Bild: Solar Impulse 

 

Aber wie müsste ein Flugzeug aussehen, das mit 

Sonnenkraft fliegt? Wie viele Solarzellen würde 

man brauchen? Und wie schafft man es, dass das 

Flugzeug auch nachts fliegen kann? Eine Gruppe 

von Forscher hat sich mit diesen Fragen beschäf-

tigt und tatsächlich ein Flugzeug gebaut, das nur 

mit Sonnenenergie angetrieben wird. Es hat sehr 

lange, dünne Flügel, auf denen die Solarzellen an-

http://www.dlr.de/next/DesktopDefault.aspx/tabid-6624/10881_read-24688/gallery-1/gallery_read-Image.69.14930/
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gebracht sind. Extrem starke Batterien speichern 

tagsüber den Sonnenstrom und geben ihn bei 

Nacht an die Motoren weiter. Erste Flugversuche 

waren schon sehr erfolgreich und bald soll das So-

larflugzeug namens „Solar Impulse― beweisen, 

was es kann: Die Wissenschaftler planen nämlich 

– auch mit Hilfe des DLR – damit einmal um die 

ganze Erde zu fliegen: nonstop am Äquator ent-

lang. Mit diesem Abenteuer wollen sie zeigen: Das 

Fliegen mit Sonnenkraft hat Zukunft. Übrigens: 

Ausgedacht hat sich das alles ein Mann namens 

Bertrand Piccard. Er flog bereits mit einem Bal-

lon ohne Zwischenlandung rund um die Welt. Ne-

benbei bemerkt: Sein Vater ist mit einem U-Boot 

tiefer als jeder andere Mensch getaucht – zur 

tiefsten Stelle aller Ozeane! Und auch schon 

Großvater Auguste Piccard war ein ziemlich visio-

närer Mensch: Seine atemberaubende Ge-

schichte findet ihr hier …  

 

http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6455/10637_read-24000/gallery-1/10164_read-19/
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Fliegen mit aufgeblasenem Flügel. Bild: 

prospective concepts ―1 

 

„In der modernen Flugzeugtechnik zeichnet sich 

eine fundamentale Kehrtwende ab: Der Propeller-

antrieb kommt wieder. Die Flugzeuge von Morgen 

werden prinzipiell von gestern – aber viel ener-
                                                           

1
 DLR: Wie sehen die Flugzeuge der Zukunft aus?, abgeru-

fen am 15. 1. 2011, Copyright © 2011 Deutsches Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)., in: < 
http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6624/10881_read-
24688/ >. 

http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6624/10881_read-24688/
http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6624/10881_read-24688/
http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6624/10881_read-24688/gallery-1/10164_read-2/
http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6624/10881_read-24688/gallery-1/10164_read-4/
http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6624/10881_read-24688/gallery-1/10164_read-4/
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gieeffizienter sein. Die Pläne der Triebwerk-

Hersteller drehen sich um nichts anderes mehr. 

Erste Prototypen fliegen bereits. 

 

Foto: MTU  

Studie "Claire Liner" von Bauhaus Luftfahrt mit 

vier Doppelpropellern von MTU im Heck. Die An-

triebsturbinen, ebenfalls von MTU, sitzen im 

Rumpf darunter. Das Mittelstreckenflugzeug fasst 

300 Passagiere, ist leise und extrem energieeffizi-

ent. 

http://www.welt.de/multimedia/archive/00948/mtu1_DW_Wissenschaf_948052p.jpg
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Forscher entwickeln neue Flugzeugtypen 1 

von 7  

 

Foto: Bauhaus Luftfahrt e.V. Leiser und sparsa-

mer: Die neue Flügelform, von den Erfindern 

"Boxwing" genannt, soll den Airlines helfen, Kero-

sin zu sparen. Zudem ist die Spannweite der vier 

mit einander verbundenen Tragflächen geringer 

als bei derzeit üblichen Jets. Das spart wertvollen 

Platz auf den verstopften Flughäfen. Nachfolgend 

zeigen wir weitere futuristische Flugzeugtypen...  

 

Die Ölreserven, die Erderwärmung, der politi-

sche Druck – am Himmel zeichnet sich ein techni-

http://www.welt.de/wirtschaft/article1567307/Forscher_entwickeln_neue_Flugzeugtypen.html
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scher Looping rückwärts ab. Diese Kehrtwende 

bedeutet: Die Flugzeuge der Zukunft werden prin-

zipiell von gestern sein. Nicht ganz so schnell, 

nicht ganz so stark, aber mit Verbrauchsvorteilen 

von bis zu 30 Prozent. Es wird wieder langsam 

laufende Propeller mit großen, gebogenen Schau-

feln geben, mit denen wir uns in die Luft schrau-

ben werden.―1 

 

„Forscher entwickeln neue Flugzeugtypen  

6 von 7  

                                                           
1 Gleich, Clemens: Die triumphale Rückkehr des Propeller-Antriebs, 
02. 11. 2009, in: < 
http://www.welt.de/wissenschaft/innovationen/article5055840/Die
-triumphale-Rueckkehr-des-Propeller-Antriebs.html >. 

http://www.welt.de/wissenschaft/innovationen/article5055840/Die-triumphale-Rueckkehr-des-Propeller-Antriebs.html
http://www.welt.de/wissenschaft/innovationen/article5055840/Die-triumphale-Rueckkehr-des-Propeller-Antriebs.html
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FOTO: BAUHAUS LUFTFAHRT EV  

Einmal in der Luft, schaltet die Maschine auf nor-

malen Schubantrieb durch Düsentriebwerke um. 

Da Start- und Landerechte immer knapper wer-

den, könnte sich dieser Jet für Airlines lohnen.―1 

 

„Forscher entwickeln neue Flugzeugtypen  

5 von 7  

                                                           
1 Gleich, Clemens: Die triumphale Rückkehr des Propeller-Antriebs, 
02. 11. 2009, in: < 
http://www.welt.de/wissenschaft/innovationen/article5055840/Die
-triumphale-Rueckkehr-des-Propeller-Antriebs.html >. 

http://www.welt.de/wissenschaft/innovationen/article5055840/Die-triumphale-Rueckkehr-des-Propeller-Antriebs.html
http://www.welt.de/wissenschaft/innovationen/article5055840/Die-triumphale-Rueckkehr-des-Propeller-Antriebs.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article1567307/Forscher_entwickeln_neue_Flugzeugtypen.html
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FOTO: BAUHAUS LUFTFAHRT EV  

Das Flugzeug der Zukunft ist ein Senkrechtstar-

ter: Dank der eingebauten Propeller im Flügel (die 

beiden Buckel auf der Tragfläche) kann dieser 

Kurzstreckenjet fast so steil abheben wie ein Hub-

schrauber. Dadurch können im begrenzten Luft-

raum rund um große Flughäfen mehr Jets star-

ten.―1 

                                                           
1 Gleich, Clemens: Die triumphale Rückkehr des Propeller-Antriebs, 
02. 11. 2009, in: < 
http://www.welt.de/wissenschaft/innovationen/article5055840/Die
-triumphale-Rueckkehr-des-Propeller-Antriebs.html >. 

http://www.welt.de/wissenschaft/innovationen/article5055840/Die-triumphale-Rueckkehr-des-Propeller-Antriebs.html
http://www.welt.de/wissenschaft/innovationen/article5055840/Die-triumphale-Rueckkehr-des-Propeller-Antriebs.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article1567307/Forscher_entwickeln_neue_Flugzeugtypen.html
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„Die Originalversion dieses Themas anzeigen  

The Real Blaze 

Nurflügler Entwicklungen deutscher Luftkon-

zerne  

 

Neben den Konzepten von Professor Lippisch wa-

ren es besonders die Gebrüder Reimar und Walter 

Horten aus Bonn, die zu den Initiatoren ,der 

Nurflügelforschung zählten. 

 

Nach aufsehendserregenden Entwicklungen im 

Segelflugzeugbau, wo man schon 1934 einen 

Preis für die "konstruktive Lösung" des Nurflügels 

gewann,erfolgte eine erste Kleinserie von Leis-

tungssegler des Typs Ho II, die vom Erziehungs-

ministerium finanziert wurde.Es wurden 14 Segler 

hergestellt. 

 

http://www.nexusboard.net/showthread.php?siteid=6365&threadid=230622
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unter einer Ho IV  

 

1941 wurde der Hochleistungsegler Ho IV in der 

Königsberger Luftwaffenanstalt fertiggestellt.Auf 

ihr folgten 1943/44 in zwei Exemplaren die Ho VI, 

die ausschließlich für Rekordversuche hergestellt 

wurden. Vergeleichflüge mit dem damals besten 

Segelflugzeug der Welt der Darmstädter "Cirrus" 

D-30, zeigten im gleichen Geschwindigkeitsbe-

reich eine günstigere Sinkgeschwindigkeit. 
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Gegen Kriegsende folgten noch zwei weitere Seg-

ler der Kunstflugsegler Horten Ho XI und der 

Sportsegler Ho XIV. 

 

Reimar Horten wurde 1939 ein Angebot der 

Heinkelwerke gemacht,als Chefkonstrukteur in 

der Nurflügelentwicklung tätig zu werden. Das 

zerschlug sich nur aus jenen Grund: Heinkel war 

dagegen reine Horten Entwicklungen mit dem 

Namen Horten(Ho) zu bezeichnen.Man muß wohl 

hier ganz klar feststellen: Hätte dieses Problem 

gelöst werden können,wären Hortens Nurflügel 

Jäger und Bomber wohl noch zum Einsatz ge-

kommen, weil das Potential des Konzerns zu Tra-

gen gekommen wäre.Ebenso verliefen auch die 

gleichen Verhandlungen mit Messerschmitt. 

 

Erst als das RLM von den US Nurflügel-

Entwicklungen bei Northrop Wind bekam, erhiel-

ten die Hortens 1942 für ein ausgedehntes Ent-
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wicklungsprogramm staatliche Hilfe.Für die Bau-

ausführung wurde die Peschke-Möbelfabrik in 

Minden zur Verfügung gestellt.Das Programm 

selbst lief unter dem Namen "Luftwaffen-

Sonderkommando 9".Ende 1943 wurde die staat-

liche Hilfe jedoch wieder eingestellt,alles lief wie-

der auf privater Basis weiter,also auf kleiner 

Flamme. 

 

Das betraf auch die Motorkonstruktionen Hortens. 

 

Der erste Motornurflügler bestand aus einer 

Kunststoffhaut und wurde 1936 fertiggestellt.Es 

war die Ho V ,in Ostheim gebaut.Es folgte nach 

Absturz, wegen Schwingungsprobleme die Ho V 

V-2.Nach weiteren Zwischenentwicklungen wurde 

mit der Ho VII ein erfolgsversprechender Nur-

flügler gebaut ,der Ende 1943 bereits ein einzieh-

bares Fahrwerk bekam.Flugerprobung erfolgte bei 

den Skoda-Kauba Werken bei Prag und ein Seri-

enauftrag von 20 Ho VII erfolgte noch 1945.  



4532 
 

 

Die Horten Ho VIII war als Nurflügeltruppentrans-

porter vorgesehen.Der Modellbau wurde 1945 be-

gonnen und sollte bis Juli 1945 abgeschlossen 

sein.Es wäre wohl der einzigste Truppentranspor-

ter dieses Konzepts weltweit geworden. 

 

Das absoltute Topflugzeug der Hortens war aber 

die Ho IX.Ein strahlgetriebener Hochleistungsjäger 

,der im Schallbereich operierte.Er wurde sämtlich 

aus privaten Vermögen konstruiert.Das zweite 

Versuchsmuster wurde Göttingen gebaut und be-

saß zwei Jumo 004 Strahlturbinen und ein voll 

einziehbares Dreiradfahrgestell.Göring, dem die 

Maschine im März 1945 vorgeflogen worden war, 

zeigte sich derart begeistert, daß er die weitere 

Entwicklung an die Gothaer Waggonfabrik über-

gab und 20 Flugzeuge bestellte.Sie erhielt die Be-

zeichnung Go 229. Anhand dieser Bezeichnung, 

sieht man auch, wie die Hortens auf das Heinkel-
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angebot von 1939 reagiert hätten können. 

 

Der zweistrahlige Jagdeinsitzer bekam 4x 30mm 

Machinenkanonen MK 108 außenbords der Trieb-

werke. 

 

Es folgten noch die begonnenen Prototypen V-4, 

ein zweisitziger Nachjäger mit Bugnasenradar,die 

V-5 und V-6 als Jagdbomber, wovon V-6 für eine 

Bombenlast bis 2000kg konzipiert wurde. 
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die Ho IX 

 

Die Ho IX B wurde am 12.März 1945 von Göring 

für Hitlers Abwehrprogramm empfohlen und sollte 

ab 1946 serienreif sein.Basis war die V-6, die 

zweistrahlige Jagdbomberversion.―1 

                                                           
1
 nexusboard: Die Nur-Flügler Entwicklung, Copyright © 1998 - 
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„NON-GERMAN CIRCULAR AND DISC 
AIRCRAFT HISTORY - PART I 

(1911-1943) 

  

 

1911 McCormick-Romme Umbrella Plane  
(aka Vought Umbrella Plane) 

 

                                                                                                                           
2010, in: < http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/die-nur-flugler-
entwicklung-t230622/ >. 

http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/die-nur-flugler-entwicklung-t230622/
http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/die-nur-flugler-entwicklung-t230622/
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1913 Lee Richards Annular Monoplane  
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4539 
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Lee Richard's Annular wing 
A scaled model in the Science Museum in London 

 

Lee Richards Annular Biplane Replica 

 

Tesla Electro-Gravitational Flight Machine 
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1929 Paul Maiwurm Fly Wurm annular 

http://discaircraft.greyfalcon.us/picturesd/German Tesla Turbine Flugscheibe.htm


4542 
 

 

 

1931 Union Rotorplane cylinder wing 
  

 

1932 Guido Tallei Diri-Disk Blimp  

 

http://discaircraft.greyfalcon.us/MUSSOLINI FIAT RIVA DEL GARDA DISC.htm
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1933 Caproni Stipa annular 

 

 

1933 Antes Annular Wing Monoplane Design 
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1933 Arup S-1 (aka Dirigiplane) 
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1933 Arup S-2 

 

 
 
 

 

1935 Arup S-4 and older S-2 
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1934 Nemeth Round Wing 
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1936 Kalinin K-12 
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1937 Moskalev SAM-9 Strela 
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1938 Jonathan Caldwell Grey Goose 

 

 

1942 Vought-Zimmerman V-173 Flying Flapjack 
 

http://antarctica.greyfalcon.us/pictures/Roundwing.htm
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1943 Vought XF5U-1 Skimmer 
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1943 Boeing B-390 Design 
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Alexander G. Weygers Discopter (1943) ―1 

 

 

Flugscheibe mit Leitwerk2 

 

 

 

                                                           
1
 discaircraft: NON-GERMAN CIRCULAR AND DISC AIRCRAFT 

HISTORY - PART I (1911-1943), in: < 
http://discaircraft.greyfalcon.us/World%20Disc%20Development.htm >). 
2
 RCLine: Flugscheibe mit Leitwerk, abgerufen am 16. 1. 2011,  in: < 

http://www.rcline.tv/photo/1016/flugscheibe-mit-leitwerk>. 

http://discaircraft.greyfalcon.us/World%20Disc%20Development.htm
http://www.rcline.tv/photo/1016/flugscheibe-mit-leitwerk
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Microdisc Prototype1 

 

„ARTHUR SACK A.S.6/Me-600 

BUSSARD  

(1939-1945) 

 

Von Rob Arndt 

 

                                                           
1
 Rob, Arndt: Microdisc Prototype, Thu, 18 Oct 2007 07:21:13 −0700, in: < 

http://newsgroups.derkeiler.com/pdf/Archive/Rec/rec.aviation.military/20
07-10/msg00714.pdf >. 

http://newsgroups.derkeiler.com/pdf/Archive/Rec/rec.aviation.military/2007-10/msg00714.pdf
http://newsgroups.derkeiler.com/pdf/Archive/Rec/rec.aviation.military/2007-10/msg00714.pdf
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Arthur Sack war ein Landwirt, der aero-Modellbildun-

gen genossen. 

  

Juni 1939 in Leipzig-Mockau besuchte er den ersten 

Nationalwettbewerb der Aero-Modelle mit Verbren-

nungsmotoren, wo er Hand-seine erste aero Modell 

mit einem kreisförmigen Flügel, die AS-1 ins Leben ge-

rufen. Es besaß eher schlechte fliegende Qualitäten. 

Von Arthur Sack bereits 125 cm gemessen und gewo-

gen nur 4,5 kg, powered by Kratmo-30 Motor von 0,65 

v und 4.500 UPM bei einem Propeller 600 mm Durch-

messer. Seine kreisförmige Flugzeuge konnte nicht 

von selbst aus dem Boden zu heben, und Sack musste 

schließlich werfen es in die Luft in seiner Verzweiflung. 

 

 

Arthur Sack  

und sein 'Flugzeug' 
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Nach dieser assisted Takeoff gelang es das Modell 100 

Meter der stabile Fluglage, nur knapp erreichte die  

 Ziellinie durchführen. 

 

Jedoch aufmerksam das merkwürdig-geformte Modell 

sofort Air Generalminister Udet, war fasziniert von der 

kreisförmig und gab Sack Erlaubnis, mit seiner For-

schung mit offiziellen Rückhalt fortzufahren. Sack be-

gann unverzüglich Bau der A.S. aero Modelle der zu-

nehmenden Größe bis zu der A.S.5, die bei weitem 

den größten fliegenden Modell war. Mit einer Spann-

weite von 125 cm 159 cm Länge und Höhe von 65,3 

cm das Zweiblatt-Propeller-Modell nahm die Luft und 
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erwies sich als die Solidität der grundlegenden Design.  

 

Von diesem Zeitpunkt an Sack war entschlossen, eine 

bemannte Maschine zu bauen, die die Arthur Sack 

A.S.6V-1 werden würde.  

 

Das Flugzeug wurde erbaut Leipzig beginnend im Ja-

nuar 1944 in den Werkstätten der Mitteldeutsche Mo-

torwerke Unternehmen. Montage und endgültig zu 

Stimmung wurden auf dem Flugplatz-Werkstatt-

Workshop bei Brandis Air Base während des gleichen 

Monats durchgeführt.  

 

Die grundlegende Struktur wurde Sperrholz gemacht, 

während das Cockpit, Pilotensitz und Fahrwerk, die al-

le von einem alten kamen mir Bf 109 b zerstört. Die 

Engine stammt von einem mich Bf 108 Taifun, ein Ar-

gus As 10 C-3 von 240 PS, die Arbeiten an einer alten 

hölzernen-zwei-Blatt-Propeller.  
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Februar 1944 begann der A.S.6V-1-Taxi-Test, pilotiert 

von Baltabol aus der ATG/DFW von Leipzig. Der erste 

Test bewiesen, dass das Ruder nicht stark genug war 

und einige struktureller Schäden aus dem Test resul-

tierte.  

 

Während der zweiten Prüfung wurden fünf separate 

Take-Off läuft aus der Landepiste 1.200 Meter bei 

Brandis versucht. Es wurde bald entdeckt, dass die 

Steuerelement-Flächen fehlgeschlagen ist, um ord-

nungsgemäß zu funktionieren, weil Sie im Vakuum Be-

reich produziert von der circular Wing während taxiing 

positioniert wurden. Das rechte Bein über das Fahr-
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werk wurde auf dem letzten Durchlauf beschädigt.  

 

Aufgrund von Einschränkungen des Krieges waren 

stärkere Motoren als der Low-hp-Argus nicht verfüg-

bar, sodass der Einfallswinkel erhöht wurde. Der Test-

pilot schlug zu diesem Zeitpunkt verschieben das 

Fahrwerk zurück 20 cm, aber aufgrund der strukturel-

len Gründen, die nicht überwunden werden konnten, 

die Änderung zu riskant gehalten wurde. Stattdessen 

Bremsen aus eine Ju-88 installiert wurden, 70 kg Bal-

last wurde vor der Flügelholm Nr. 3 hinzugefügt, und 

die Schwanz-Flächen wurden durch Hinzufügen von 20 

mm Wellpappe Platten erhöht.  

 

Der dritte Testflug wurde auf 16 April 1944 über die 

700 Meter-Streifen am Brandis durchgeführt.. Gab es 

keinen Wind, und das Flugzeug rollte 500 Meter ohne 

Aufhebung seines Schwanzes. Keine aerodynamischen 

Kontrolle über die Empennages wurde erreicht. Das 

Flugzeug konnte machte einen kurzen Hop aber nicht 

in die Luft.  
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Kunst von Justo Miranda 

 

Während der vierten war Flight Test der Sprung ein 

bisschen länger; jedoch Querneigung die Ebene auf 

der linken Seite wegen der Torsion generiert durch 

den Propeller, dieser wird sehr schwierig, in einem 

kleinen Spannweite-Flugzeug zu balancieren.  

 

Nach dieser Baltabol alle Hoffnung verloren und die 

Installation eines ordnungsgemäßen Daimler-Benz-

Motor aus einer aktuellen mich Bf 109 und ein voll-

ständiges Studium der grundlegenden Design in einem 
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aerodynamischen Wind-Tunnel empfohlen. Sack ging 

das Problem selbst bis zum Ende des Krieges in der 

traditionellen Weise zu lösen versuchen.  

 

Die A.S.6V-1 würde SA haben für die Dauer es nicht 

gewesen für die Ankunft der Gruppe I / JG400 bei 

Brandis im Sommer 1944. Diese waren zuversichtlich, 

dass neuen mich-163 Komet Piloten viel Erfahrung mit 

schwierigen Starts und Landungen mit kurzer Spann-

weite Flugzeugen hatte. So war es unvermeidlich, dass 

einer von Ihnen, Oberleutnant Franz Roszle, einen 

Versuch machte, fliegen, was die Gruppe der "Bierde-

ckel" (Bier Tray) benannt!  

 

Sein Versuch, wie Baltabol vor ihm, endete mit einer 

kurzen Hop und brach zusammen Fahrgestell. Der 

Komet-Pilot machte den gleichen Vorschlag zu Sack 

über den Entwurf im Windkanal getestet und dann 

umdrehen des Flugzeugs zu Messerschmitt für ord-

nungsgemäße Redesign mit Komponenten der neues-

ten mich Bf 109 Kämpfer, einschließlich Rüstung. Sack 

weigerte sich zu hören, oder Fragen keinen Gefallen 
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von RLM. Messerschmitt bekam Wort des A.S.6V-1 

und tatsächlich vorgeschlagen, dass eine neue A.S.7V-

1 als mich-600 umbenannt werden sollte.  

 

Die vorgeschlagene mich-600 hätte die circular Wing 

erheblich vergrößert und featured einen kompletten 

Rumpf mit den neuesten DB 605 ASCM/DCM von 

2.000 hp mit MW-Injektion und ein vier-blättriger Pro-

peller, neu positioniert Gear verbesserte Steuerflä-

chen, neu gestalteten Leitwerk, Galland Hood und 

sechs MK-108 Kanonen, die in die verstärkte circular 

Wing begraben! Mit Windkanal Daten Korrekturen und 

Messerschmitt Bau hätte der projizierten mich-600 ei-

ne formidable 500 mph-Fighter. 

Die ungerade circular Wing hatte 

bereits die Komet-Piloten, die Vor-

schläge für einen neuen Spitznamen. 

Sie würden Sack-Flugzeuge anrufen, 

die es in der Bekämpfung der "Bus-

sard" (Buzzard)! Der Name wurde von 

der Natur des A.S.6V-1 vorgeschlagen, die nicht viel 

fliegen, sondern verbrachte viel Zeit auf dem Boden 

 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://discaircraft.greyfalcon.us/index.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://sm8.sitemeter.com/stats.asp?site=sm8blacksun
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und aus "Altern" Teile!  

 

Aber Sack nie die Chance, die A.S.6V-1 zu beheben, 

wie es war ein Tag strafed und dann up Cut und de-

montiert vor UNSTruppen trafen bei Brandis im April  

 

1945 Sie fanden keine Spur des Flugzeugs. 

 

Technische Daten:  

Typ: Experimental aircraft  

Wings: Kreisförmig, AVA-Göttingen-Profil mit dreiecki-

gen Querruder  

Struktur: Holz  

Beschichtung: Sperrholz  
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Leitwerk: Konventionelle, basierend auf die Klemm Kl 

35 Ones  

Fahrwerk: feste, entnommen ein mich Bf-108 Taifun 

mit Ju-88-Bremsen  

Motor: Argus As 10 C-3, invertiert V-8, luftgekühlt, 

240 PS: Zwei hölzerne Propellerblätter, 250 cm im 

Durchmesser  

Spannweite: 500 cm  

Länge: 640 cm  

Höhe: 256 cm  

Flügelfläche: 19,62 m2  

T/O Gewicht: 900 kg  

Wingload: 45.87 kg/m2  
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Hölzerne Konstruktion von A.S.6V-1, Januar 1944  
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A.S.7, die Vorbereitung für den Abflug 
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Hypothetischen A.S.7 im Flug 

 

Hypothetischen A.S.8 zweimotoriges Design mit hinteren 

Schieber propeller 
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A.S.8 in afrikanische Farben 

 

Zwei A.S.8-Flugzeuge auf Patrouille 
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Kunst von Joerg Benscheidt 

 

 

Moderne zivile Disc Flugzeug - die Rowe UFO  
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Scheint, das der deutsche Begriff in lebt, 

aufQueensland, Australien 

.Dieser private Disc-Ebene ist sehr ähnlich dem Sack 

einfache Konstruktion... noch diesein fliegen! 
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KREIS-CW-FLUGZEUGE 

 

Dieses Flugzeug ist die zweite Version von einer expe-

rimentellen circular Flugzeug entworfen und gebaut 

von Ron J Feast of Sydney.  

 

Das Flugzeug wurde aus einer Reihe von flying Models 

machte über Aperiod 3 1/2 Jahre weiterentwickelt. 

Nach dem Erstellen zuerst einer vollständiges Größe 

"mock Baubeginn bis, im Oktober 1997 am Flughafen 
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von Bankstown. Australien Hoop Pine wurde für die 

Rumpf-Frame und Sperrholz für die Abdeckung ver-

wendet.  

 

Jeder der wichtigsten vorderen und hinteren Kotflügel 

wurden gebaut, in einer Länge.Sie haben im Feld 

SPARS gebogen. Alle die Flügel mit Ceconite (einem 

Polyestergewebe) mit Ausnahme der Vorderkanten der 

wichtigsten Flügel fallen die Sperrholz abgedeckt sind.  

  

 

 

 

Die Engine ist ROTAX 912 UL 80 HP. Das Fahrwerk war 
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strut Typ ausgerüstet, die Flügel und einen lenkbaren 

Spornrad. 

 

Flugtests begannCamden Flughafenim August 2000 

Der erste Flug war im Juli 2001. 

 

Der Testpilot war Graham White. Flugtests hielt sich 

bis Dezember 2001 als im Interesse der gute seitliche 

Kontrolle bei sehr langsam Landung Geschwindigkeiten 

dieses Flugzeugs beschlossen wurde, eine Reihe von 

Designänderungen zu machen. 

 

Die wichtigsten Heckflügel wurde vorwärts verscho-

ben, um eine kompaktere äußere Form zu erhalten. 
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Verkürzte Seitenflügel wurden gebaut. Beiden wich-

tigsten Flügel wurden geschnitten in der Mitte und trat 

innerhalb der Rumpf einer 5° Dihedral zu erhalten. Ein 

Dreirad-Fahrwerk wurde gebaut, bestehend aus gehär-

tetem Aluminium-Blattfedern, Expansion Schraubenfe-

dern und Kabel. Das Bugrad hat eine Castering-Aktion. 

Querruder und Aufzüge haben führende Kanten und 

vergrößerten gestrafft. 

Es wurde im November 2004 abgeschlossen. Erste Ta-

xi-Tests im Februar 2005.―1 

 

„Chinesen testen fliegende Untertasse 

Erfolgreicher Flugtest der irdischen Flugscheibe 

  

Aufbauend auf bereits im Dritten Reich ver-

wendete Flugscheibenkonzepte entwickelte 

die chinesische Firma Harbin Smart Special 

Aerocraft Co Ltd in Harbin eine erste unbe-

mannte fliegende Untertasse, die am 17. Ju-

                                                           
1
 Rob, Arndt: ARTHUR SACK A.S.6/Me-600 BUSSARD 

(1939-1945),  abgerufen am 14. 1. 2011, in: < 
http://discaircraft.greyfalcon.us/ARTHUR%20SACK%20A.htm >. 

http://discaircraft.greyfalcon.us/ARTHUR%20SACK%20A.htm
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ni 2008  in Heilongjiang erfolgreich ihren 

ersten Flugtest absolvierte. 

  

 

 

Geplant ist eine Version mit Pilot. Der unbemann-

te Prototyp hat einen Durchmesser von 1,20 Me-

ter. 

  

Die Firma  Harbin Smart Special Aerocraft Co 

Ltd  steckte 12 Jahre Entwicklung in das Flug-

scheibenprojekt, bis es in der nun vorliegenden 

ausgereiften Version flugtauglich abhob. 

  

http://www.cover-up-newsmagazine.de/Chinesen-testen-Flugscheibe.html
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Die Flugscheibe kann vertikal starten und landen. 

Die unbemannte Testversion wurden in einem Ra-

dius von 1000 Metern testgeflogen. Das Projekt 

verschlang bislang 28 Millionen Yuan (4,1 Millio-

nen USD). Überall in der Welt wurden in den letz-

ten Jahrzehnten erfolgreich Flugscheiben im Ge-

heimen entwickelt und getestet. Möglicherwei-

se plant China in den kommenden Jahren, die 

weltweite Geheimhaltung in der westlichen Welt 

für sich auszunützen und als erstes Land der Welt 

mit einer echten bemannten Flugscheibe an die 

Öffentlichkeit zu treten.  

 

 

http://www.cover-up-newsmagazine.de/Chinesen-testen-Flugscheibe.html
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In dem Nachfolgebuch von "7 - Die letzten Tage 

des Antichristen", welches im Januar 2010 er-

scheint, geht Dan Davis auf die real existierenden 

geheimen Flugscheiben hinter dem Vorhang der 

Geheimhaltung außerhalb Chinas näher ein. Titel: 

"Geboren in die Lüge - Unternehmen Weltver-

schwörung".―1 

 

                                                           
1
 Davis, Dan: Chinesen testen fliegende Untertasse,  abgerufen am 

16. 1. 2011, in: < http://www.cover-up-newsmagazine.de/Chinesen-testen-
Flugscheibe.html >. 

http://www.cover-up-newsmagazine.de/Chinesen-testen-Flugscheibe.html
http://www.cover-up-newsmagazine.de/Chinesen-testen-Flugscheibe.html
http://www.cover-up-newsmagazine.de/Chinesen-testen-Flugscheibe.html
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„AW: Die Verschleierung des UFO-Phäno-

mens  

 

Werte Forumskollegen! 

 

Letztens bin ich beim Durchblättern der aktuellen 

Ausgabe von „P.M. – Welt des Wissens― (Novem-

ber 2010) über einen Artikel gestolpert welchen 

ich dem geneigten Leser keinesfalls vorenthalten 

möchte.  

 

Im Vorfeld möchte ich natürlich anmerken daß es 

sich zweifelsfrei um ein dem Zeitgeist unterlege-

nes Magazin mit wissenschaftlichem Anspruch 

handelt. Ich bitte also den allgemein bekannten 

reißerischen Schreibstil wenn es um NS-Themen 

geht, zu entschuldigen. Auch die Kommentare zu 

den angehängten Photos wurden selbstverständ-

lich eins zu eins übernommen. 

 

Ich bin der Ansicht, daß der Artikel in dieses UFO-
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Thema am besten paßt, ansonsten kann er natür-

lich gerne verschoben werden. 

 

Zitat: 

Zitat von P.M. Welt des Wissens  

Das Rätsel der Reichsflugscheibe 

Sie hieß V7 und verbreitete in aller Welt Schre-

cken: Mit dieser Wunderwaffe wollten die Nazis 

die drohende Niederlage im Zweiten Weltkrieg 

abwenden. Das funktionierte nicht – aber der My-

thos V7 lebt bis heute  

New York, Dezember 1944: In den Straßen-

schluchten Manhattans blühen Spekulationen, ob 

ein deutscher Angriff auf die Metropole bevorsteht 

– geflogen von atomwaffentragenden Scheiben. 

Die New York Times hat über einen „mysteriösen 

schwebenden Ball“ berichtet und Fotos von un-

scharfen Objekten gebracht, die offenbar mit ho-

her Geschwindigkeit davonrasen. Panische Londo-

ner wollen solche Scheiben beim Tiefstflug unter 
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den Themsebrücken beobachtet haben. 

 

Die Alliierten waren ein halbes Jahr zuvor in der 

Normandie gelandet, die deutsche Weltfront stand 

kurz vor dem endgültigen Zusammenbruch – und 

dennoch hatten selbst die Amerikaner Angst, dass 

es den Deutschen mit geheimen Wunderwaffen 

gelingen könnte, ihre bevorstehende Niederlage 

noch abzuwenden. Goebbels Propagandamaschi-

ne, die der eigenen Bevölkerung bis zum Schluß 

das Märchen vom „Endsieg“ vorgaukelte, zeigte 

auch beim Feind Wirkung. Ließ Hitler nicht die von 

Werner von Braun entwickelte sagenhafte V2-

Rakete seit September 1944 auf die britische 

Hauptstadt abfeuern? Eine todbringende Rakete, 

die unter Umgehung feindlicher Radarschirme in 

nur 320 Sekunden ihr Ziel erreichte – ohne jede 

Vorwarnung. 

Das V in V2 stand in der Nazipropaganda für 

„Vergeltung“. Auch wenn die sogenannten V-
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Waffen am Kriegsenden technisch noch nicht aus-

gereift waren: Einige von ihnen hatten großes Po-

tenzial, sodass die USA und die Sowjetunion sie 

zu Interkontinentalraketen oder Marschflugkör-

pern weiterentwickeln konnten. Andere dienten 

von vornherein ausschließlich der Befriedigung 

des Wunschdenkens im Führerhauptquartier. Eine 

ganz besondere Rolle fiel dabei der „V7“ zu, be-

kannt auch als „Reichsflugscheibe“. 

 

Seit der verlorenen Luftschlacht um England war 

die deutsche Luftwaffe angeschlagen und Luft-

fahrtminister Göring unter Druck. Deshalb rief er 

1941 alle Experten zu sich und forderte sie zu 

neuen, kühnen Entwicklungen auf, um die deut-

sche Lufthoheit zu sichern. Dafür drehten die Na-

zis alle Geldhähne auf. Eine wichtige Rolle bei der 

Planung spielte das Modell einer senkrecht strar-

tenden runden Scheibe, die der junge Konstruk-

teur Andreas Epp und sein Förderer, der legendä-
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re Weltkriegs-I-Kampfflieger Ernst Udet, Göring 

kurz vorher präsentiert hatten. Mit einer Doppel-

strategie sollte die Idee realisiert werden: In den 

Breslauer und Dresdner Flugzeugwerken würden 

der deutsche Luftfahringenieur Richard Miethe 

und der italienische Turbinenspezialist Giuseppe 

Belluzzo die Erprobung vorbereiten, bei den Sko-

dawerken in Prag deren Kollegen Otto Habermohl 

und Rudolf Schriever. 

 

Im Februar 1944 führten die Prager Entwickler 

den ersten erfolgreichen Test der Scheibe durch. 

Über den Jungfernflug kursieren unterschiedlichs-

te Berichte. Einigen zufolge soll die Scheibe mit 

mehr als 2000 km/h durch die Luft geschossen 

sein, nach anderen machte sie nur ein paar lahme 

Hüpfbewegungen. Mit Sicherheit aber spielte das 

Propagandaministerium das Ereignis hoch und re-

klamierte einen Durchbruch bei der Entwicklung 

neuer Wunderwaffen. Die meisten Unterlagen 
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über die Scheibe worden dann in den Wirren des 

letzten Kriegsjahres zerstört oder gingen verloren, 

doch die fünfzehn Monate vom Probeflug bis zum 

Waffenstillstand reichten aus, den unsterblichen 

Mythos von den superschnellen Flugscheiben in 

die Welt zu setzen. 

Für den Luftfahrthistoriker Peter Pletschacher, der 

die Entwicklung der Flugscheibe untersucht hat, 

handelt es sich dabei um „psychologische Kriegs-

führung vom Feinsten“. Die angegebenen Ge-

schwindigkeiten seien „damals unmöglich und völ-

liger Quatsch“ gewesen. Die Scheibenforschung 

könne auch nicht, wie oft behauptet, Priorität ge-

habt haben, weil sie in den Nachschlagewerken 

aus jener Zeit nur am Rande erwähnt werde. Die 

sensationelle Wirkung auf den Feind führt Plet-

schacher darauf zurück, daß die Alliierten vor den 

Deutschen größten Respekt gehabt hätten und ih-

nen besonders auf technischem Gebiet alles zu-

trauten. So beschlagnahmten beispielsweise die 
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Franzosen 1945 die Düsentriebwerke von BMW, 

die als die leistungsfähigsten weltweit galten, und 

bauten sie in ihre eigenen Militärmaschinen ein. 

 

Nach dem Krieg verselbstständigte sich die Le-

gende von der sagenhaften Reichsflugscheibe und 

nahm immer skurrilere Formen an. Vermutlich 

weil so viele Nazi-Bonzen in Südamerika unterge-

taucht waren, hörte man bald, Hitler und seine 

Getreuen hätten sich mit ihren Scheiben in die 

Antarktis abgesetzt und warteten in Stollen unter 

dem Eis auf ihre Rückkehr nach Deutschland. Da-

zu muss man wissen, dass 1938das deutsche For-

schungsschiff „Schwabenland“ in die damals noch 

herrenlose Antarktis ausgelaufen war, um dort 

Gebiete für Deutschland zu beanspruchen. Die 

Anhänger der Theorie von Hitlers Flucht tauften 

dieses Territorium deshalb „Neuschwabenland“. 

US-Manöver mit dem Ziel, die Kältetauglichkeit 

neuer Kriegsgeräte im ewigen Eis zu testen, ga-
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ben der Legende von 1946 weitere Nahrung. Woll-

ten die Amerikaner ihren alten Erzfeind in seinem 

eisigen Führerbunker aufspüren? Den Höhepunkt 

erreichte die absurde Mythenstrickerei, als es 

schließlich hieß, Hitler habe sich mit seinen Schei-

ben auf den Mond zurückgezogen und warte dort 

auf den Tag seiner Rache. Den Ausflug ins All hät-

te eine neue sensationelle Antriebstechnik ermög-

licht, die „Vril“ genannt wurde und angeblich bis 

auf 40000 km/h beschleunigen konnte. 

 

Fantasie und Hysterie waren keine Grenzen mehr 

gesetzt. Gestandene US-Piloten gaben 1947 ei-

desstattliche Erklärungen ab über Begegnungen in 

der Luft mit unbekannten fliegenden Objekten, 

kurz UFOs. Die Luftwaffe wollte sogar in einen 

Kampf mit einer Scheibe verwickelt gewesen sein. 

Jetzt hatten auch Comic-Zeichner und Hollywoods 

Filmemacher ihren Stoff. Marsianer besuchten in 

fliegenden Unterrassen den Planeten Erde, natür-
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lich nur als Menschenfreunde. Furcht ging um, als 

die Medien im selben Jahr von einem UFO-Absturz 

in Roswell/ New Mexico berichteten. 

Wie fast alle weiteren Vorfälle dieser Art stellte 

sich auch der in Roswell als optische Täuschung 

heraus. Dort war nur ein Wetterballon niederge-

gangen. Die UFO-Gläubigen scherten sich nicht 

darum und erklärten die Stadt zum Wallfahrtsort. 

Das ist er geblieben, bis heute. In diesem Jahr 

waren Roswell 150000 Besucher zu Gast. Unlängs 

worde der Grundstein für ein „weltweites Ufologie-

Kongresszentrum“ gelegt. 

Die UFO-Paranoia der 1940er Jahre hatte einen 

Zwilling, nämlich die Furcht vor UFOs (Unidenti-

fied Submarine Objects): amphibische Flugschei-

ben, die unter Wasser starten, durch die Wasser-

oberfläche in den Himmel schießen und dann wie-

der ins Meer zurückkehren können. Der Myste-

rien-Fahnder Lars A. Fischinger ist dem Phänomen 

nachgegangen. Dutzende solcher Erscheinungen 
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aus den letzten 50 Jahren hat er unter die Lupe 

genommen. In der antarktis wollte zum Beispiel 

eine Eisbrecherbesatzung beobachtet haben, wie 

UFOs sieben Meter dicke Eisschichten durchbra-

chen. Andere Scheiben seien in 8000 Meter Tiefe 

spurlos verschwunden. Viele dieser Vorfälle ereig-

neten sich während des Kalten Krieges in den 

Gewässern zwischen der Sowjetunion und den 

skandinavischen Ländern. Der Verdacht liege na-

he, so Fischinger, dass ähnlich wie am Ende des 

Zweiten Weltkrieges aus der angespannten inter-

nationalen Lage resultierender Psychostress die 

Menschen anfällig für Sinnestäuschungen und 

hysterische Reaktionen gemacht habe. 

Der UFO-Wahn nach dem Zweiten Weltkrieg war 

nicht zuletzt durch die Entwickler der Flugscheibe 

selbst angeheizt worden. „Die Ingenieure wollten 

sich wichtig machen“, urteilt Experte Pletscha-

cher. So durfte Rudolf Schriever in den 1950er 

Jahren dem „Spiegel“ unwidersprochen seine Ver-
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suche in Prag erklären, wobei er großsprecherisch 

behauptete: „Fliegende Untertassen sind keine 

Spielerei. Sie haben für die Entwicklung der Flug-

technik größte Bedeutung.“ Dagegen hatte der 

fachlich viel qualifiziertere Giuseppe Belluzzo von 

der Breslauer Testgruppe schon 1944 gewarnt, 

dass scheibenförmige Flugkörper wegen ihres zu 

hohen Schwerpunktes instabil seien, insbesondere 

mit wachsender Größe. 

Von den halbseidenen Versprechungen Schrievers 

und anderer Ingenieure, die bei der Konstruktion 

der Flugscheibe dabei waren oder dies zumindest 

vorgaben, ließen sich kanadische Militärforscher 

so beeindrucken, dass sie sich zu einem Nachbau 

entschlossen, dem sie den Namen „Avro Canada 

VZ-9AV“, kurz „Avrocar“, verpassten. In den Jah-

ren 1960 und 1961 wurde die kanadische Scheibe 

75 Stunden lang getestet. Die Propeller drückten 

die Luft nach unten und hinten weg, wodurch der 

Auf- und Vortrieb zustande kamen. Statt der er-
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hofften 480 km/h erreichte der Flugapparat gera-

de mal Tempo 50, wobei er wie besoffen hin und 

her torkelte – vermutlich genauso wie sein Prager 

Vorgänger von 1944. 

 

Dieses zu erwartende Ergebnis kostete Kanadas 

Steuerzahler fünf Millionen Dollar. Das heute im 

Smithonian Museum in der US-Hauptstadt Wa-

shington ausgestellte Modell Avrocar wurde nicht 

umsonst gebaut: Es ist der Beweis, für alle Zweif-

ler und Leugner, dass die Reichsflugscheibe eine 

technische Niete war. Als Propagandainstrument 

schlug sie dagegen ein wie eine Atombombe. Ihre 

Auswirkungen dürfen wir selbst 65 Jahre nach 

Kriegsende noch bestaunen, währenddessen der 

Scheiben-Mythos immer mächtiger wird. Nicht 

einmal der Reichspropagandaminister hätte sich 

das träumen lassen. 

 

Quelle: P.M. Welt des Wissens, Ausgabe Novem-
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ber 2010 

 

Photoanhang: 

 

Die Reichsflugscheibe beflügelt die Fantasie von 

Illustratoren. In den Köpfen vieler Menschen hat 

sie Riesendimensionen angenommen: 

 

 

This image has been resized. Click this bar 

to view the full image. The original image is 

sized 942x649 and weights 1074KB. 
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"Geheimnisvolle schwebende Kugel ist neue Luft-

waffe der Nazis" Auszug aus der renommierten 

New York Times im Dezember 1944: 

 

This image has been resized. Click this bar 

to view the full image. The original image is 

sized 1503x1336 and weights 551KB. 

 

 

V2 beim Start in Warnemünde: Eine andere 
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"Wunderwaffe" der Nazis. Sie zerstörte im Herbst 

1944 Teile Londons. Gegen sie gab es keine Ab-

wehr: 

 

This image has been resized. Click this bar 

to view the full image. The original image is 

sized 524x2397 and weights 311KB. 
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Die Reichsflugscheibe gab es in zwei Varianten. 

Das eine Modell hatte einen Horizontalrotor. Es 

wurde im Februar 1944 getestet: 

 

This image has been resized. Click this bar 

to view the full image. The original image is 

sized 2246x1496 and weights 1003KB. 

 

 

Das zweite Modell wurde von zwölf kreisförmig 

angeordneten Rotoren angetrieben: 

 

This image has been resized. Click this bar 
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to view the full image. The original image is 

sized 1584x666 and weights 260KB. 

 

 

This image has been resized. Click this bar 

to view the full image. The original image is 

sized 1120x1421 and weights 416KB. 
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Die Reichsflugscheibe spukt weiterhin unter dem 

Fantasienamen Haunebu II durch die Köpfe von 

Alt-Nazis, Rechten und Esoterikern. Das Internet 

wimmelt nur so von Bildern dieser Art: 

 

This image has been resized. Click this bar 

to view the full image. The original image is 

sized 1426x1682 and weights 601KB. 
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Genialer Tüftler, der sich verrannte: Andreas Epp 

war wie besessen von der Flugscheibe. Auch der 

Pfeilflügel der Jets war seine Idee: 

 

This image has been resized. Click this bar 

to view the full image. The original image is 

sized 720x914 and weights 141KB. 
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Ernst Udet, rechte Hand von Göring. Der ehemali-

ge Jagdflieger förderte Epp und den Bau des "flie-

genden Bierdeckels": 

 

This image has been resized. Click this bar 

to view the full image. The original image is 

sized 545x861 and weights 114KB. 

 

 

1954 stellte Epp den Omga-Diskus vor: Acht ein-
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gebaute Turbinen sollten der Flugscheibe doch 

noch zum Durchbruch verhelfen: 

 

This image has been resized. Click this bar 

to view the full image. The original image is 

sized 1488x957 and weights 433KB. 

 

 

Avrocar: Im Jahr 1960 bauten kanadische Ingeni-

eure eine Flugscheibe der Nazis nach. Sie sollte 

480 km/h erreichen - und eierte mit 50 km/h 

durch die Luft: 
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This image has been resized. Click this bar 

to view the full image. The original image is 

sized 1853x1935 and weights 876KB. 

 

__________________ 

"Um die Argumente des Reaktionärs zu widerle-
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gen, fällt dem Demokraten nur ein, dass es Ar-

gumente eines Reaktionärs seien." 

 

Nicolás Gómez Dávila―1 

 

„Form follows function 2 - Das Brown-Kon-

zept 

 

 

 

                                                           
1
 VonThronstahl: Die Verschleierung des UFO-Phänomens,  19. 10. 

2010 Forum Thiazi, abgerufen am 16. 1. 2011, in: < 
http://forum.thiazi.net/showpost.php?p=1933720&postcount=100 >. 

http://forum.thiazi.net/showpost.php?p=1933720&postcount=100
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Dieses seltsam klobig wirkende Pusher-Flug-

zeug links, das nur einmal im Jahre 1932 gebaut 

und erfolgreich geflogen wurde,  war für mich 

1978 der Anlass über neue Flügelkonzepte wie 

Ringwing und Boxwing nachzudenken.  

 

Es gibt bei Youtube einen Film über dieses Flug-

zeug und seinen Erstflug: 

 

Link zum Film, ab Minute 6 10: 

 

[…] 

  

Hätte Herr Brown seinerzeit die heutigen Möglich-

keiten gehabt, hätte er das Flugzeug vermutlich 

einfacher und etwas anders ausgelegt. Insbeson-

dere für ein 115 kg Flugzeug, wie es derzeit in 

Deutschland diskutiert wird. Für diese neue 

kleinste Klasse macht  der Warren-Wing mit zent-

raler Stützfläche viel Sinn. (Warren-wing nennt 

man jene Rautenflügel, bei denen die mittlere 

http://www.youtube.com/watch?v=Y7gDnrQ3jWc&playnext=1&list=PL253C92DF469600BA&index=20
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Stützfläche von Brown fehlt. Sie stallen harmlos, 

sind aber problematisch in der Längsstabilität, 

weil das Nickmoment das Vorzeichen wechselt.) 

 

 

Hier das Konzept von Brown in einer Auslegung 

mit 6,8 m Spannweite, 13 qm Fläche, Rumpf 3,1 

m lang und Höhe 1,11 m (ohne Seitenleitwerk).  

 

Ein kleines Flugzeug mit Gleitzahl (A/W) 10,5 und 

Vmin von 58 km/h, Vmax mit 0,125 PS/kg MTOW 
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= 30 PS = 128 km/h. Startstrecke ca. 50 m, Stei-

gen um 3 m/s (theoretische Werte).  

 

Alle Flächenteile sind absolut identisch und haben  

keinerlei Schränkung, könnten also aus einer 

Form oder einem Extruder stammen. Die Steue-

rung wird über geringes gleich- und gegensinni-

ges Verdrehen der hinteren Flächenteile  und ein 

konventionelles Seitenleitwerk sehr effektiv mög-

lich.  In x-plane muss man mit Elevons am hinte-

ren Flügel steuern, hier fliegt das System extrem 

sicher und gutmütig. 

 

Was spricht nun für eine solche Auslegung? 
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Einsichtig ist zunächst, dass solch ein Flügelver-

bund, dessen 25% Linie  blau eingezeichnet ist, 

sehr stabil und leicht gebaut werden kann. Da die 

Teilflächen alle identisch sind, ist es möglich, sie 

aus einer einzigen Form zu gewinnen.  

 

Der Rumpf, für den bei einem 115 kg Flugzeug 

kaum mehr als 25 kg zur Erstellung bleiben (Ge-

wicht eines Mittelklasse Fahrersitzes), kann sehr 
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klein sein und aus einem 2-D-Rahmen bestehen, 

auf den seitwärts Halbschalen aus einem leichten 

3-D-Gewebe gesetzt werden.  

 

Sicherer kann man einen Piloten in einem 115 kg  

flieger nicht unterbringen als in einem "Flügelkä-

fig". 
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Rechts das oben abgebildete Flugzeug in einer 

Halbansicht. Orange der Umriss des Gesamthalb-

flügels, grün gezeichnet die zu diesem Umrissflü-

gel gehörige 25% Linie. 

 

Bei solchen nichtplanaren Flügelsystemen kann 

man zeigen, dass bei stabil fliegenden Systemen 

deren Schwerpunkt von einer Lage auf der 25% 

Linie des Umrissflügels abgeleitet werden kann, 

wenn man die Gesamtzirkulation berücksichtigt. 

 

Anders gesagt: Die einzelnen Flügel erzeugen eine 

Verteilung des Auftriebs über der Längs- und 

Querachse, die dem eines konventionellen Flügels 

gleichen Umrisses ähnelt. 

  

Interessant auch die Auftriebsverteilung über 

Vmin-Vmax, wie sie einem das x-plane Programm 

liefert, das mit einem Panelisierungsverfahren 

 ganz anders arbeitet als das Vortex lattice Pro-



4611 
 

gramm, mit dem Flugzeuge von mir ansonsten 

untersucht werden. 

 

 

 

Vertikal abgetragen in % der Anteil der einzelnen 

Flügel am Gesamtauftrieb über der Geschwindig-
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keit. Der Auftriebsanteil des vorderen Flügels 

(orange) steigt annähernd linear mit der  Ge-

schwindigkeit. Der Anteil des mittleren Flügels 

(grün) sinkt mit der Geschwindigkeit. Der Anteil 

der hinteren Fläche (weiss) ist im Gleitflugbereich 

am grössten.  (Daten aus x.-plane) 

 

Bei Tandemflugzeugen, zu denen neben dem ge-

staffelten Box-wing auch der Warren-wing zählt, 

ist das ähnlich, aber es fehlt die Stabilisierungs-

fläche (weiss), weil diese durch die hintere Fläche 

mitgebildet wird. Entsprechend wird die hintere 

Fläche beim Abfangen oder Kurvenflug deutlich 

mehr belastet als beim Normalflug. Ein Tandem-

flugzeug kann bei ungünstiger Gestaltung (tra-

gender Rumpf, sehr grosse Pfeilung der vorderen 

Fläche) auch über den hinteren Flügel stallen! 

 

Der Triplewing von Brown löst diese flugmechani-

sche Problematik durch eine nachgeordnete Stabi-

lisierungsfläche. Er bietet also neben statischen 
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auch flugmechanische Vorteile, wenn man harm-

losen Sackflugstall und vermutlich auch Unmög-

lichkeit von Trudeln und Abkippen als Vorteile 

sehr kleiner, leichter Flugzeuge sehen will, die 

aufgrund der geringen Masse in Boen sehr schnell 

Fahrt verlieren können, wenn der Pilot unauf-

merksam ist. 

 

Intermezzo mit der Software  

 

X-plane, ein Simulator, um ein Flugzeug zu "un-

tersuchen"? Kann das richtig sein bzw. gut gehen, 

werde ich oft gefragt. Nun, die die Ergebnisse von 

x-plane und dem Vortex-lattice Programm, das 

ich sonst verwende, sind sich im Ergebnis sehr 

ähnlich, wenn auch die des vortex Programms na-

türlich weit schärfer und detaillierter sind. 

 

Dafür kann x-plane die Dynamik unter Einbezie-

hung von Massendynamik, Anstellwinkelschwin-

gungen im Wetter, Verlauf des Slipstreams mit 
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seinem Einfluss auf Tragflächen und Ruder und 

den Einfluss des Rumpfes (nicht dessen Umströ-

mung) berücksichtigen sowie auch zeigen, wie 

sich das Flugzeug am Boden, beim Starten und 

Landen verhalten wird. Das Vortex-Programm 

zeigt nur stationäre Flugzustände, die aber sehr 

exakt. 

 

Insbesondere bei leichten kleinen Flugzeugen mit 

geringer Flächenbelastung arbeitet das Flugmodell 

von x-plane sogar fast schon erschreckend per-

fekt, während bei grossen Flugzeuge und "the 

wild an furious" sehr viel in der Massendynamik 

untergeht. Und auch hier ist es wieder wie beim 

Modellfliegen: Geht XYZ zum Modellflugplatz, so 

sieht er nur bunte Dinger in der Luft, die offenbar 

fliegen. Wer die Flugzeuge selbst entworfen hat, 

bemerkt aber wie sich jede kleine Änderung subtil 

auswirkt, soweit es sich nicht um völlig übermoto-

risierte Spielflieger handelt. Es kommt halt immer 
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darauf an, wer schaut, damit er was sieht. Eine 

alte Wahrheit.  

 

In x-plane wirkt sich sich zum Beispiel der Wech-

sel von einem heutigen Dreibeinfahrwerk auf das 

klassische Fahrwerk vergangener Zeit bei einem 

Flugzeug mit 240 kg MTOM und einer Flächenbe-

lastung von 18 kg/qm deutlich auf das Verhalten 

in böigem Aufwind aus. X-plane modelliert diesen 

nach Topographiedaten. 

 

Als X-plane-Beispiel die Landung des Triplewings, 

bei dem alle Fahrwerkskräfte und aerodynami-

schen Daten eingbelendet sind, der Bodeneffekt 

wird ebenfalls simuliert und wirkt sich hier deut-

lich aus. Parallel dazu werden alle nur denkbaren 

Daten graphisch oder in einem Medium gespei-

chert. Reibungsbeiwerte und Dämpfungskonstan-

ten des Fahrwerks können auch per Hand einge-

stellt werden.  

[…] 
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Eine einfache Übersicht zum Flugmodell dieses 

Simulators, der von seinem Luft- und Raumfahrt-

ingenieur als Entwickler ständig weiterentwickelt 

wird und mittlerweile ein Flugmodell besitzt, bei 

dem die panelierten Teile ab Version 9.5 ein rea-

listisches Abwindfeld erzeugen, hier eine allge-

mein gehaltene Darstellung. Weit mehr erfährt 

man aus den Infobriefen des Entwicklers, in de-

nen er schildert, wie er den gyroskopischen Effekt 

der Luftschraube mit entsprechender Masse um 

5% besser einbringen konnte (Beispiel) etc.  

 

Überzeugt hat mich jedoch, dass x-plane heute 

die Problematik bei der Entwicklung des Sunny-

Boxwing und dessen Verhalten vor mehr als 20 

Jahren und bei einer Verstefung des elastischen 

Verbandes gut modellieren kann. Und Vortex 

schafft es sogar zu zeigen, warum die bespannten 

Seitenscheiben trotz "Vorspur" Auftrieb zeigen 

und warum die Spoiler noch mehr "Vorspur" in 

der Einstellung brauchten.  

http://www.x-plane.com/pg_Inside_X-Plane.html
http://www.x-plane.com/pg_Inside_X-Plane.html
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Links eine negativ gesetzte Aufnahme des Flow-

fields aus x-plane 9.6+ des Triplewings in Turbu-

lenz. Vektoren zeigen die Richtung der Stömung-

santeile und Farben können zusätzlich Geschwin-

digkeiten zeigen. Nutzen kann man diese Darstel-

lung kaum, aber sie zeigt den Rechenaufwand, 

der heute hinter x-plane steckt, das heute alle 

Streckungen und deren Abwindverteilung getrennt 

rechnet. Früher nahm x-plane für ein solches 

nichtplanares Flugzeug eine Einheitsstreckung an, 
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die es in dieser Form aber nur bei einem besonde-

ren Aufwand geben kann, der das Abwindfeld 

glättet..  

 

Untersuchungen mit dem Vortex Programm 

von Frank Ranis  

 

Nachfolgend Graphik aus dem Vortex-Programm, 

die die Flügelkombination und ihre Auftriebsver-

teilungen im Sackflug-, Gleit- und Schnellflug zei-

gen. Der Klarheit wegen wurde die Flügelenden 

nicht verbunden. Schwerpunkt lila, Neutralpunkt 

grün.  

 

Sackflug, obere, mittlere und untere Fläche. Rote 

Linie Zikulationsverteilung, grüne Linie Auftriebs-

verteilung. Die gestrichelte -.-.-. grüne Linie ist 

die Nulllinie, die gepunktete ..... grüne Linie zeigt 

den maximalen Auftrieb. Man sieht deutlich die 

Induktionen der Flächen. Die Auftriebsverteilung 

der vorderen Fläche ist durch die den Nachlauf 
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verbessernde Wirkung der aussen darunter lie-

genden mittleren Fläche überelliptisch. Die hintere 

Fläche liegt im Nachlauf beider vorgelagerter Flä-

chen, was sich aussen deutlich zeigt. 
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Nullschieber: 

 



4621 
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Schnellflug: 
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Die Diagramme (oben) wurden mit dem Vortex 

lattice Programm  "Vortex" von Frank Ranis er-

stellt . Es gibt jetzt auch eine englischsprachige 

Version geben. Freeware hier- freeware eng-

lish version 

 

http://www.flz-vortex.de/
http://www.flz-vortex.de/
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Um etwas besser zu verstehen, was es mit einem 

warren-wing und dem dazu gehördenden triple-

wing von Ben Brown auf sich hat, links eine Gra-

phik von Darrol Stinton (interavia 4/87) 

 

Sie zeigt, dass die Rautenflügel ihr bestes Ver-

hältnis von Auftrieb und Widerstand bei höheren 
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Ca und in einem deutlich grösseren Bereich er-

bringen. 

 

Der geringe absolute Wert von etwa 7 resultiert 

hier aus dem Vergleich mit einem Referenzflügel 

bestimmter Streckung. Der Rautenwing hat eine 

geringere Streckung, auch wenn seine Einzelflä-

chen eine höhere Streckung haben. 

 

Mit dem Rautenwing sind also auch viel bessere 

"Gleitzahlen" zu erreichen. 

 

Es zeigt sich hier auch, dass der aussen geschlos-

sene Rauten-flügel eine etwas andere Kurve hat 

(durchgehende Linie). Ich gehe zunächst davon 

aus, dass man diese aussen liegende zusätzliche 

Fläche auch als mittlere Fläche wie beim Triple- 

wing einbringen kann. Dazu gleich noch. 
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Vom gleichen Verfasser (Darrol Stinton, Design of 

Aircraft) in interavia 4/78 die Auftriebsbeiwerte 

der Vergleichsflügel über dem Anstellwinkel. 

 

Es zeigt sich, dass der Rechteckflügel einen ab-

rupten Stall bei etwa 16 Grad Anstellwinkel zeigt. 
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Ähnliches gilt abgeschwächt für den "offenen" 

Rautenflügel, während der geschlossene Rauten-

flügel den wünschenswert kaum merklichen Ver-

lust an Auftrieb über hohe Anstellwinkel mit sich 

bringt. 

 

Sollte der mittlere Flügel des Triplewing die glei-

che Folge für das Flugzeug haben - und es sieht 

ganz so aus -, dann wäre diese Flügelkonfigurati-

on ideal für kleine Flugzeuge, wenn auch die 

Längsstabilität stimmt. - Dazu unten mehr: 
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Waagerecht ist der Anstellwinkel des Flugzeuges 

abgetragen und vertikal dazu das Nickmoment 

(Darrol Stinton). Negative Beiwerte erzeugen ein 

kopflastiges Nickmoment, nehmen einem Flug-

zeug bei positivem Anstellwinkel die Nase nach 

unten. Negative richten die Nase des Flugzeuges 

auf. Wo die Momente die Anstellwinkel schneiden, 
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fliegt das Flugzeug mit seiner Trimmgeschwindig-

keit  

 

Der Momentenverlauf des offenen Rautenwings ist 

nicht stetig, der des geschlossenen Rautenwings 

immerhin in einem grossen bereich wünschens-

wert stetig. Alle Rauten sind positiv gestaffelt, 

d.h. der vordere Flügel liegt über dem hinteren. 

 

Wolkovitch propagierte seinerzeit negative Staffe-

lungen, wie sie auch heute noch - etwa bei Box-

wings - die Regel sind. 
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Links die Abbildung von oben, in die ich den Ver-

lauf der Beiwerte über Anstellwinkel eingetragen, 

wie sie das Vortex-Programm für den Nullpunkt 

des Flugzeuges im Schwerpunkt errechnet. 

 

Der Verlauf ist absolut stetig. Im Windkanal könn-

ten die Ergebnisse etwas anders aussehen, aber 

nicht allzusehr, denn das Programm berücksich-

tigt die Induktionen der Flügel. Die Beiwertelinie 

schneidet die Linie der Anstellwinkel bei etwa  6,5 

Grad, mit diesem Anstellwinkel fliegt das Flugzeug 

also im Grundtrimm. Die Fluggeschwindigkeit be-

trägt dabei 25 m/s = 90 km/h. 

 

Anstellwinkelschwingungen wird das Flugzeug, 

wie der steile Verlauf der roten Cm-Linie zeigt, 

schnell sinnrichtig beantworten. Die Gefahr eines 

Stall in Vertikalboen oder bei Verlust von Ge-

schwindigkeit nach Horizontalboen ist Dank des 

typisch flachen Ca- Verlaufs, siehe oben, weit ge-
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ringer als für eine Normalkonfiguration. 

  

Unten eine Abbildung aus x-plane, bei der man 

mit gutem Willen erkennt, wie die Flügel aussen 

gestaffelt sind. 

 

  

 

Ben Brown setzte an die Einzelflügel im Bereich 

der grössten Spannweitere ein klassisches Flügel-

ende an. Dieses vergrössert zum einen die effek-

tive Streckung des Gesamtsystems und lässt 

mehr vertikale Staffelung der einzelnen Flügel im 

Anschluss zu. Für ein 120 kg Flugzeug reicht m.E. 

die sich aus der oben gezeigten Anordnung erge-

bende vertikale Staffelung der Einzelflächen im 

Bereich der grössten Spannweite aus, um Kompli-
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kationen zu vermeiden. Es soll halt so einfach und 

leicht wie nur möglich sein für ein 115-120 kg 

Flugzeug. 

 

 

 

Die Lage des Antriebs vor der Nase des oberen 

Flügels ist nicht zwingend, aber wenn ein preis-

werter 2-Takter zum Einsatz käme, wäre es mög-

lich, sich so von der Problematik eines in der 

Rumpfnase gekapselten heissen Verbrenners zu 

lösen. Mir ist kein Fall bekannt, bei dem sich ein 

frei aufgebauter Motor im Flug jemals entzündet 

hätte. Wenn es dagegen auf optimale Gleitleis-

tung ankäme und e-Motoren möglich werden, 
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würde man die in die Nase des Rumpfes einbau-

en. (1,2 m max Propdurchmesser). 

 

 

 

Hier noch einmal eine Draufsicht des in x-plane 

verwendeten Modells. Stammen die Flächen, Tiefe 

im rechtwinkligen Schnitt 66 cm, aus einer Form 

oder werden sonstwie absolut identisch gefertigt, 

dann sind sie in den gepfeilten Anteilen wenige 

Prozent länger in der Anströmung, was aber kaum 

messbare Effekte hat. Eine bespannte Herstellung 
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der Flächen ist so natürlich nicht möglich, weil die 

Rippen dann um 14 Grad (dem Pfeilwinkel vorne 

und hinten) schräg in der Strömumg stünden und 

so in den einfallenden Bespannungsteilen Ablö-

sungen provozierten. 

 

Von Interesse ist natürlich auch die Frage, ob ein 

Einmünden der Einzelflächen in "Ohren", also ge-

meinsame winglets, die Leistung wesentlich ver-

bessern kann. Der bauliche Aufwand für die tiefe-

ren "Ohren" wäre nicht gering, also sollte der 

Leistungsgewinn gross sein: 

 

 

 



4635 
 

Links eine Abbildung des "Triplewind" aus dem 

Programm Vortex von Frank Ranis, bei dem mit 

leichten Korrekturen der Flügelspitzemlagen ein 

gemeinsames Winglet an die Einzelflächen gesetzt 

wurde. 

 

Die Graphik unten zeigt den Verlauf des Gleitver-

hältnisses (A/W) über Anstellwinkel (mit den ent-

sprechenden Geschwindigkeiten). Rot das Flug-

zeug mit "Ohren", grün das gleiche Flugzeug ohne 

"Ohren", bei dem also nur eine aerodynamisch 

günstige Verbindung der Flächen beabsichtigt ist. 

Die Leistungen liegen im Mittel bei einem Verhält-

nis von A zu W um 11, 4.  Typisch für Rauten- 

und andere Verbundflügel ist der weite Bereich, 

über den die beste (dafür gegenüber der klassi-

schen Konfiguration geringere) Leistung erbracht 

wird.  Die "Ohren" lohnen sich also nicht wirklich 

(beim ersten Versuch). 
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Was auffällt, ist allerdings der unstetige Verlauf 

der Gleitleistung bei beiden Fliegern:  

 

 

 

Die Graphik unten zeigt, dass der unstetige Ver-

lauf der Gleitleistung über Anstellwinkel und Ge-

schwindigkeit auf Widerstandssprüngen beruht, 

während der hier nicht gezeigte Verlauf der Auf-

triebsentwicklung absolut gleichförmig ist. Die 

Sprünge beruhen auf Induktionen der Flügelen-

den, denn eine Veränderung von deren Lage kann 

die Sprünge beseitigen. Aber es leidet dann die 

mechanische Kopplung dieser Flächenenden, da 
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diese grössere vertikale Abstände zueinander er-

halten müssten.  

 

 

 

Nach Allem erscheint es zunächst sinnvoller, es 

bei der mechanisch einfacheren Lösung für das 

Flächenende zu belassen und sich darauf zu kon-

zentrieren, ein geeignetes, weil momentenschwa-

ches Profil für die identischen Flächen zu finden, 

das bei den RE von 1 Mio im Langsamflug gute 

Leistungen zeigt. 

 

Da man sich dieses kleine Flugzeug auf Zeichnun-

gen betrachtet kaum richtig vorstellen kann, 
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nachfolgend zwei kleine x-plane-Filmchen auf 

Youtube. Der Triple-wing im angetriebenen Flug 

und mit engine out an einem Küstenhang. X-plane 

modelliert den Wind entsprechend der dazu vor-

liegenden topographischen Daten. 12 kn Wind 

und leichte Thermik können so die Aero- und Mas-

sendynamik eine derart leichten Flugzeuges in 

diesem Sim gut zeigen. 

[…] 

 

Fragen zum Tragwerk des Triplewing 

 

Ein besonderer Vorteil, auf den oben schon hinge-

wiesen wurde, wird für den Triplewing neben den 

autostabilen Flugeigenschaften bei guter Steuer-

barkeit darin gesehen, dass man identische Flä-

chen, die aus einer Form oder einem Extruder 

stammen könnten, einsetzen kann. Dazu werden 

diese uniformen Flächen entsprechend beschnit-

ten, mit Endstücken versehen und mit der ent-
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sprechenden Pfeilung und Anstellung zu einem 

Gesamtsystem gefügt. 

 

Klappen- oder Ruderflächen haben diese Flächen 

nicht, die Quer-/Höhenruderfunktion wird durch 

differenziertes Verdrehen der hintersten, kaum 

belasteten Stabilisierungsfläche ermöglicht. Einfa-

cher geht es nicht – zumindest theoretisch - prak-

tisch warten noch einige technische Probleme. 

 

Unten ein Gesamtabwindfeld dieser identischen 

Flächen bei maximalem Anstellwinkel und ent-

sprechend grossem Abgang von verbundenen Ein-

zelwirbeln der Flächen. Flächen arbeiten bei ver-

bundenem Wirbelabgang nicht mehr als Einzelflä-

chen, sondern haben die (schlechtere) Leistung 

der Gesamtstreckung der Konfiguration. Für leich-

te und langsame Flugzeuge, die in Turbulenz 

deutliche Anstellwinkelschwingungen erleiden, ist 

dies jedoch nicht nur Nachteil, sondern auch Vor-

teil, da bei geringer effektiver Streckung der Auf-
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triebsanstieg weit milder ausfällt. Und mit diesem 

der Lastfaktor resp. die g-Belastung, die Struktur 

und Pilot in einer Vertikalboe erleiden. 

 

 

 

Problematisch könnte gleichwohl erscheinen, dass 

solche "Flächen aus dem Extruder" keinerlei 

Schränkung aufweisen, denn rückwärts gepfeilte 

Rechteckflächen (oder schiebende ungepfeilte!) 

stallen ohne Schränkung sehr heftig von aussen 

her. Und ein (asymmetrischer) Stall der vorderen 

Fläche ist bei Mehrflächensystemen wie Tandems 

et al. fast schon der kritischte Fall, der eintreten 

kann. Dazu hier mehr. 

http://www.sunny-boxwing.de/sunnyundstall.htm
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Gemildert wird dieser für das Tandem kritische 

Fall durch eine Staffelung der Flächen, die so 

dicht ist, dass man keine Einzelflächen, sondern 

eine Art "geschlitzter" Gesamtfläche erhält, bei 

der eine hinter und unter der vorderen Fläche 

liegende zweite Fläche deren Abflussbedingungen 

unterstützt. Bei dem Triplewing ist dies vor allem 

in dem kritischeren Aussenbereich für den vorde-

ren und mittleren Flügel gegeben. 

 

 

 

Links die (mit Hand nachgezeichnete) Staffelung 

der Flächen im Aussenbereich. Die vordere liegt 
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über der mittleren, die Stabilisierungsfläche liegt 

aussen unmittelbar im Abstrom der vorgelagerten 

Flächen, woraus für sie ein lokaler, schwacher Zu-

satzauftrieb ganz aussen resultiert, der hinnehm-

bar ist. 

 

Trotzdem wäre es wünschenswert, für diese uni-

formen, ungeschränkten  "Flächen aus dem Ex-

truder" Hilfen vorsehen zu können, die im besten 

Fall ohne jede Änderung an der Geometrie folgen-

des bewirken: Aussen hinausgeschobener Strö-

mungsabriss, da das dort eingesetzte Profil höhe-

re Auftriebsbeiwerte gewährt als das gleiche Profil 

weiter innen. Und grössere effektive Anstellwinkel 

innen mit höherem Auftrieb, wodurch sich die Auf-

triebskonzentration mehr nach innen verschiebt 

und damit wenn, dort innen der Stall möglichst 

symmetrisch eintritt. 
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Ein Hinausschieben der Stallerscheinungen aussen 

zu grösseren Anstellwinkeln (oder g-loads) ist 

möglich, wenn der Flügel aussen mit modernen 

Wirbelerregern versehen wird.  

 

Links die Steigerung des Profil-Ca mit Wirbelerre-

gern für ein im Windkanal untersuchtes symmet-

risches Profil. 
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Eine Konzentration des Auftriebs mehr zum In-

nenflügel hin, der dafür zugleich mit einem grös-

seren Anstellwinkel arbeitet, ohne die Geometrie 

des "Flügels aus dem Extruder" zu ändern, ist mit 

einer Gurney-Flap möglich, die heute bei moder-

nen Verkehrsflugzeugen der Zukunft unter dem 

Begriff Mini-Teds gehandelt wird. Es handelt sich 

dabei in einfachsten Fall um einen nur wenige 

Prozent der Flügeltiefe hohen Aluwinkel, den man 

unter die Hinterkante des Flügels fest montiert. 

Bei 1,5 Höhe, beim Triplewing also 13 mm, sorgt 

solch eine Kante bereits für sehr deutlich geän-

derte Abflussbedingungen: 
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Der Graph mit den pink Quadraten zeigt für 1e6 

Reynolds, die der Triplewingflügel im Langsamflug 

hat, und einer Höhe der guerney-flap von 1,5 % 

Flügeltiefe eine Steigerung des Auftriebsbeiwerts 

um mehr als 30%.  Entsprechend sinkt der Null-

auftriebswinkel in den negativen Bereich, sodass 

ein so innen ausgestatteter uniformer Rechteck-

flügel eine nichtgeometrische Schränkung erhält. 

Zusammen mit den Wirbelerregern aussen, kann 
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man so einen ungeschränkten Rechteckflügel bei 

nur wenig mehr Widerstand so ändern, dass er 

sich wie ein geometrisch und aerodynamisch ge-

schränkter Flügel verhält. 

 

 

Mehr zur Gurney-Flap lesen Sie hier unter diesem 

link des American Institute of Aeronautics and 

Astronautics, dem auch die obige Graphik ent-

nommen wurde. Der dort verwendete Flügel hatte 

das Profil NACA 23012. Da trifft es sich gut, dass 

der Triplewing ebenfalls von Anfang an mit die-

sem Profil konzipiert wurde, das früher sehr be-

kannt und genutzt war, weil es wie ein symmetri-

sches Profil sehr wenig Moment liefert (das man 

http://www.aoe.vt.edu/~mason/Mason_f/AIAA2007-4175.pdf
http://www.aoe.vt.edu/~mason/Mason_f/AIAA2007-4175.pdf
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kompensieren muss), aber bessere Auftriebsbei-

werte als ein symmetrisches Profil. Ohne deutliche 

Schränkung des Flügels sollte man es allerdings 

nicht benutzen, das es bei Vorderkantenablösung 

prononciert stallt, wobei die Ablösung überdie 

Hinterkante stromaufwärts läuft und dann zu ei-

nem Ablösen an der Vorderkante führt,wonach ein 

starker Wirbel stromabwärts läuft - Bild. Das 

Ablösen an der Hinterkante  kann eine zweite, 

dort plazierte Fläche über die damit gegebenen 

besseren Abflussbedingungen vermeiden = 

Triplewing im Aussenbereich. 

 

Praktische Erfahrungen zu solch einfachen Hinter-

kantenhilfen: 
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Der Sunny-Tandem-Boxwing hatte zunächst ei-

nen frühen Stall, weil die Hinterkante des vorde-

ren oberen Flügels von einem 45 mm Rohr gebil-

det wurde. Da "kroch" die Ablösung hoch. Die Lö-

sung brachte eine Gurney-Flap aus Stoff,  die ein-

fach dadurch gebildet wurde, dass die Naht für die 

Bespannung an die richtige Stelle und nach aus-

sen gelegt wurde. Diese ca 8 mm steif vertikal 

hochstehende Nahtfläche verbesserte die mögli-

che Vmin deutlich. 

 

Da Fachleute diese Lösung sofort, Laien sie jedoch 

nicht verstanden, war es nötig darauf hinzuwei-

sen, diese Kante nicht mit der Schere zu entfer-

nen :-)  

 

Variationen des Triplewing 

 

Wie genau die Flügel eines Triplewing optimal an-

zuordnen sind, damit Stabilität, Steuerbarkeit und 

geringer induzierter Widerstand resultieren, ist 
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unbekannt. Ich bin jedenfalls so vorgegangen, 

dass ich für identische Flächen in der gezeigten 

symmetrischen Anordnung Einstellwinkel zu deren 

Neutralpunkt gefunden habe, mit denen das Sys-

tem stationär und über einen grösseren Anstell-

winkelbereich längsstabil ist. 

 

Nicht gesagt ist damit aber, dass diese Konfigura-

tion der Flächen auch einen günstigen Widerstand 

und vor allem einen günstigen Widerstand aus 

Auftrieb (induzierten Widerstand) hat.  Dieser in-

duzierte Widerstand ergibt sich letztlich aus dem  

Abwindfeld, welches wiederum durch die abge-

henden Randwirbel massgeblich in seiner Form 

bestimmt wird, deren relative Intensität wieder 

von der Streckung, der Auftriebsverteilung und 

der Flügelspitzenausbildung und anderem ab-

hängt. 

 

Für den Triplewing ist inbesondere die Lage der 

Flügelspitzen zueinender wichtig, denn dort kön-
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nen diese Randwirbel bzw. der durch sie massge-

blich mitbestimmte induzierte Widerstand gemil-

dert werden.  In Sachen Milderung gab es in den 

80er Jahren einen Hype hin zu aufgefächerten 

Flächenenden nach dem Vorbild der Handfedern 

thermiksegelnder Vögel. Eine gut lesbare Über-

sicht dazu findet sich hier. 
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Die Graphik ist der oben verlinkten Seite ent-

nommen und stammt originär aus: Küppers, U., 

Randwirbelteilung durch aufgefächerte Flügelen-

den. Düsseldorf: 1985 

 

Auch die drei Flügelspitzen des Triplewing haben 

eine Lage, die es in Zukunft möglich machen 

könnte, sie zu einer den Wirbelabgang mildernden 

Staffelung zusammenzufassen. Bei der hier ge-

zeigten Konfiguartion steht allerdings die Verwen-

dung absolut identischer Flächen im Vordergrund, 

sodass Schränkungen an den Flächenenden und 

besondere Ausbildung der Flächenspitzen, die da-

zu notwendig würde, nicht möglich ist. 

 

Es wurde daher versucht, durch einfache Ver-

schiebungen der Flächen des vorliegenden Triple-

wings in der x- und z-Achse eine die Gleiteigen-

schaften verbessernde Wirkung zu erzielen. Dabei 

stellte sich heraus, dass schon geringe Abwei-

chungen von der gefundenen Grundkonfiguration 
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deutliche Leistungsänderungen für bestimmte An-

stellwinkel/Geschwindigkeiten mit ich bringen 

können. So erzeugte eine Vorverlegung des ge-

samten vorderen Flügels um nur 0,05 m im Sys-

tem einen Einbruch der Gleitzahl über Geschwin-

digkeit - siehe Graphik unten. 

   

 

 

Untersucht man das näher, stellt man fest, dass 

Ursache für den Einbruch ein plötzlicher Wider-

standsanstieg ist, der nichts mit den verwendeten 

Profilen oder der Reynoldszahl oder der Klappen-

funktion am hinteren Flügel zu tun hat, denn die-

ser Widerstandssprung entsteht auch bei einer 
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reinen Anstellwinkelvergrösserung ohne Klappen-

funktion. - siehe unten. 

 

 

 

Dieser Zusatzwiderstand entsteht laut Programm-

ergebnisdaten am hinteren Flügel dessen Gleitzahl 

reduziert sich von 7,6 auf 4,5, während die Gleit-

zahlen der anderen Flächen bei 36,5 (vorne) und 

11,5 (Mitte) stabil bleiben. Dynamisch könnte ein 

solcher Einbruch der Gleitzahl des hinteren Flügels 

für einen bestimmten Anstellwinkelbereich zu dem 

bei Tandemflugzeugen auftretenden "hunting" 

führen, einem niederfreqeunten Wellenflug, der 

nicht ausgesteuert/gedämpft werden kann. 
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Ursache des Zusatzwiderstands ist eine drastische 

Zirkulationsänderung an der Flächenspitze des 

hinteren Flügels und einen drastischen örtlichen 

Widerstandsanstieg. Der Verlauf der Kurve legt 

nahe, dass es sich dabei nicht um einen Pro-

grammfehler handelt, sondern um induktive Ein-

flüsse aus der Flächenverschiebung. 

 

Um eine Übersicht zu erhalten, welche Verschie-

bung eines Flügels welche Änderung im Wider-

stand mit sich bringt, wurde versucht, die Lage 

der Flügel und damit eben auch der Flügelspitzen 

zueinander  systematisch zu variieren, mit dem 

Ziel einer harmonischen Leistungskurve. 

 

Dazu wurden zunächst die Abstände der Flügel  

über der Längsachse variiert im Sinne einer Ver-

schiebung der 0,68 m tiefen vorderen und hinte-

ren Flügel um je 0,1 m (ca. 15% Tiefe) nach vor-

ne und hinten auf der x-Achse. Zu jeder Änderung 

wurde zunächst der Schwerpunkt ermittelt, der 
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das gleichbleibende Stabilitätsmass von 3h% her-

stellte. Danach wurde über eine Klappenfunktion 

an dem hinteren Flügel eine entsprechende Polare 

gerechnet. Das Flugzeug bleibt dabei in allen 

Punkten  der Polare statisch längsstabil, da das 

Programm ansonsten die Berechnung abbricht 

bzw. dies anzeigt. 

 

Unten eine Polarenschar aus Verschiebungen der 

vorderen und hinteren Flügel gleich- und gegen-

sinnig  über der x-Achse. 

 

 

 

Nach dem gleichen Verfahren wurden die vertika-

len Lagen aller drei Flügel zueinander systema-
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tisch um 0,1 m verschoben. Unten dazu die ent-

sprechende Polarenschar. 

 

 

 

Da es bereits aus der Kombination dieser weni-

gen Parameter zigtausende von Kombinationen 

gäbe, die man durchspielen müsste, um alle be-

stehenden Möglichkeiten zu erfassen, geht es 

nicht ohne Mitdenken mit dem Versuch, Tenden-

zen und "Ausreisser" zu  erkennen. Dies gelang 

allerdings kaum. 

 

Es wurde daher der einfachste Weg gewählt und 

es wurden alle Polaren übereinandergelegt, um 

dann durch "Wegklicken" einzelner  Polaren eine 
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eindeutige Tendenz zum Besseren erkennen zu 

können. Was nicht gelang. Unten die Polaren-

schar, die immerhin Gemeinsamkeiten und einen 

generellen Verlauf von A/W (Gleitzahl) über Ge-

schwindigkeit erkennen lässt. Da dem Programm 

bei diesem Dazuladen von Polaren "die Farben 

ausgingen", hat es viele der Kurven schwarz dar-

gestellt. Was in der negativen Darstellung hier 

weiss erscheint. 

 

 

 

Die Flügelenden waren bei diesen Versuchen noch 

nicht miteinander  verbunden, sondern stehen 

frei, da sonst noch mehr Parameter den Weg zu 

einer Lösung aufsplitten. 
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Interessant auch die Frage, wie sich eine Verän-

derung der Streckungen der Einzelflächen auswir-

ken würde. Dazu wurden die Einzelflächen, die ei-

ne einheitliche Streckung von ca. 9,5 haben, von 

vorne nach hinten mit den Streckungen 14, 11,6 

und 9,5 durch Verringerung der Flächentiefe ver-

sehen - und vice versa. Die gesamte projezierte 

Fläche sank dadurch von 14,5 auf 11,1 qm, da 

Spannweite und Länge der Konfiguration unver-

ändert blieben. 
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Unten die Ergebnisse mit den veränderten Stre-

ckungen bei gleichem Stabilitätsmass.  

 

   

 

Die Gleitzahl steigt um 4% von 11,5 (Ausgangs-

version, nicht dargestellt) auf 12, ansonsten zeigt 

sich das typische Bild eines nichtplanaren Flügel-

systems mit geringer Flächenbelastung, das über 
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weite Anstellwinkel- und Geschwindigkeitsbe-

reiche eine gleich bleibende Gleitzahl zeigt. Hell-

blau die Kurve mit der grössten Streckung für den 

vorderen Flügel, lila die Kurve für das System mit 

der grössten Streckung in der Stabilisierungsflä-

che. Keine Ausssage macht diese Graphik zu sta-

tionären Flugzuständen, wie sich das System dy-

namisch verhalten würde, denn eine höhere Stre-

ckung in der hintersten, der Stabilisierungsfläche, 

bringt dort einen steileren Auftriebsanstieg mit 

sich, mithin grössere rückführende Momente, die 

dynamisch zur Unfliegbarkeit und Instabilität füh-

ren können. 

 

Variation von Pfeilung und Ort des mittleren 

Flügels  

 

Während oben die einzelnen Flügel komplett über 

der x- und z-Achse je um 0,1 m (entsprechend 

 rd. 15% Flügeltiefe) verschoben wurden , womit 

sich entsprechend auch die Anordnung der Flügel-
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enden zueinander verschob, wurde in einem wei-

teren Versuch die Position der Flügelenden wie in 

der Ausgangskonfiguration belassen, aber der 

mittlere Flügel im Mittelschnitt auf der x-Achse 

um je 0,82 m nach vorne und hinten verschoben. 

Seine Pfeilung wurde dabei exakt der des vorde-

ren oder hinteren Flügels angepasst, sodass er 

genau hinter oder vor diesen zu liegen kam. Die 

vertikale Anordnung der Flügel blieb unverändert 

zur Ausgangskonfiguration. - Übersicht: 
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Für diese Positionen wurde wieder ein Schwer-

punkt für das immer gleiche Stabilitätsmass von 

30% (bezogen auf die mittlere Tiefe einer einzel-

nen Fläche = 0,68 m) ermittelt, dann wurden die 

Polaren über die Klappenfunktion am hinteren 

Flügel ermittelt. (Klappenfunktion, damit ein vor-

gesehenes Drehen des kompletten hinteren Flü-

gels zu diesem Zweck in diesem Stadium vermie-

den wird.) Das Flugzeug wurde dabei in allen An-

stellwinkel- /Geschwindigkeitsbereichen als längs-

stabil ausgewiesen. Unten die Polarenschar zu 

diesem Versuch: 
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Gezeigt ist die Gleitzahl E über Geschwindigkeit. 

Die gelbe Kurve entspricht der Normakonfigurati-

on, die blaue zeigt die Gleitzahlen bei der nach 

hinten gesetzten mittleren Fläche, die lila Kurve 

die Gleitzahlen bei nach vorne gesetzter mittlerer 

Fläche. (Pfeilung jeweils so, dass sich die Lage der 

Flügelspitze des mittleren Flügels nicht ändert.) 

 

Unterschiede in der Gleitleistung zeichnen sich 

tendentiell nur für höhere Geschwindigkeiten ab, 

wobei die nach vorne gesetzte, rückgepfeilte mitt-

lere  Fläche ein schlechteres, die nach hinten ge-

setzte vorgepfeilte mittlere Fläche ein besseres 
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Ergebnis als das der Ausgangskonfiguration 

bei höheren Geschwindigkeiten zeigt. (Profile im-

mer Naca 23012).  

 

Unten eine Übersicht der Gleitzahlen und Auf-

triebsbeiwerte bei Klappenfunktion Null, wenn al-

so das Flugzeug bei dem Schwerpunkt, der das 

Stabilitätsmass 30% herstellt, in der jeweiligen 

Konfiguration stabil gleitet: Angegeben ist auch 

die Schwerpunktlage in % der mittleren System-

tiefe (Systemtiefe hier bezogen auf die 25% 

Punkte vorderer und hinterer Flügel auf der x Ach-

se und deren Abstand zueinander = 2,5 m. Sys-

temlänge ü.a. 3,17 m bei 6,6 m Spannweite.) 

 

Konfiguration  

 

Schwerpunktlage  

Fl-Ca vorne   mitte  hinten  
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Fl-Gleitzahl vorne  mitte  hinten 

 

Konfiguration Schwer-

punktla-

ge 

Fi-Ca 

vorne 

mitte hinten 

Mittlere Fläche 

0,82 , vor 

32,6% 0,74 0,31 0,124 

Ausgangskonfi-

guration 

36,8% 0,73 0,33 0,1 

Mittlere Fläche 

0,82 m zurück 

42,6% 0,72 0,35 0,09 

 

 

Konfiguration FI-Gleitzahl 

vorne 

mitte hinten 

Mittlere Fläche 

0,82 , vor 

35,8 11,4 8,5 

Ausgangskonfi-

guration 

35,8 12,1 7,3 

Mittlere Fläche 34,0 12,9 7,06 
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0,82 m zurück 

 

Ich hätte eigentlich grössere Unterschiede erwar-

tet, dass sie kleiner als erwartet sind, hängt damit 

zusammen, dass immer das gleiche Stabilitäts-

mass für den Ausgang der Polarenrechnung ge-

wählt wurde. 

 

Interessant ist eine solche Verschiebung des mitt-

leren Flügels insbesondere für die Frage, ob solch 

ein nichtplanares Flügelsystem auch in einer Ver-

kehrsluftfahrt der Zukunft Anwendung finden 

könnte, bei der ungepfeilte Flächen zu starken 

Druckstössen (Buffeting) führen würde.  Die Aus-

wertung hier spricht zumindest nicht unmittelbar 

dagegen. 

 

Deutlich machen diese einfachen Versuche aber in 

jedem Fall, dass es eigentlich erst mit den neuen 

Rechenleistungen und -verfahren möglich ist, 

nichtplanare Systeme optimal auszulegen. Wobei 
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Profisoftware und CFD weit mehr fordern, als 

mein kleiner "Doppelherz-PC" mit "Pimpgraphik" 

liefern kann und will.  

 

to be continued... 

 

Abschliessend zum Thema eine Übersicht, 

wie die 115/120 kg Klasse derzeit geregelt 

ist. 

 

USA: FAR Part 103 (beachtenswert 

der Appendix 1-4 im link)  

 

http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Libr

ary/rgAdvisoryCircular.nsf/0/8CF133AD5A5BA4B3

862569DE005BD75A?OpenDocument 

 

§ 103.1 Applicability. 

 

This part prescribes rules governing the operation 

of ultralight vehicles in the United States. For the 

http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/0/8CF133AD5A5BA4B3862569DE005BD75A?OpenDocument
http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/0/8CF133AD5A5BA4B3862569DE005BD75A?OpenDocument
http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/0/8CF133AD5A5BA4B3862569DE005BD75A?OpenDocument
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purposes of this part, an ultralight vehicle is a 

vehicle that: 

 

(a) Is used or intended to be used for manned 

operation in the air by a single occupant; 

(b) Is used or intended to be used for recreation 

or sport purposes only; 

(c) Does not have any U.S. or foreign 

airworthiness certificate; and 

(d) If unpowered, weighs less than 155 pounds; 

or 

(e) If powered: 

 

(1) Weighs less than 254 pounds (115,2 kg) emp-

ty weight, excluding floats and safety devices 

which are intended for deployment in a potentially 

catastrophic situation; 

(2) Has a fuel capacity not exceeding 5 U.S. 

gallons; ( = ca. 19 Liter) 



4669 
 

(3) Is not capable of more than 55 (= 102 km/h, 

62 mph, 28.3 m/sec.) knots calibrated airspeed at 

full power in level flight; and 

(4) Has a power-off stall speed which does not 

exceed 24 knots (44,4 km/h, 12,35 m/sec.) 

calibrated airspeed. 

 

England: Single-seat deregulated (SSDR)  

 

http://www.bmaa.org/pwpcontrol.php?pwpID=23

95 (hier unter TIL 045 suchen)  

 

General exemption against Article 8 of the Air Na-

vigation Order 2005 for microlight aeroplanes with 

a maximum weight, without pilot and fuel, of 

115kg. 

 

1. The Civil Aviation Authority, in exercise of its 

powers under Article 153 of the Air Navigation 

Order 2005, hereby exempts any microlight aero-

plane coming within paragraph 2 from the prohi-

http://www.bmaa.org/pwpcontrol.php?pwpID=2395
http://www.bmaa.org/pwpcontrol.php?pwpID=2395
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bition contained in Article 8(1) of the Order that it 

shall not fly unless there is in force a certificate of 

airworthiness. 

2. A microlight aeroplane comes within this para-

graph if it: 

 

a. is designed to carry not more than one 

person; 

b. has a maximum weight without its pilot 

and fuel of 115 kg; and 

c. has a maximum wing loading without its 

pilot and fuel of 10 kg per m². 

 

3. This exemption shall only apply where the mi-

crolight aeroplane: 

 

a. is flying on a private flight; and 

b. is not flying over any congested area. 

 

Of course, the aircraft must also continue to meet 

the definition of a microlight, which for a single-



4671 
 

seater means a maximum take-off weight not ex-

ceeding 300 kg (330 kg for an amphibian or float-

plane) and a stall speed not exceeding 35 knots 

at maximum take-off weight. 

 

Deutschland ... 
 

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (seit 27. Januar 
2010): 

 
Paragraph 1 Absatz (4): http://www.gesetze-im-

internet.de/luftvzo/BJNR003700964.html 
"...... von der Musterzulassung befreit sind: 

3. ein- oder zweisitzige Luftsportgeräte 

mit einer höchstzulässigen Leermasse 

von 120 Kilogramm einschliesslich 

Gurtzeug und Rettungsgerät; für diese 

Luftfahrzeuge hat der Hersteller die 

Erfüllung der Lufttüchtigkeitsforde-

rungen nach Paragraf 10a der Verord-

nung zur Prüfung von Luftfahrtgerät  

nachzuweisen, ......" 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/luftvzo/BJNR003700964.html
http://www.gesetze-im-internet.de/luftvzo/BJNR003700964.html
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Synopse dazu: 

 

Wo 

und 

mit 

wel-

cher 

Vor-

schrift 

max. 

Leerge

wicht 

Rettungs-

system 

MTOM Flächenbe

lastg. lee-

res Flgzg. 

USA:  

Part 

103 

115,2 

kg 

nicht 

vorgeschr

. 

nicht 

festge-

legt 

nicht 

festgelegt 

GB:  

SSDR 

115 

kg 

nicht 

vorgeschr

. 

300/31

5 kg  

EASA  

UL An-

nex II 

max. 10 

kg/qm 

BRD: 

Laut 

120 

kg 

vorge-

schrieben 

315 kg 

1-

nicht 

festgelegt 
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DULV 

LTF-UL 

2003 

 

Laut 

DAeC 

prüft 

LBA 

noch 

120kg = 

inkl. RS 

Sitzer 

472,5 

kg 2-

Sitzer 

EASA  

UL An-

nex II 

Quelle: Martin Knup, Schweiz  - danke! 

 

max. 

Anzahl 

Sitzplät-

ze 

Fuel Vso Vmax bei 

voller Mo-

torleistung 

Lizen-

zen für 

Piloten 

1 19 Liter 44,4 

km/h 

102 km/h keine 

1 nicht 65 nicht be- UL 
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festge-

legt 

km/h  

EASA  

UL 

An-

nex 

II 

grenzt 

2 nicht 

festge-

legt 

55 

km/h

?  

nicht be-

grenzt 

UL 

Quelle: Martin Knup Schweiz  - danke! […] 

ail: schulz-hoos@online.de―1 

 

„EKIP 

"Ekologiya i Progres" (Ökologie und Progress) 

Flugzeuge-Projekt 

                                                           
1
 Schulz-Hoos: Form follows function 2 - Das Brown-Konzept,  ab-

gerufen am 14. 1. 2011, in: < http://www.sunny-
boxwing.de/triplewing.html >. 

mailto:schulz-hoos@online.de
http://www.sunny-boxwing.de/triplewing.html
http://www.sunny-boxwing.de/triplewing.html
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Die russischen EKIP/Tarielka. 

Die ECIP, oder Tarielka ist wie es liebevoll ge-

nannt wird, von den aerodynamischen Hunch ba-

siert, dass eine einzelne flying Wing effizienter als 

die heutige Flugzeuge. Designer Lew Shukin und 

Ingenieur Alexander Sobko haben alle externe 

Strukturen verlassen nur stubby Flügel und Flos-

sen für Steuerelement minimiert. Sogar die Moto-

ren wurden in der Kabine verschoben, das Hand-

werk wie rationalisiert wie möglich zu halten. Die 

Form des Rumpfes bietet 80 % des Aufzugs. Jet-
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Zufuhr saugen Luft, die dann aus der Rückseite 

bieten Schub oder nach unten wie ein Luftkissen-

fahrzeug einem Luftkissen zu erstellen, die Weg 

mit der Notwendigkeit für Fahrwerk funktioniert 

gestrahlt ist. Skala-Prototypen haben einige ge-

flogen was unberechenbar, aber gut genug für die 

Verfeinerung der das ECIP weiterhin beweisen 

durchgeführt haben. 

 

Quellen: 

Nach dem Jahr 2000 (Text) 

EKIP-Aviation-Konzern 

Venik's Aviation Page - EKIP-Foto-Galerie 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.ekip-aviation-concern.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.aeronautics.ru%2Fekipgal.htm
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/ekip-01.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/ekip-02.jpg
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/ekip-06.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/ekip-05.jpg
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/ekip-04.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/ekip-07.jpg
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/ekip-08.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/ekip-03.jpg
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Projekt PYE WACKET 

(ursprünglich als "Linsenraster Rocket" identifi-

ziert) 

 

Eine direkte Zitat aus dem Pye Wacket Daten-

Bericht: 

 

e Tests wurden zur Unterstützung der eine Mach-

barkeitsstudie durch Convair von der Pye-Wacket, 
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eine linsenförmige-förmigen, Luft - zu-Luft-Rake-

te. Erste Untersuchungen die linsenförmige-för-

migen Körper von APGC wurden in Tunnel E-1 von 

der VKF durchgeführt und sind in Refs berichtet. 

1, 2 und 3." 

 

Die Tests wurden an die Arnold Engineering Deve-

lopment Center (AEDC), in Tennessee durchge-

führt. Es war ein Bomber-Verteidigung-Raketen, 

und es wurde von der Pomona, Kalifornien-

Division der Convair getan. Dies wurde später in 

General Dynamics zusammengeführt. 

 

-September 1959 AEDC Bericht über vorläufige 

Überschall-Windkanal-Tests von linsenförmige 

Missile Formen. Diese Studie konzentriert sich auf 

die Aerodynamik des einfachen Scheiben von drei 

unterschiedlichen Profilen mit Geschwindigkeiten 

bis zu Mach 5. 

 

-März 1960 AEDC Bericht über Tests im Windka-
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nal von Pye Wacket linsenförmige Konfigurationen 

mit Überschall Geschwindigkeiten. Zu dieser Zeit 

hatte ein subtiler keilförmigen Querschnitt ausge-

wählt wurde. Diese Test-Serie untersucht ver-

schiedene Kontroll-Oberfläche Konfigurationen bei 

verschiedenen Mach Zahlen und Winkel der An-

griff. 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/PyeWacket-01.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/PyeWacket-02.jpg
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Der Fliegende-Pfannkuchen 

VOUGHT-ZIMMERMAN V-173 (1939-1943) 

 

Bekannt als die Zimmerman "Flying Flapjack" oder 
"Flying Pancake" war die Vought-Zimmerman V-173 
die ungewöhnlichsten Flugzeuge jemals entworfen für 

die USN in den 1940er Jahren. 
 
Diese seltsame "Proof of Concept" Prototyp Flugzeug 

fehlte ordnungsgemäße Flügel und entschied sich 
stattdessen für eine flache kreisförmige Körper um die 

lifting Oberfläche bereitzustellen. Dies wurde auf der 
Grundlage von Charles Zimmerman die Flügel patent 
US # 2,108,093 1932 und wurde von NACA in techni-

schen Bericht NACA 431 erforscht. 
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Die V-173-Baupläne wurden an die US-Marine in 1939 

gezeigt, während Skalenendwerts Windkanal Modelle, 
1940-41 getestet wurden, so dass dies ein Multi-
Millionen-Dollar-Projekt, das eine gute Chance des 

Werdens die weltweit erste V/STOL (vertikal/Short 
Take Off and Landing) Jagdflugzeug Stand. 

 
Von 1942 wurden die Anträge für zwei Prototypen der 
V-173 für Experimente, benannten VS-315. Diese Ver-

sion hätte stärkere Motoren und gegeben ein naval mi-
litärische Bezeichnung-XF5U-1. 

 
Die V-173, flog jedoch erstmals am 23 November 

1942. Bald nach dem Start Boone t. Guyton, Vought's 
chief Test Pilot, fand die Kontrollen träge, und hatte zu 
kämpfen, um zurück zur Basis breit abbiegen. Es setz-

te Flugerprobung 1942-43, manchmal in Panik Zivilis-
ten, die gemeldet Sichtung seltsame Fluggeräte über 

Connecticut Himmel führt. 
 
Obwohl Stall-Beweis Beweis, offenbart die V-173-

Gesamtleistung der Instabilität und geringe Manövrier-
fähigkeit des Flugzeugs; So hat die Ingenieure instal-

lieren Sie große unkonventionelle Empennages, ver-
derben das Konzept des kreisförmigen Flügels. 
 

Die V-173 zeigte auch Arme niedriger Geschwindigkeit 
Leistung im Vergleich zu anderen Kämpfer der Zeit. 

Passend zu diesem wurde die Rolle des Flugzeugs eine 
vorgeschlagene VTO (Vertical Take Off) Recon Maschi-
ne mit den klingen ersetzt durch Kippen Rotoren. 
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http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/V-173-00.jpg
http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/V-173-01.jpg
http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/V-173-02.jpg
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http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/V-173-03.jpg
http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/V-173-04.jpg
http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/V-173-05.jpg
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http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/V-173-06.jpg
http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/V-173-07.jpg
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http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/V-173-08.jpg
http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/V-173-09.jpg
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VOUGHT XF5U-1 Skimmer (1943-1947) 

 
Klicken Sie im Sommer 1943 Attrappen der verbesserte XF5U-1 

wurden, aber aufgrund Vought's Verpflichtungen mit Kingfisher 

sowohl die Corsair, ging das XF5U-1-Programm während des 

Krieges langsam voran. 

 
Die Ankunft der das Jet-Zeitalter während des zweiten Welt-

kriegs sah den Rücktritt von dem Vertrag XF5U-1, von der US 

Navy von März 1947, trotz der Tatsache, dass das Flugzeug 

nach Muroc, Kalifornien versandt wurde, und wurde aufgrund 

nehmen seine erste testen Flug später in diesem Jahr. 

 

Der XF5U-1-Prototyp wurde verschrottet, obwohl der V-173-

Prototyp gerettet wurde und, um die Smithsonian gegeben 
wurde. 

   

http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/V-173-10.jpg
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/XF5U-1-01.jpg
http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/XF5U-1-02.jpg
http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/XF5U-1-03.jpg
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Textquelle: Rob Arndt―1 
 

 

 

                                                           
1
 Rob, Arndt:, The Flying Pancake, in: < 

http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc.html#Flying Pancake > 
(deutsche Übersetzung mit Bing: < 

http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A
%2F%2Fwww.laesieworks.com%2Fifo%2Flib%2Fdisc.html%23Flying+Panca
ke >). 

http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc-pict/XF5U-1-04.jpg
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Falke1 

 

„Ger 

 

Bei diesem Modell handelt es sich um den Nach-

bau eines Gerfalken. Die schlanken, spitzen Flügel 

verleihen dem Modell ein unvergleichlich elegan-

                                                           
1
 Schweissgut, Robert: Milan, März 1996, in: < http://www.flying-

wing.de/rs/katalog/rs_milan.html >: „Aus gegebenem Anlass weise ich dar-
auf hin, dass es nicht genügt, einfach ein Detail an meinen Konstruktionen 
zu ändern, um dann ein "neues" Modell anbieten zu könne. Leider machen 
das viele "Konstrukteure" so. Es ist das Prinzip, die Neuheit, geschützt. Le-
sen Sie bitte den Testbericht in AUFWIND 6/89 und im MODELL 8/1990“ 
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tes Flugbild, das bislang noch überall, wo dieser 

FALKE flog, Begeisterung ausgelöst hat. 

 

Die schmalen Flügel würden nicht vermuten las-

sen, dass GER eigentlich ein harmloser Floater ist, 

der zwar auch Loops fliegen kann, in seiner Ge-

samtcharakteristik aber fast als äusserst gutmüti-

ger Floater eingestuft werden muss. Selbst bei 

voll gezogenem Höhenruder fliegt er unbeirrt wei-

ter und ist mit Querruder ohne Probleme auf Kurs 

zu halten. Diese Eigenschaften sind auf die har-

monisch abgestimmte Wölbungs- und Schrän-

kungsverteilung zurückzuführen. Die neuen Flügel 

mit dem Möwenknick sind durch Gewebeeinlagen 

sehr fest und verwindungssteif. Ebenso wie bei 

meinen übrigen Vogelmodellen ist der Rumpfkör-

per detailgenau dem Vorbild nachgestaltet und 

aus mehrlagigem GFK-gefertigt. 
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Spannweite:    ca. 2 m 

Flächeninhalt:  ca. 40 dm2 

Fluggewicht:    ca. 1,6 kg 

 

Möwe 

http://www.flying-wing.de/rs/katalog/rs_falke.html
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Spannweite:    ca. 1,8 m 

Flächeninhalt:  ca. 33 dm2 

Fluggewicht:    ca. 1,4 kg 

 

Ein glücklicher Umstand machte mir das Buch 

"Jonathan Livingston Seagull" von Richard Bach 

http://www.flying-wing.de/rs/katalog/rs_moewe2.html
http://www.flying-wing.de/rs/katalog/rs_moewe1.html
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zum Geschenk. 

 

Die Erprobung des MILAN war gerade erfolgreich 

abgeschlossen, damit waren die besten Voraus-

setzungen für die Konstruktion einer Möwe gege-

ben. 

 

Was der Autor mit seinem Werk unmissverständ-

lich ausdrückt, deckt sich auch mit meiner Einstel-

lung zum Fliegen: Fliegen um des Fliegens willen. 

Dabei ist es für mich völlig gleich, ob ich selber 

fliege oder ein Modell steuere. Es geht immer . 

darum, das Wesen der Luft richtig , einzuschät-

zen. Dafür ist es notwendig, die Gesetzmässigkei-

ten zu erkennen. Diese Auseinandersetzung for-

dert den ganzen Menschen. 

 

Bei der Konstruktion der Möwe war mir die abso-

lute Naturtreue nicht wichtig. Dazu hätte ich mich 

ja auch für eine bestimme Gattung entscheiden 

müssen. Nachdem der 'echte' Jonathan Seagull 
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(who lives within us all), eigentlich eine Sehn-

sucht verkörpert, wollte ich auch nur eine stilisier-

te Möwe konstruieren, die vielleicht im Detail 

nicht den Vorbildern entspricht, trotzdem aber 

sehr elegant wirkt. Vor allem die langen, schlan-

ken Schwingen waren für mich eine Herausforde-

rung. 

Das Wurzelprofil ist deutlich schwächer gewölbt 

als beim MILAN. Die Grundgeschwindigkeit der 

MÖWE ist also etwas höher und der erfliegbare 

Geschwindigkeitsbereich etwas grösser. 

 

Trotzdem kann die MÖWE eng und flach kreisen. 

Die Steuerung wird wie beim MILAN von kombi-

nierten Höhen-Querrudern erledigt. Durch ent-

sprechende Gestaltung der Auftriebsverteilung ist 

eine Seitenflosse nicht erforderlich. Die MÖWE ist 

vor allem durch den neu gestalteten Flügel mit 

Knick hervorragend eigen- und kursstabil und 

lässt sich mit kleinsten Ruderbewegungen exakt 

steuern. 



4699 
 

 

Die Ausführung und Ausstattung des Bausatzes ist 

wie bei meinen übrigen und Vogelmodellen. Der 

Körper ist sehr naturnah aus weiss durchgefärb-

tem GFK. 

 

.. it‘s the take off and the landing, that l love 

best. The moment, when suddenly l‗m free of the 

earth and the moment, when returning out of vast 

heights - out of clouds – I once more return to the 

earth ... 

(Worthauser) 

... am meisten liebe ich den Start und die Lan-

dung. Jenem Moment, in dem ich plötzlich frei bin 

von der Erde und wenn ich aus unendlichen Wei-

ten, aus den Wolken, wieder zur Erde zurückkeh-

re...―1 

  

 

                                                           
1
 Schweissgut, Robert: Ger, Möwe, in: < http://www.flying-

wing.de/rs/katalog/rs_germoewe.html >. 

http://www.flying-wing.de/rs/katalog/rs_germoewe.html
http://www.flying-wing.de/rs/katalog/rs_germoewe.html
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„Cloudbuster 
NEU: Hochleistungsprofilstrak 

SD 7037 mod. 

 

Spannweite: ca. 2 

m 

Flächeninhalt: ca. 

48 dm2 

Fluggewicht: ab 

ca. 900 g 

 

Steuerung: Hö-

he/Quer gem. 

Tragflächen: Sty-

ro / Furnier teil-

bar 

Rumpf: Sperr-

holz, alle Teile 

fertig ausge-

schnitten 

 

 

 

 
 

 

http://www.flying-wing.de/rs/katalog/rs_cloudbuster1.html
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Hochleistungsthermikpfeil, konstruiert nach alt-

bewährter Freiflugmanier. Der neue Profilstrak lie-

fert nicht nur einwandfreie, extrem steile Hoch-

starts mit Superausklinkhöhen, sondern auch ein 

beeindruckendes Gleitverhältnis. CLOUDBUSTER 

verträgt hohe Flächenbelastungen und eignet sich 

sehr gut als Elektro-Segler. Auch in diesem Metier 

besticht er durch exzellente Sinkleistungen.―1 

 

 

„Hippie ... der robuste Einstiegsallrounder 

 

Spannweite: ca. 

1,5, m 

Flächeninhalt: 

ca. 35 dm2 

Fluggewicht: ab 

ca. 900 g 

 

 

 

                                                           
1
 Schweissgut, Robert: Cloudbuster, Windwalker II, in: < 

http://www.flying-wing.de/rs/katalog/rs_cloudwind.html >. 

http://www.flying-wing.de/rs/katalog/rs_cloudwind.html


4702 
 

Steuerung: Hö-

he/Quer gem. 

Tragflächen: 

Styro / Furnier 

teilbar 

Rumpf: Sperr-

holz, alle Teile 

fertig ausge-

schnitten 

 

 

 
 

 

Durch seine kompakte und robuste Bauweise ist 

HIPPIE ein echtes Alltagsmodell, wobei bei der 

Konstruktion das Hauptaugenmerk auf gute 

Thermikleistung bei ausgezeichneten Langsam-

flugeigenschaften gelegt wurde. HIPPIE lässt sich 

auch gut mit einem Speed 400 ausrüsten und be-

geistert durch lange Flugzeiten.―1 

 

 

                                                           
1
 Schweissgut, Robert: Hippie, in: < http://www.flying-

wing.de/rs/katalog/rs_hippie.html >. 

http://www.flying-wing.de/rs/katalog/rs_hippie.html
http://www.flying-wing.de/rs/katalog/rs_hippie.html
http://www.flying-wing.de/rs/katalog/rs_hippie1.html
http://www.flying-wing.de/rs/katalog/rs_hippie3.html
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1 

 

„Eines der ersten Flugzeuge, das von diesen Än-

derungen profitierte war der amerikanische F-111 

Fighter. Der F-111 Fighter hatte keine Kontroll-

oberflächen wie Klappen und Querruder, welche 

                                                           
 

1
 Pitopia: Adler, Aufgenommen: Deutschland am 13.07.2008, in: < 

http://www.pitopia.de/scripts/pictures/detail.php?pid=754032&view
=1&printview=1 >. 

http://www.pitopia.de/scripts/pictures/detail.php?pid=754032&view=1&printview=1
http://www.pitopia.de/scripts/pictures/detail.php?pid=754032&view=1&printview=1
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genutzt werden die Bewegungen der Flugzeuge zu 

kontrollieren. Stattdessen konnten die Fighter wie 

die Vögel ihre Flügel schwingen. Das ermöglichte 

ihnen die Balance zu halten, sogar beim wenden.  

 

In der Luftfahrtforschung geben die Geierfedern 

den Ton an. 

 

Während eines Fluges kann der Druck an den 

Kanten der Flügel kleine Wirbel erzeugen, Luft-

ströme an den Kanten der Flügel können die Flug-

leistung behindern. 
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Die Form der Vogelflügeln ist der Bestimmungs-

faktor in ihrer Flugfähigkeit. Flügel der schnell-

fliegenden Vögel wie Beizvogel, Falke, und 

Schwalbe sind lang, schmal und spitz. Die sind Ei-

genschaften, die als Führer zu den Flugingenieu-

ren gedient haben. ("Kusursuz Ucus Makineleri" 

(Perfect Flight Machines), Bilim ve Teknik, 23.)―1 

 

 

„Bodeneffekt und WIG-Fahrzeuge  

 

 

Ich erinnere mich vor einigen Jahren sah ich eine 

Episode von "Wings" auf dem Discovery Channel, 

die die Russen ein Flugzeug gesprochen entwi-

ckelt und getestet, die war für Inter-Continental 

                                                           
1
 Yahya, Harun: BIOMIMETHIK, Technologie nach dem Vorbild der 

Natur, Kapitel 5., LEBENDE DINGE UND FLUGTECHNOLOGIE, 

WIE DIE VOGELFLÜGEL DIE FLUGTECHNOLOGIE FORMTEN, 

: Copyright 2009, in: < 
http://www.harunyahya.de/bucher/wissenschaft/biomimethik/biomime
thik_06.php >. 

http://www.harunyahya.de/bucher/wissenschaft/biomimethik/biomimethik_06.php
http://www.harunyahya.de/bucher/wissenschaft/biomimethik/biomimethik_06.php
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Reisen über den Ozean gemeint. Das besondere 

daran war es nur zehn Meter über dem Wasser-

spiegel flog. Haben Sie alle Informationen über 

Sie? 

-Frage von Nick Lengyel  

 

Ich habe gehört, dass Boeing eine riesige Flug-

zeug, der Pelikan, macht, mit denen "the WIG-

Effekt." Dieses Flugzeug beweisen würde, um 

praktisch zu sein? Und wenn ja, warum war nicht 

die Idee, bevor? 

-Frage von Jonathan  

 

Die Klasse der Fahrzeuge, die Sie erwähnen sind 

im Volksmund bekannt als Effekt Bodenfahrzeuge 

oder Flügel im Boden (WIG) Effekt Fahrzeuge. 

Wie Sie zeigen, ist was diese Klasse des Hand-

werks einzigartig macht die Tatsache, die Sie in 

Höhen in der Größenordnung von Zehntausenden 

Füße oder ein paar Meter fliegen. Dabei nutzen 
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Sie eine eigentümliche aerodynamischen Prinzip 

der Bodeneffekt genannt.  

 

Um zu verstehen was Bodeneffekt ist und wie es 

funktioniert, müssen wir zuerst einen Schritt zu-

rück und erklären einige aerodynamischen Eigen-

schaften von einem Flugzeugflügel. Ein Flügel ge-

neriert beim Lift zu produzieren, starke wirbelnde 

Luftmassen aus sowohl seine Flügelspitzen. As 

discussed in eine frühere Anfrage über die Schaf-

fung von Lift, generiert ein Flügel Lift, weil es ein 

niedriger Druck auf seine oberen Oberfläche als 

auf der unteren Oberfläche. Dieser Unterschied im 

Druck erstellt Lift, aber die Strafe ist, dass der 

höhere Druck-Fluss unterhalb der Flügel versucht, 

um die Wingtip in den niedrigeren Druck-Bereich 

oberhalb der Flügel fließen. Diese Bewegung er-

stellt, was eine Wingtip Vortex aufgerufen wird. 

Als der Flügel bewegt sich vorwärts, dieses Vortex 

bleibt, und daher Trails hinter dem Flügel. Aus 

diesem Grund ist der Wirbel in der Regel eine 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.aerospaceweb.org%2Fquestion%2Faerodynamics%2Fq0005.shtml
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.aerospaceweb.org%2Fquestion%2Faerodynamics%2Fq0005.shtml
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nachgestellte Vortex genannt. Eine nachgestellte 

Vortex wird aus jeder Wingtip erstellt, und Sie in 

gegensätzliche Richtungen drehen, wie unten 

dargestellt.  

 

 

Erstellung von nachgestellten Wirbel auf-
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grund ein Unterschied im Druck oben und 

unten ein lifting Oberfläche  

 

Während nachgestellte Wirbel der Preis eins zur 

Generierung von Lift zahlen muss sind, ist Ihre 

primäre Effekt, den Fluss hinter dem Flügel nach 

unten abzulenken. Diese induzierte Velocity-

Komponente heißt Abwind, und es verringert die 

Menge der Lift, die vom Flügel produziert. Damit 

sich für, dass verlorene Fahrstuhl, der Flügel 

muss zu einem höheren Anstellwinkel gehen, und 

diese Zunahme des Anstellwinkels das Ziehen von 

der Flügel generiert erhöht. Wir nennen diese 

Form des Drag-induzierte ziehen, weil es "durch 

den Prozess des Erstellens von Lift induziert wird".  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.aerospaceweb.org%2Fquestion%2Faerodynamics%2Fq0165.shtml
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Wirkung der Abwind in abnehmender Lift 

und der zunehmenden drag  

 

Dass having been said, lassen Sie uns nun zu er-

kunden, was passiert, wenn ein Flugzeug sehr 

dicht über dem Boden fliegt. Das Phänomen ist in 

den meisten Fällen beobachtet, wenn ein Flugzeug 

Landung ist und Piloten oft ein Gefühl beschreiben 

der "floating" oder "Reiten auf einem Luftkissen", 

dass Formen zwischen Flügel und den Boden. Die 

Wirkung dieses Verhaltens ist der Aufzug des Flü-

gels zu erhöhen und erschweren es zu landen.  

 

Es gibt jedoch keine "Luftkissen" hält das Flug-

zeug und es "Float". Was in Wirklichkeit passiert 
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ist, dass der Boden teilweise blockiert die nachge-

stellten Wirbel verringert die Menge der Abwind 

vom Flügel generiert. Diese Reduzierung im Ab-

wind erhöht die effektive Anstellwinkel des Flü-

gels, so dass es mehr Auftrieb schafft und weni-

ger Widerstand, als Sie sonst würden. Dieses 

Phänomen ist, nennen wir Bodeneffekt, wie unten 

gezeigt.  
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Geschliffen-Effekt und dessen Einfluss auf 

nachfolgende Wirbel  
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Ein zusätzlicher Bonus von Bodeneffekt, die wich-

tiger als Geschwindigkeit erhöht wird, nennt man 

Ram-Druck. Der Abstand zwischen den Flügel und 

Boden sinkt, die einströmende Luft ist "rammte" 

zwischen den beiden Flächen und wird mehr kom-

primiert. Dieser Effekt erhöht den Druck auf die 

Unterseite der Flügel um zusätzliche Lift zu erstel-

len.  

 

Wie man erwarten könnte, erhöht die Wirkung der 

Bodeneffekt die näher an den Boden, den ein Flü-

gel betreibt. Wie in der Handlung, die unten an-

gegeben, existiert Bodeneffekt in der Regel nicht 

wenn ein Flugzeug mehr als eine Spannweite über 

der Oberfläche betreibt. Auf einer Höhe von 1/10 

Spannweite ist jedoch Luftwiderstandes um die 

Hälfte zurückgegangen.  
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Rückgang des Luftwiderstandes aufgrund 

Bodeneffekt  

 

Wenn alle diese Vorteile berücksichtigt sind, fin-

den wir, dass ein Fahrzeug, das im Bodeneffekt 

das Potenzial hat, viel effizienter als ein Flugzeug 

Betrieb in großen Höhen. Die aerodynamische Ef-

fizienz eines Flugzeugs ist durch eine Menge Lift-

zu-schleppen-Verhältnis oder L/D. genannt aus-

gedrückt. Im stetigen, Level, non-accelerating 

Flug eines Flugzeugs Lift ist gleich sein Gewicht, 

und die Höhe der Schub erforderlich ist gleich der 
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Drag, das es produziert. Das L/D-Verhältnis ist 

daher ein Maß für das Gewicht, das für eine be-

stimmte Menge Schub durchgeführt werden kann. 

Je höher das L/D, die effizienter Fahrzeug. Typi-

sche L/D-Werte für konventionelle, Unterschall-

Flugzeugen sind in der Größenordnung von 15 bis 

20. Vergleich könnte, eine Bodeneffektfahrzeug in 

der Theorie, L/D Verhältnis näher auf 25 oder 30 

erreichen.  

 

Obwohl Bodeneffekt seit den frühen Tagen des 

Fluges bekannt ist, als die meisten Piloten es 

nichts mehr als ein Ärgernis, die die fliegenden 

Qualitäten ihre Flugzeuge während Start und Lan-

dung geändert. Trotzdem erkannten viele For-

scher, dass dieses Phänomen ausgenutzt werden 

könnten, um eine neue Klasse von hocheffizienten 

Handwerk bekannt als Perücke Fahrzeuge zu pro-

duzieren. Die meisten der bahnbrechende For-

schung in diese Fahrzeuge wurde in West-

Deutschland und der Sowjetunion durchgeführt.  
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Vielleicht war der erfolgreichste Forscher auf die-

sem Gebiet Rostislav Alexeiev, Leiter der zentra-

len Hydrofoil-Konstruktionsbüro in der Sowjetuni-

on aus den 50er bis zu den frühen 1970er Jahren. 

Alexeiev begann seine Karriere, die Entwicklung 

von Tragflächenboote, die Boote mit Unterwasser 

Flügeln ausgestattet sind. Wenn das Boot bewegt, 

diese Flügel erstellen Lift, das zieht die Boots-

rumpf oben und aus dem Wasser heraus und er-

möglicht das Handwerk, bei höheren Geschwin-

digkeiten zu kreuzen. Aber Alexeiev erkannte 

schnell, dass ein Hydrofoil nur so schnell gehen 

kann, aufgrund der Drag erstellt von dichten Was-

ser durch die "fliegt." Warum nicht Sie stattdes-

sen das gesamte Fahrzeug aus dem Wasser zu 

erhöhen und Kreuzfahrt bei noch höheren Ge-

schwindigkeiten, argumentierte er. Diese Linie des 

Denkens führte zu einem neuen Fahrzeug mit Flü-

geln über der Oberfläche des Wassers, ein Fahr-

zeug der Größe eines Bootes und in der Lage, ei-
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ne massive Nutzlast befördern, aber in der Lage, 

mit der Geschwindigkeit eines Luftfahrzeuges 

Kreuzfahrt. Ein weiterer Vorteil eines solchen 

Fahrzeugs wäre die Fähigkeit, die in sehr geringen 

Höhen, unter den Erfassungsbereich des gegneri-

schen Radar fliegen. Alexeiev nannte diese neue 

Klasse des Fahrzeugs die Ekranoplan, die ist Rus-

sisch für "Screen Flugzeug." Seine frühe Entwürfe 

zählten unter die SM-Serie, ein Akronym steht für 

Samorodnaya-Modell, was bedeutet, "self nach-

haltige Craft."  

 

Alexeiev entwickelte eine Reihe von Sub-scale 

Designs in experimentellen Tests, die 1965 mit 

der Fertigstellung der KM, das größte Perücke-

Fahrzeug jemals gebauten gipfelte. Machen ihren 

Erstflug am 18 Oktober 1966, war die KM eine 

satte 10 Turbojet-Triebwerken und wog bis zu 

540 Tonnen. Acht der Motoren wurden in der Nä-

he des Fahrzeugs Nase montiert, so dass Ihre 

Schubkraft abgelenkt werden könnten, unter den 
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Flügel eines anfänglichen Luftkissen erstellen, die 

die KM out of the Water ausgelöst. Sobald das 

Handwerk schnell genug Reisen war, dass die Flü-

gel ausreichend Lift das Fahrzeug über das Was-

ser zu halten generiert, wurde der Schub aft um-

geleitet, um Geschwindigkeit zu erhöhen.  

 

KM Ekranoplan  

 

Die KM wurde mehrfach geändert, um die Bewer-

tung der Auswirkungen der verschiedenen Design-
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Elemente. Unter diese Änderungen enthalten un-

terschiedliche die Spannweite von 32 m (105) bis 

131 ft (40 m) und erhöhen die Rumpflänge von 

302 m (92 m) bis 347 m (106 m). Der KM, auch 

genannt das Kaspische Meer-Monster von ameri-

kanischen Beobachtern, die das Handwerk in Sa-

tellitenüberwachung, spotted blieb bis 1980, wenn 

es sich beim Start abgestürzt.  

 

Alexeiev im 1980 verstarb, weiterhin seine De-

sign-Büro erstellen und Testen von Ekranoplans 

bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Ein er-

folgreicher Konzept war die Lun, die Studien am 

Kaspischen Meer im Jahr 1987 begann. Die Lun 

war der ähnlichen Entwurf km aber kleiner und 

gebauten Seezielflugkörpern Kreuzfahrt für Hoch-

geschwindigkeits-Angriffe gegen amerikanische 

Carrier Battle Groups zu befördern.  
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LUN Ekranoplan mit Raketenwerfer über den 

Rumpf angebracht  

 

Jedoch die wandelnden politischen Tide und ange-

schlagene Wirtschaft in der Sowjetunion verur-

sacht das Ekranoplan-Konzept in Ungnade fallen, 

und eine zweite Lun wurde nie fertiggestellt. Das 

Alexeiev Design Bureau bleibt in Betrieb und wei-

terhin neue Designs für zivile Zwecke vorzuschla-

gen, aber der Markt noch nicht erschlossen.  

 

Dennoch hat Boeing vor kurzem Interesse an dem 

WIG-Phänomen und schlug ein Konzept für eine 
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massive Handwerk ein Bedarf der US Army für ei-

ne schwere Langstreckenverfrachtung erfüllen. 

Bezeichnet die Pelican, 500 m (153 m) Span 

Fahrzeug würde tragen bis zu 2.800.000 lb 

(1,270,060 kg) der Fracht während der Fahrt so 

niedrig wie 6 m (20 Fuß) über Wasser oder bis zu 

20.000 ft (6.100 m) über das Land. Im Gegensatz 

zu den sowjetischen Konzepte würde die Pelican 

nicht aus dem Wasser, aber auf konventionellen 

Pisten erfolgen, die mit einer Reihe von 76 Räder 

als Landing Gear betreiben.  

 

Boeing Pelican geschliffen-Effekt-Fahrzeug  
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Die outboard Wing-Abschnitte, gezeigt schräg 

nach unten im Bild oben zur Optimierung der Effi-

zienz in der Bodeneffekt, würde nach oben ge-

schwenkt werden, Clearance für Start-und Lande-

bahn-Vorgänge bereitstellen. Power für das 

Handwerk würde vier erweiterte Turboprop-

Triebwerken geliefert werden. Die Pelican hätte 

auch zwei Cargo-Decks. Unterdeck würde dimen-

sioniert sein, für Stückgüter, einschließlich bis zu 

17 Kampfpanzer, während das Oberdeck für 

Truppen oder Frachtpaletten verwendet werden 

würde. Mit einer maximalen Takeoff Gewicht bis 

zu 3.000 Tonnen, die Pelikan hätte eine Flügelflä-

che von mehr als ein Hektar.  

 

Die Pelikan ist eine logische Erweiterung von Ros-

tislav Alexeiev's Arbeit. So groß, wie der KM-

Prototyp war, es war einfach zu klein, um die Vor-

teile von Bodeneffekt voll auszuschöpfen. In der 

Tat hatte die Alexeiev vorgeschlagen, dass die viel 

größerer Versionen der KM und Lun in der Lage, 
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bis zu tausend bewaffneten Truppen und ihre 

Fahrzeuge zu tragen. Der Hauptvorteil eines Fahr-

zeugs Perücke ist die Fähigkeit, sehr schwere Las-

ten in ein Handwerk mit einer relativ kleinen 

Spannweite und niedrigen Seitenverhältnis Flügel 

mit großer aerodynamische Effizienz zu bewegen. 

Veranschaulichung dieser Strategie ist Boeing-

Anspruch, der die Pelikan ist geeignet für den 

Transport von 750 Tonnen über 10.000 nm 

(18,530 km) beim Cruisen in Bodeneffekt, kann 

aber tragen das gleichen Belastung nur 6.500 nm 

(12,045 km) beim Bodeneffekt.  

 

Das Perücke-Konzept ist also eindeutig nicht 

neue, und von mehreren Herstellern implemen-

tiert wurde. Jedoch keines wirklich durchgesetzt 

hat, und der Hauptgrund ist, dass Boden-Effekt-

Craft nur wirklich praktisch für sehr große Fahr-

zeuge, noch größer als die massive KM geworden. 

Die Argumentation ist wie folgt. Wie oben be-

schrieben, ist die Menge an Lift, die zum erzeugen 
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ein fliegendes Fahrzeugs benötigt Ihr Gewicht di-

rekt verwandt. Die schwereren ein Flugzeug ist, je 

mehr es zu heben, Bedürfnisse, so desto größer 

müssen seine Flügel (für die gleiche Cruise-

Geschwindigkeit). Diese grundlegende Beziehung 

wird zum Problem, wenn man bedenkt, dass sehr 

schwere Flugzeuge. Mit zunehmender Nutzlast 

Gewicht vergrößert Flügel die größere und schwe-

rere Strukturen voraussetzt, die Gesamtgewicht 

weiter zu erhöhen. Als Gewicht erhöht, zusätzli-

chen Schub und Treibstoff wird benötigt, um das 

Fahrzeug mit seiner gewünschten Cruise-

Geschwindigkeit über den gewünschten Bereich 

zu schieben, und die Notwendigkeit einer größe-

ren oder zusätzliche Module plus mehr Treibstoff-

kapazität weiter erhöht das Gesamtgewicht des 

Fahrzeugs. Dieser Trend schiebt Hersteller gegen-

über zunehmend komplizierte und teure Designlö-

sungen, die sehr große und schwere Flugzeuge 

bauen unrentabel machen.  
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Die Schönheit des Bodeneffekt ist jedoch, dass ei-

ne gegebene Menge von Flügelfläche mehr Auf-

trieb in Bodennähe produziert, als es in großer 

Höhe. Oder mit anderen Worten, gleiche Payload 

mit einem viel kleineren Flügel, die übersetzt di-

rekt in einen kleineren, leichter und mehr Kraft-

stoff verbrauchen Craft transportiert werden 

kann. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die 

meisten Befürworter der Perücke-Fahrzeuge auf 

sehr große Fahrzeuge, wie Boeing Pelican konzen-

triert haben. Dies ist nicht zu sagen, dass Fahr-

zeuge am anderen Ende des Spektrums Größe ig-

noriert wurden. Ganz im Gegenteil, weit mehr Pe-

rücke Kleinboote gebaut und als große Handwerk 

wie die km-Hersteller auf der ganzen Welt, insbe-

sondere in Deutschland, geflogen wurden, haben 

eine Vielzahl von kleinen Perücke-Fahrzeugen, die 

speziell für eine Handvoll Passagiere konstruiert. 

Ein Beispiel hierfür ist der L-325, ein vier-

Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge, die von 

der amerikanischen Firma Flarecraft gebaut.  
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Flarecraft L-325-Wing in Bodeneffektfahr-

zeug  

 

Warum also werden haben nicht diese kleineren 

Fahrzeugen ein kommerzieller Erfolg? Leider 

übersetzen die meisten der Verbesserungen in der 

Effizienz, die einen großen Perücke-Fahrzeugs at-

traktiv machen nicht auch über das gesamte 

Spektrum an Ihre kleineren Vettern. Weiterhin 

gelten dieselben Ermäßigungen in Luftwiderstan-

des und die Fähigkeit zu eine gegebene Payload 

mit einem kleineren Flügel zu heben, die Vorteile 
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sind jedoch nicht so ausgeprägt. Während ein 

Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge in Bodennähe ei-

nen Rückgang des Luftwiderstandes Erfahrungen, 

sind andere Formen von Drag erhöht. Am wich-

tigsten, Perücke Fahrzeuge Erfahrung größere 

Haut Reibung Drag einfach weil die Luft auf See 

dichteren ist Stufe, als es in großer Höhe ist. Ein 

großes Fahrzeug kann diese Erhöhung tolerieren, 

weil der Rückgang des Luftwiderstandes weit 

wichtiger ist. Aber ein kleines Fahrzeug, der 

Rückgang der induzierten Drag und Anstieg der 

Haut Reibung Drag mehr gleich sind, also nur eine 

geringfügige Verbesserung der Gesamteffizienz 

möglich sind.  

 

Darüber hinaus ziehen die erhöhte erstellt von 

Dichter Luft mit niedrigen Höhenlagen Grenzen 

maximaler Geschwindigkeit, sodass eine Perücke-

Craft nimmt mehr Zeit als ein vergleichbarer Flug-

zeuge in großer Höhe eine bestimmte Entfernung 

zu reisen. Diese Leistungseinbußen ist wieder we-
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niger bedeutsam für ein große Perücke-Handwerk, 

da Sie würde wahrscheinlich für den Transport 

von großen Cargos verwendet werden, und Ge-

schwindigkeit für geringere Kosten geopfert wer-

den kann. Passagiere, wäre auf der anderen Sei-

te, weniger wahrscheinlich, um längere Fahrzeiten 

als derzeit möglich mit moderner Passagierflug-

zeuge sind zu akzeptieren.  

 

Aus diesen Gründen bleibt die Zukunft der Perü-

cke Craft ungewiss. Die potenziellen Vorteile der 

Bodeneffekt sind in der Tat attraktiver, aber es ist 

unklar, ob diese Leistungen bedeutend genug, um 

Bau der groß genug ist, Fahrzeuge, vollen Nutzen 

aus Ihnen zu nehmen zu rechtfertigen sind. Die 

Pelikan ist ein faszinierendes Konzept, die den 

Transport von sehr schweren Nutzlasten revoluti-

onieren könnte, aber nur die Zeit wird zeigen, ob 

oder nicht es nur ein Wunschtraum ist.  
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Eine hervorragende Ressource für weitere Infor-

mationen über die Aerodynamik, Design und Ge-

schichte der Flügel im Bodeneffekt-Fahrzeuge so-

wie Details über bestimmte Handwerk und deren 

Hersteller ist die Perücke-Seite.  

 

-Antwort von Jeff Scott, 29 Juni 2003―1 

 

 

                                                           
1
 Scott, Jeff: Ground Effect and WIG Wehicles, -Frage von Nick 

Lengyel, 29. June 2003, in: < 
http://www.aerospaceweb.org/question/aerodynamics/q0130.shtml >. 

http://www.aerospaceweb.org/question/aerodynamics/q0130.shtml
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„McDonnell Douglas-Konzept von einer 800 

Passagierflugzeugen blended-Wing-Body mit 

einer Design-Palette von 7.000 nautische 

Meilen, cruise Mach Number = 0,85 und 

durchschnittliche Kreuzfahrt L/D = 22,97.―1 

 

―Aerospatiale Konzept einer Nurflügler mit 

einer Kapazität von 1000 Passagiere, eine 

Reihe von 6.480 nautische Meilen, cruise 

Mach Number = 0,85 und Spannweite = 315 

                                                           
1
 Noor, Ahmed / Gillian, R. E.: Aeorspace Systems, abgerufen am 9. 1. 

2011, in: < http://www.aee.odu.edu/fas.php?id=2 >. 

http://www.aee.odu.edu/fas.php?id=2
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ft. (mit freundlicher Genehmigung von Aero-

spatiale und Aeronautical Systems Analysis 

Division, NASA Langley).―1 

 

„Russische Konzept der 938 Passagierflug-

zeug mit einer Reihe von 6,280 Seemeilen, 

cruise Mach Number = 0,8 und L/D = 25 (mit 

reundlicher Genehmigung von 

                                                           
1
 Noor, Ahmed / Gillian, R. E.: Aeorspace Systems, abgerufen am 9. 1. 

2011, in: < http://www.aee.odu.edu/fas.php?id=2 >. 

http://www.aee.odu.edu/fas.php?id=2
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Aerohydrodynamic Zentralanstalt - Zentrales 

Aerohydrodynamisches Institut und 

Aeronautical Systems Analysis Division, 

NASA Langley).―1 

 

 

 

                                                           
1
 Noor, Ahmed / Gillian, R. E.: Aeorspace Systems, abgerufen am 9. 1. 

2011, in: < http://www.aee.odu.edu/fas.php?id=2 >. 

http://www.aee.odu.edu/fas.php?id=2
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„Boeing C-Wing Konzepte von 600 Passagier 

und seegestützte 1250 Passagierflugzeug 

(Höflichkeit von Boeing Commercial Airplane 

Co.).―1 

 

                                                           
1
 Noor, Ahmed / Gillian, R. E.: Aeorspace Systems, abgerufen am 9. 1. 

2011, in: < http://www.aee.odu.edu/fas.php?id=2 >. 

http://www.aee.odu.edu/fas.php?id=2
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―Niedrig-wahrnehmbaren (Stealth) Trans-

port Aircraft Konzept.―1 

 

„Sehr-High-Seitenverhältnis, Strut-braced 

Wing, global-Range Transport-Konzept―2 

                                                           
1
 Noor, Ahmed / Gillian, R. E.: Aeorspace Systems, abgerufen am 9. 1. 

2011, in: < http://www.aee.odu.edu/fas.php?id=2 >. 
2
 Noor, Ahmed / Gillian, R. E.: Aeorspace Systems, abgerufen am 9. 1. 

2011, in: < http://www.aee.odu.edu/fas.php?id=2 >: „Weitere Infor-

mationen zu den Center-Kontakt: 

Professor Ahmed K. Noor 

Direktor, Center for Advanced Engineering-Umgebungen 

http://www.aee.odu.edu/fas.php?id=2
http://www.aee.odu.edu/fas.php?id=2
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„Lockheed Martin Sea-based Wing-in-Boden-

Effekt (WIG) Transportflugzeuge für den 

Transport von 250.000 Pfund (113, 397 kg) 

der Fracht über 6.000 Meilen bei 400 bis 450 

KN (517.8 Meilen pro Stunde.) (mit freundli-

                                                                                                                           
aknoor@ODU.edu 

 

NASA Official verantwortlich für den Inhalt: Gillian r.e.“ 

mailto:aknoor@odu.edu
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cher Genehmigung von Lockheed Martin 

Aeronautical Systems).―1 

 

„Bodeneffekt in Flugzeugen 

 

Home Page    Theory Index 

 

 
                                                           

1
 Noor, Ahmed / Gillian, R. E.: Aeorspace Systems, abgerufen am 9. 1. 

2011, in: < http://www.aee.odu.edu/fas.php?id=2 >. 

http://www.aee.odu.edu/fas.php?id=2
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Bodeneffekt wird durch Boden Interferenzen mit 

Airflow-Muster, um ein Flugzeug verursacht, wenn 

das Flugzeug innerhalb einer Spannweite der 

Oberfläche befindet. Wenn die Fluggeschwindig-

keit Ansatz zu schnell ist, wird das Flugzeug in 

Float hinunter die Start-und Landebahn, 

Touchdown der Flugzeuge delaying neigen. Dies 

kann eine gefährliche Bedingung erstellen, wo das 

Flugzeug tatsächlich aus der Start-und Landebahn 

Raum, möglicherweise ausgeführt erstellen eine 

unsichere Landung-Bedingung. Wenn diese Situa-

tion auftreten, würde eine umsichtige Pilot eine 

Durchstarten und Land erneut durchführen. Bo-

den-Effekt gilt für alle Festnetz-Flugzeugen, ein-

schließlich Segelflugzeuge und Ultraleicht-

Flugzeuge. 
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Die Wingtip Wirbel streaming hinter einem Luft-

fahrzeug folgen eine geneigte Abwärtskurs einiger 

Entfernung hinter dem Flugzeug und dann allmäh-

lich Ebene aus, um einen Pfad auf einem niedrige-

ren Niveau als die Flugzeuge zu folgen und auch 

auseinander driften. Das Druck-Muster über ein 

Flugzeug fliegen außerhalb Bodeneffekt wird fast 
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zylindrisch, mit positiven Druck unter den Flügeln 

und negativem Druck über die Flügel. Diese 

Druckdifferenzen sind ziemlich weit von der Flug-

zeugzelle fühlte, und der Zylinder des betroffenen 

Air hat einen Durchmesser nah an die Spannweite 

des Flugzeugs. 
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Wenn das Flugzeug nah an der Oberfläche ist, 

wird die fast zylindrische Vortex-induzierte Umlauf 

um den Flügel außerhalb Bodeneffekt durch 

kommen in Kontakt mit der Oberfläche geändert. 

Dies fasst das zylindrische Zirkulation Muster so-

wie die Reduzierung des Downflow Winkels des 

Luftstroms hinter der Flügel. Die Abflachung auf 

dem Umlauf-Muster breitet sich das Muster nach 

außen unterhalb der Flügel, wodurch sich sowohl 

die effektive Spanne der Flügel und seine aerody-

namische Seitenverhältnis. 

 

Bodeneffektfahrzeuge 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.aviation-history.com%2Ftheory%2Faspect_ratio.htm
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Während der 1980er Jahre setzte die Sowjets tes-

ten verschiedene Bodeneffekt-Fahrzeuge für den 

Einsatz in Küstenverteidigung und amphibious 

Operations. Die ORLAN-Klasse nutzt die erhöhte 

aerodynamischen Lift, die tritt auf, wenn ein Flü-

gel in der Nähe der Oberfläche betreibt. Dies er-

höht erheblich das Handwerk 's Fähigkeit, schwe-

re Lasten über größere Entfernungen, vor allem 

über Wasser, so dass es gut geeignet für amphi-

bische Kriegsführung zu tragen.  

1966 Produzierte die zentralen Hydrofoil-

Konstruktionsbüro unter Rostislav Alekseev eine 
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gigantische "Ekranoplan" ("Oberfläche Plane") 

kombinieren die reibungslose Rumpfform eines 

Schiffes mit Stub Flügeln, einer großen vertikalen 

Fin und horizontale Schwanz. Das Handwerk 

featured zehn Lokomotiven: acht montiert in zwei 

Cluster vier direkt hinter dem Cockpit augmented 

Lift zu bieten, und zwei auf der vertikalen Fin bie-

ten cruise Power. Diese Maschine, welche US-

Geheimdienst-Organisationen das Kaspische Meer 

Monster betitelt, könnte 540 Tonnen heben und 

cruise unter über 300 mph auf einer Höhe von 

mehr als 10 Meter.―1 

 

„[16.0] UCAVs 

v1.6.0 / Kapitel 16 von 19 / 01 mar 10 / 

Greg Goebel / Public Domain  

* Die neuesten Trends in UAVs zählt die "un-

bewohnte combat Air Vehicle (UCAV)", oder Robo-

                                                           
1
 Aviation History: Ground Effect in Aircraft, in: © The Aviation History On-

Line Museum, Updated November 30, 2009, < http://www.aviation-

history.com/theory/ground_effect.htm >. 

http://www.aviation-history.com/theory/ground_effect.htm
http://www.aviation-history.com/theory/ground_effect.htm
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ter, die Flugzeuge zu streiken. Dieses Kapitel be-

schreibt aktuelle Entwicklungen im UCAV.  

 

 

[16.1] UCAV-URSPRÜNGE 

[16.2] USAF / BOEING X-45 UCAV 

[16.3] US NAVY / NORTHROP GRUMMAN X-47A 

PEGASUS UCAV 

[16.4] NORTHROP GRUMMAN X-47/B 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.vectorsite.net%2Ftwuav_16.html%23m1
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.vectorsite.net%2Ftwuav_16.html%23m2
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.vectorsite.net%2Ftwuav_16.html%23m3
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.vectorsite.net%2Ftwuav_16.html%23m3
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.vectorsite.net%2Ftwuav_16.html%23m4
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[16,5] MINION UCAV / HUNTER-KILLER / 

EXCALIBUR 

[16.6] NEURON-UCAV / ANDERE 

INTERNATIONALE UCAV-

ENTWICKLUNGSBEMÜHUNGEN 

 

 

[16.1] UCAV-URSPRÜNGE 

* Wenn UAVs für Aufklärung verwendet wer-

den konnte, war es offensichtlich, dass Sie auch 

für aktive Kampfeinsätze, zumindest im Prinzip 

verwendet werden könnte. 1964 Führte Ryan Ex-

perimente unter "Projekt CeeBee" mithilfe von ei-

ne Firebee ausgestattet mit Ordensband Pylone 

tragen zwei 115 Kilogramm (250 Pfund) Bomben, 

später Formstück die Maschine mit längere Flügel, 

zwei 225 Kilogramm (500 Pfund)-SUU-7-Cluster-

Munition zu tragen. Die Firebee war Boden-

gestartet, mit eine kräftige RATO-Booster ent-

nommen ein ASROC-Rakete hergestellt, mit Test-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.vectorsite.net%2Ftwuav_16.html%23m5
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.vectorsite.net%2Ftwuav_16.html%23m5
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.vectorsite.net%2Ftwuav_16.html%23m6
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.vectorsite.net%2Ftwuav_16.html%23m6
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.vectorsite.net%2Ftwuav_16.html%23m6
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flüge, die in der White Sands Missile Range in 

New Mexico.  

 

CeeBee Experimente gehen nicht überall, weil 

Dreharbeiten an ein bestimmtes Ziel etwas 

schwieriger ist als fliegen über eine Fläche und 

aufnehmen von Bildern, und es war nicht bis 

1971, wenn komplexere geführte Munition zur 

Verfügung, waren, dass sich die Air Force zurück 

zum Konzept kam. Ziel war es, ein Angriff System 

gefährlich "Suppression of Enemy Air Defences 

(SEAD)" Mission durchführen zu studieren oder in 

anderen Worten, feindliche Flak und SAM-Sites zu 

zerstören. Das Projekt wurde bekannt als haben 

Zitrone, eine etwas seltsame Wahl des Namens, 

da in U.S. Slang "Zitrone" ein mühsam und wert-

los Automobile oder ähnliche unangenehme Ma-

schine ist.  

 

HABEN Sie LEMON Beteiligten eine Reihe von 

Ryan Firebees mit einem Pylon Waffen unter je-
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dem Flügel, eine vorausschauende TV-Kamera 

und ein Datalink montiert in einer Hülse oben auf 

dem vertikalen Luftfahrtministerium ausgestattet. 

Diese UAVs erhielten die Bezeichnung "Bgm-34a" 

und Beginn im Spätjahr 1971 zum Ausführen von 

Remote-Control-Streiks auf simulierten Air Defen-

se-Sites mit Maverick Raketen und Bomben 

HOBOS TV-geführte Glide verwendet. Beide Waf-

fen hatte imaging Seekers, ermöglicht eine Remo-

te-Kontrolle "Pilot" die Waffen als Ziel. Der aller-

erste Start einer Rakete, ein Außenseiter, aus ei-

nem UAV wurde am 14 Dezember 1971. Experi-

mente wurden auch mit Firebees, die Durchfüh-

rung von Shrike antiradar Raketen durchgeführt.  
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Die Ergebnisse waren interessant genug Folge-

nahrung Entwicklung, wodurch die "BGM-34B", 

die eine erweiterte Nase, Infrarot imaging System 

unterzubringen featured zu ermöglichen (einige 

Quellen sagen, Low-Light-Level TV, vielleicht 

könnte es entweder passen) und laser-Ziel-

Kennzeichner für Zielgruppenadressierung und 

Kontrolle der Lasergelenkte Bomben. Tests durch-

geführt mit 1973 und 1974 mit der BGM-34B wa-

ren ebenfalls erfolgreich und führte Teledyne-

Ryan "Bgm-34 C" als eine Konvertierung beste-

hender Lightning Bug-Flugzeuge zu entwickeln. 

Die BGM-34C könnte für Aufklärung oder Streik 

Missionen von tauschend raus die Nase-Module 

und andere Elemente verwendet werden.  

Das Konzept erwies sich als ein wenig zu weit vo-

raus, seiner Zeit. Niemand in der Air Force-

Hierarchie stepped forward Besitz zu überneh-

men, und die Ausübung haben Zitrone verblasst. 

Die Test-Squadron wurde im Jahre 1979 aufgelöst 

und seine rund 60 UAVs wurden in Lagerung ge-



4748 
 

setzt. Allerdings wurde im Sommer 2003 eine 

UAV "Airshow" Art durchgeführt in dem wurde ei-

ne Firebee angezeigten carrying zwei Hellfire An-

tipanzerung Raketen, sowie ein Pod für Dispensen 

remote Schlachtfeld Sensoren; Northrop 

Grumman lief anscheinend die Idee sichern den 

Flaggenmast zu sehen, wenn jedermann begrüs-

sen würden. Es scheint niemand Tat.  

* UAV Befürworter behaupten die Air Force 

UAVs für Streik Missionen wegen der Neigung der 

"Hotshot Flyboys" aufgegeben, halten die Mission 

für sich selbst, aber in der Tat das Konzept hat 

immer litt "Kommando und Kontrolle" Probleme, 

z. B. die Anfälligkeit von Kommunikationsverbin-

dungen für jamming und spoofing, zusammen mit 

der Notwendigkeit, spezifische Ziele getroffen und 

nicht versehentlich töten Zivilisten oder freundlich 

Truppen.  

 

In den nächsten zwei Jahrzehnten, zuverlässiger 

Kommunikation Links entwickelt wurden, das 
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GPS-Navigations-System eingeführt wurde, auto-

matisierte Systeme kam in viel breiteren Einsatz 

und das Militär gelernt viel wohler mit solcher 

Technologien zu sein. In den späten 1990ern 

wurde das Konzept der Verwendung von UAVs für 

die Durchführung der eigentlichen Combat in 

Form von verschiedenen Designs, die im Allge-

meinen als "unbewohnte combat Air Fahrzeuge" 

bezeichneten wiederbelebt.  

 

Eines der ursprünglichen Konzepte war ein UCAV 

auf eines, schnellen Wegs für "Air Occupation" zu 

entwickeln. Die Idee war, unbemanntes Flugzeug 

fliegen kontinuierliche Patrouillen über feindliches 

Gebiet, mit einigen der Flugzeuge, die ausgerüs-

tet mit hoch entwickelten Sensoren feindliche Ak-

tivitäten zu identifizieren und Ausrichtung auf die-

se, und andere Luftfahrzeuge, Follow-up mit An-

griffen zu verwenden. Die Idee war offensichtlich 

inspiriert von USAF Air Patrouillen über Irak und 

auf dem Balkan. Lockheed Martin vorgeschlagene 
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Wiederaufbau alte F-16A Kämpfer als UAVs, 

Formstück Ihnen mit einem breiten Flügel bieten 

zusätzlichen Kraftstoff und ferner gestatten, die 

Beförderung von sechs oder mehr Luft-Boden-

Waffen die Air-Besetzung bieten strike Element. 

Die geänderte F-16As hätte Ausdauer von 8 Stun-

den über ein Zielgebiet und drei Sätze von Ihnen 

konnte 24-Stunden-Abdeckung pflegen.  

 

Der US-Navy fing auch Studien für UCAVs bei et-

wa zur gleichen Zeit. Die Navy sah, dass UCAVs 

eine Reihe von potenziellen Vorteile hatte. Sie 

versprachen, billiger als bemannte Flugzeuge, mit 

einem niedrigeren Kosten und viel niedrigeren Be-

triebskosten, da Operatoren viel von ihrer Ausbil-

dung durch Simulationen gegeben werden könnte. 

UCAVs wäre auch kleinere und so stealthier als 

bemannte Flugzeuge, und konnte ausführen, 

hoch-gee Manöver mit unmöglich piloted Aircraft, 

so dass Sie Raketen und feindlichen Kämpfer 

dodge.  
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In der Tat, da die Marine fanden sich zunehmend 

auf den Einsatz von teuren Marschflugkörper 

durchführen begangen strafende Streiks und an-

dere "begrenzt" militärische Operationen, UCAVs 

angeboten eine potenziell billigere Alternative, ein 

"wiederverwendbare Marschflugkörper". Ein UCAV 

könnte tragen eine Reihe von smart GPS-geführte 

Munition und hit mehrere Ziele auf einer einzigen 

Sortie, und kehren zuhause wieder verwendet 

werden. Sogar mit einer hohen operativen 

Schwundquote wäre die Kosten weniger als die 

von einer Flut von Marschflugkörpern.  

 

Lockheed Martin durchgeführten Studien, die vor-

gestellt, eine Reihe von unterschiedlichen naval 

UCAV-Konfigurationen, einschließlich "kurze Start 

und Landung (STOVL)" Flugzeuge, die aus der 

Flugzeugträger, betrieben werden konnte oder 

"vertikale Haltung Start und Landung (VATOL)" 

oder "Pogo" Luftfahrzeuge, die off Zerstörer und 
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andere Oberfläche Bekämpfung betrieben werden 

konnte oder Schiffe oder sogar u-Boote.  

 

Piloted Pogo Flugzeuge wurden in den 1950er 

Jahren flugerprobtes und erwies sich als eine 

technologische Sackgasse zu der Zeit, da Sie eine 

nützliche Nutzlast tragen konnte nicht und äu-

ßerst schwierig waren, auch unter gutartiger Be-

dingungen zu landen. Die Nutzlast-

Einschränkungen mit leichter Materialien und 

RATO-boosted Takeoff angesprochen werden kön-

nen, und moderne digitale Flugkontrollsysteme 

können der Landung Frage befassen. Die Marine 

vorgestellt, mit Pogo UCAVs, um eine geführte-

Zerstörer "unmanned Air Wing" mit 20 Pogo 

UCAVs für Strike und fünf Pogo-UAVs für Aufklä-

rung zu bewaffnen.  

 

Das u-Boot-Launch-Konzept war sogar noch spe-

kulativ, da Recovery ein Problem. Die Lockheed 

Martin UCAV-Konzepte wurden in der Gewichts-
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klasse 4,5 Tonnen (10.000 Pfund) und eine 

Warload von 450 Kilogramm (1.000 Pfund) 

durchgeführt. Waffen wurden intern durchgeführt 

Stealth zu verbessern und bestanden aus 45 Kilo-

gramm (100 Pfund) und 115 Kilogramm (250 

Pfund) kleine intelligente Bomben. Bereich wäre 

etwa 1.100 Kilometer (680 Meilen), mit Fähigkeit 

für Probe-und-Drogue Luftbetankung. Höchstge-

schwindigkeit wäre im hohen subsonic Bereich 

würde, und Decke rund 12,2 Kilometer (40.000 

Fuß). Die UCAVs würde mit relativ einfachen Ra-

dar oder elektro-optischen Sensoren ausgestattet 

werden, die Operatoren Bildwelt des Ziels geben. 

Weiträumige sensing würde von anderen Platt-

formen in Luft oder Raum bereitgestellt werden.  

 

Eine Lockheed Martin UCAV-Konzept war eine 

Pfeilspitze-förmigen Fahrzeug mit keine vertikalen 

Oberflächen und der Lufteinlass an der Spitze. Ein 

Aufzug Welle-driven-Fan würde durch die 

Nosewheel Tür für vertikale Landungen, Abgas, 



4754 
 

während das Nase-Sensor-Array vorwärts pivot 

würde, um die Zufuhr für den Lift-Fan verfügbar 

zu machen. Die UCAV hätte ein retractable Betan-

kung Prüfpunkt, Communications Antennen mon-

tiert auf und der A380 Wirbelsäule, Lichter für 

Navigation und tanken Operationen. Beweglichen 

Flügelspitzen und Steuerungsschnittstellen ent-

lang der Sägezahn hintere Kante des UCAV würde 

die vertikale Stabilisatoren überflüssig.  

 

Ein weiteres Lockheed-Martin UCAV-Konzept vor-

gestellt ein rautenförmiges schwanzlose flying 

Wing, mit einem Motor, der Sie die Mittellinie, und 

conformal Waffen Buchten Flankenangriff Motor 

begraben. Für größere Stealth würde die UCAV 

flip auf seine ausdruckslose Rücken und fliegen 

Upside-Down.  

 

Solche UCAVs könnte in verschiedenen Ausfüh-

rungen erhältlich: mit einer Nachbrennzone-

Engine für maximale Leistungsfähigkeit; eine mit 
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einem non-Nachbrennzone-Motor, aber mit einem 

Schubvektorsteuerung Auspuff für bessere Ma-

növrierfähigkeit; und eine mit einem konventio-

nellen non-Nachbrennzone-Motor für low-Cost. 

UCAV-Missionen würde durch einen Operator in 

einem Ground Vehicle, Kriegsschiff oder Steuer-

element Flugzeuge über einen high-Speed digital 

Data Link durchgeführt werden. Der Operator 

würde nicht wirklich die UCAV direkt, jedoch flie-

gen da der Roboter in der Lage, um die Details 

des Flugbetriebs von selbst zu behandeln wäre 

den Operator in eine Überwachungsfunktion ver-

lassen. Die UCAV wäre Lage, seine Mission auto-

nom zu vollenden, wenn Communications ge-

schnitten wurden.  

 

BACK_TO_TOP  

 

[16.2] USAF / BOEING X-45 UCAV 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.vectorsite.net%2Ftwuav_16.html
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* UCAV Spekulationen waren beeindruckend 

für ihren Einfallsreichtum, aber hatte einen Ge-

schmack von Science Fiction. Bemühungen wech-

selte schnell zur realen Welt UCAV. Im März 1999 

Zuschlag DARPA zu Boeing für zwei "X-45a" 

UCAV-Technologie-Demonstratoren. Northrop 

Grumman und Raytheon auch Entwürfe, verlor 

aber das Gebot. Boeing rollte der erste Prototyp 

für öffentliche Präsentation in Saint Louis, Missou-

ri, im September 2000. Erste Flug wurde am 22 

Mai 2002, von Edwards Air Force Base in Kalifor-

nien, und wurde ein paar Monate später folgte der 

zweite Prototyp.  

 

Boeing X-45A war ein stealthy schwanzlose mit 

zusammengesetzten äußeren Strukturen und eine 

interne Struktur von Aluminium. Es hatte einen 

Midbody montierte Flügel mit einer geraden 

Leading-Edge und einen Sägezahn Hinterkante, 

alle mit Sweep 45-Grad-Winkel.  
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   BOEING X-45A UCAV DEMONSTRATOR: 

____________       ______________     _______________ 

  

spec                      metric                      english 

____________      ______________      _______________ 

 

wingspan               10.3 meters             33 feet 10 inches 

length                     8.08 meters            26 feet 6 inches 

height                     2.94 meters              6 feet 8 inches 

 

empty weight          3,630 kilograms         8,000 pounds 

gross weight            5,528 kilograms       12,190 pounds 

 

maximum speed      subsonic 

range                      600 kilometers         375 MI / 326 NMI 

_____________       ____________         _____________ 

 

Die X-45A wurde angetrieben durch einen alliier-

ten-Signal F124 Turbofan mit einem rechteckigen 

Schubvektorsteuerung Auspuff, der in der hori-

zontalen Ebene, Interaktionsmodus helfen, um 

des Flugzeugs Fehlen einer Tail-Assembly zu 
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kompensieren. Der Motor wurde in der Mitte des 

Rumpfes montiert.  

 

Die X-45A hatte zwei Waffen Buchten. Einer der 

Buchten wurde verwendet, um eine Palette von 

Flight Test Systems, während die anderen 

Schacht verwendet wurde, um Test-Stores, z. B. 

eine einzelne 450 Kilogramm (1.000 Pfund) Joint 

Direct Attack Munition (JDAM) GPS-geführte 

Bombe oder ein "multipurpose-Bomb-Rack" tra-

gen zu speichern erlaubt es, eine Vielzahl von 

kleineren Munition, wie sechs 113 Kilogramm 

(250 Pfund)-Bomben zu tragen. Das Rack erlaubt 

Nachladen die X-45A mit einem neuen Satz von 

Munition in etwa eine halbe Stunde.  

 

Der erste Demonstrator wurde zu einem "Block 1" 

Standard, mit einem UHF-Controllglied und eine 

L-Band-Telemetrie-Link gebaut. Der zweite De-

monstrator wurde gebaut, um "Block 2" Standard, 

mit einem Link hinzugefügt UHF Satellite Commu-
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nications und einem "Link 16" Hochgeschwindig-

keits-Daten-Link, und die erste Maschine wurde 

aktualisiert, um diesen Standard. Die zwei De-

monstranten wurden dann an kooperativer Test 

Missionen geflogen. Die Tests untersucht Betrieb 

von mehreren UCAVs an militärischen Operatio-

nen; Integration von UCAV mit anderen militäri-

schen Operationen; und die Durchführbarkeit der 

Verwendung von Reservisten der Roboter-

Flugzeuge zu fliegen. Das Testprogramm wurde 

im August 2005 abgeschlossen, mit einem Proto-

typ an die USAF-Museum in Dayton, Ohio, weiter-

gegeben und anderen übergab am Smithsonian 

Museum of Air & Space in Washington DC.  

 

BACK_TO_TOP  

 

[16.3] US NAVY / NORTHROP GRUMMAN X-47A 

PEGASUS UCAV 
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* Die US-Navy begingen nicht zu praktischen 

UCAV-Bemühungen bis zum Sommer 2000, wann 

der Dienst von 2 Millionen Dollar jedes Boeing und 

Northrop Grumman für ein 15-Month Konzept-

Explorationsprogramm Zuschlag.  

 

Entwurfsaspekte für ein naval UCAV enthalten 

Umgang mit der aggressiven Salzwasser Umfeld, 

deck-Handling für Start und Recovery, Integration 

mit Führungs-und Leitsysteme und Betrieb in ei-

nem Carriers hohe elektromagnetische Interferen-

zen Umgebung. Die Marine wurde auch daran in-

teressiert, mit ihren Luftraum UCAVs für Aufklä-

rungszwecke, Eindringen geschützt zur Identifizie-

rung von Zielvorgaben für die Attack-Wellen.  

 

Die Navy ging zur hand Northrop Grumman einen 

Vertrag für ein naval UCAV-Demonstrator mit der 

Ursprungsbezeichnung "X-47A Pegasus", Anfang 

2001. Der Pegasus-Demonstrator sieht aus wie 

eine einfache schwarze Pfeilspitze mit keine Heck-
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flosse. Es hatte eine Leading Edge-Schwung von 

55 Grad und Zugkörper Hinterkante von 35 Grad. 

Der Demonstrator vorgestellten retractable Drei-

rad-Fahrwerk, mit einer One-Rad-Nase-

Ausrüstung und Dual-Rad main Gear, und hatte 

sechs Steuerflächen, darunter zwei Elevon und 

vier "Inlaids". Die Inlaids waren kleine Klappe-

Strukturen, die am oberen und unteren des Flü-

gels vorwärts die Flügelspitzen montiert.  
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Pegasus wurde angetrieben durch ein einzelnes 

Pratt & Whitney Canada JT15D-5 C kleinen High-

Bypass-Turbofan-Triebwerk mit 14,2 kN (1.450 

Kgp / NN Lbf) Schub. Der Motor wurde auf der 

demonstrator's Rücken, mit der Versenklöchern 

hinter der Nase montiert. Die Einlassleitung hatte 

einen Serpentinen Diffusor Radar Reflections off 
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der Motor Lüfter zu verhindern. Allerdings war die 

Motorabgase Kosten gering zu halten, eine einfa-

che zylindrische Endrohr, keine Vorschriften zur 

Verringerung der Radar oder Infrarot-Signatur.  

 

NORTHROP GRUMMAN PEGASUS UCAV 

DEMONSTRATOR: 

_____________    _____________     ______________ 

 

spec              metric             english 

_____________    ______________  ______________ 

 

wingspan          8.48 meters        27 feet 10 inches 

length               8.51 meters        27 feet 11 inches 

height               1.74 meters        5 feet 8 inches 

 

empty weight     1,740 kilograms    3,835 pounds 

gross weight       2,495 kilograms    5,500 pounds 

 

maximum speed    subsonic 

endurance         > 1 hour 

_____________     ______________    _____________ 
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Die UCAV's Flugzeugzelle entstand aus zusam-

mengesetzten Materialien hergestellt, mit Bau 

weitervergeben Burt Rutan's Scaled Composites 

Company, die das Fachwissen und die Werkzeuge 

den Job billig zu tun hatte. Die Flugzeugzelle be-

stand im Wesentlichen vier Hauptassemblys, auf-

geteilt in der Mitte mit zwei Assemblys an der 

Spitze und zwei auf Unterseite.  

Die Pegasus wurde am 30 Juli 2001 ausgerollt und 

seinen ersten Flug 23 Februar 2003 am US Naval 

Air Warfare Center in China Lake, Kalifornien 

durchgeführt. Das Flugerprobungsprogramm kei-

ne Waffen Lieferung beinhalten. Die Pegasus wur-

de verwendet, um Technologien für Carrier Deck 

Anlandungen, auswerten, wenn der Demonstrator 

ein Auffangsystem-Hook nicht haben. Andere 

Probleme im Zusammenhang mit Carrier-

Operationen beinhalten Hinzufügen von Deck-

Zurrgurte ohne stealth Merkmale, und entwerfen 

Access panels, so dass Sie würden nicht um ge-

blasen oder durch starke Winde, die über das Car-
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rier-Deck beschädigt werden. Die Marine zurück-

gestellte jedoch schnell die Pegasus auf erweiterte 

Konzepte zu arbeiten.  

 

BACK_TO_TOP  

 

[16.4] NORTHROP GRUMMAN X-47/B 

 

* Während der US Air Force und der US Navy-

Ausgangsvorgänge Ihre UCAV-Demonstratoren 

gewesen war, war die Begeisterung der beiden 

Dienste für das UCAV-Konzept sprunghaft ge-

wachsen. UAVs waren Sterne Darsteller in die In-

tervention der USA in Afghanistan in 2001:2002, 

mit der Hellfire bewaffnete Räuber, die mit be-

sonders hohem Profil, und UAVs bewies auch ih-

ren Wert während der US-Invasion des Irak im 

Frühjahr 2003.  

 

Sowohl der Air Force und der Navy hatte Pläne für 

operative Follow-ons auf ihre jeweiligen De-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.vectorsite.net%2Ftwuav_16.html
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monstrator-Programme entwickelt, aber Druck 

stieg für die beiden Dienste ihre Bemühungen, in 

der Bildung des Programms "Joint unbemanntes 

Combat Air System (J-UCAS)" im Oktober 2003 

unter Leitung der DARPA resultierenden zusam-

menführen.  

 

DARPA und Boeing hatte auf der "X-45B", ein ska-

liert-Up X-45A gearbeitet, die als Prototyp für eine 

operative Maschine gesehen wurde, die Service 

im Jahr 2008 erreichen würde, und würde ein 

1.590 Kilogramm (3.500 Pfund) Warload mit ei-

nem combat Radius von 1.665 Kilometer (900 

Seemeilen) tragen. Zwei waren gebaut werden, 

aber bevor jedes Metall für die beiden X-45B Pro-

totypen geplant gebogen werden könnte, der Air 

Force die Anstrengung auf ein noch leistungsfähi-

ger Maschine, die "X-45C" umgeleitet.  

 

Teilweise aufgrund des Drucks von Boeing ge-

gründet im Sommer 2003 Northrop Grumman ein 
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Bündnis mit Lockheed Martin zu helfen, die "X-

47B", als Nachfolger die X-47 zu entwickeln, die 

gegen Boeing Bemühungen konkurrieren würde. 

Das Bündnis konzentrierte sich auf den Aufbau ei-

ner modularen stealthy UCAV, die an eine Vielzahl 

von Missionen angepasst werden könnte.  

 

 

 

Ein Marine-UCAV würde eine stärkere Flugzeug-

zelle und Fahrwerk für Carrier-Starts und Landun-

gen absolviert haben; eine fesselnde Haken; und 

Avionik für automatisierte Carrier Ansatz und 

Landung, zusammen mit einem "relative Navigati-
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onssystem" wird sagen, dass die UCAV relative 

dem Luftfrachtführer ist es.  

 

* Es stellte sich heraus, war das gemeinsame 

Programm jedoch zum Scheitern verurteilt. In ei-

ne abrupte Wende wurde Ende 2004 des J-UCAS-

Programms der Air Force, Entfernen von DARPA 

aus dem Fahrersitz zugeordnet. Dann entschied 

Anfang 2006 die USAF, dass Anforderungen geän-

dert hatte, und fiel aus dem Programm, die X-45 

C Prototypen zu stornieren. Das getötet des J-

UCAS-Programms. Die Luftwaffe wird derzeit Vor-

stufen des Diensts neue Anforderung zu definie-

ren.  

 

Das UCAV-Programm hatte von Veränderungen in 

der Definition und Anforderungen aus den frühen 

Tagen festgestellt wurden, und der plötzliche Zu-

sammenbruch des J-UCAS-Programms nicht als 

eine große Überraschung kommen. Anfang 2007 

begann die Navy einen Wettbewerb für ein 
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"UCAS-Demonstrator (UCAS-D)"-Programm, mit 

Boeing und Northrop Grumman springen in. Die 

Northrop Grumman X-47 b gewann den Wettbe-

werb im August 2007. Das UCAS-D-Programm ist 

ausschließlich eine Evaluierung und Navy Beam-

ten haben erklärt, wird es ein Wettbewerb für ei-

ne Produktionsmaschine nach UCAS-D im Jahr 

2013 endet, aber Northrop Grumman Beamten 

fühlen Ihr Gewinn einem Unternehmens ein big 

Bein in der aufstrebenden UCAV-Geschäft aufge-

geben.  

 

Die X-47B wurde Anfang 2009 ausgerollt. Es ist 

sehr stealthy, mit einer niedrigen Radar Quer-

schnitt über einer breiten Strecke der Radar-

Bands; Es verstaubar eine Inflight-Tankstellen-

Sonde in ein Fahrwerk gut und hat eine Verbin-

dung über die Flügel-Klappe um sicherzustellen es 

Stealth nicht beeinträchtigt.  
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Die X-47B hat eine Länge von 11,6 m (38 Fuß) 

und erreichen eine Flügelspannweite von 18,6 Me-

ter (61)--im Gegensatz zu den X-47A, die X-47B 

tatsächlich distinct Wings, erstreckte sich von ei-

nem rautenförmigen Rumpf wie die von der X-

47A. Die Flügel verbessern, Handling und Range. 

Die körpereigene Leading-Edge Sweep ist 55 

Grad, mit dem Flügelpfeilung auf 35 Grad redu-

ziert. Die Flügel fold up 135 Grad für Carrier-

Hangar-Speicherung; verhindert, dass die Flügel-

Falte Kompromisse Stealth war eine schwierige 

Design-Herausforderung. Flug Steuerflächen ge-

hören Elevon, Querruder und ein Spoiler oben auf 

jedem Flügel. Es wird angetrieben durch ein Pratt 

& Whitney F100-PW-220U bypass-Strahlturbine, 

eine marinized und non-Nachbrennzone Version 

des gleichen Motors auf F-15 und F-16-Kämpfer, 

Bereitstellung von bis zu 76,6 verwendeten kN 

(7,805 Kgp / 16.000 Lbf) Schub.  
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Die X-47B werden können von einem Träger in 

Wetter zu foul für piloted Flug zu betreiben, wird 

mit Inflight tanken bis zu hundert Stunden Aus-

dauer haben und werden in der Lage, insgesamt 

12 SDBs in zwei Waffen Buchten zu tragen. Gear-

beitet wird auch auf einstecken Treibstoff-Tanks 

in den zwei Waffen Buchten des UCAV für Inflight 

tanken verwendet werden zu ermöglichen--eine 

Regelung, die von Navy F/A-18 Super Hornet mit 

Enthusiasmus begrüßt worden hat Piloten, die 

derzeit mit der Tanker-Mission beauftragt sind. 

Erstflug werden in 2010.  

 

Boeing nicht das UCAV-Geschäft nach der Annul-

lierung des J-UCAS, mit der Arbeit fortfahren mit 

Unternehmensfonds für einen Demonstrator na-

mens der "Phantom-Ray", abgeleitet aus der X-

45-Arbeit kommen. Taxi-Tests werden voraus-

sichtlich im Jahr 2010 beginnen.  

 

BACK_TO_TOP  
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[16,5] MINION UCAV / HUNTER-KILLER / 

EXCALIBUR 

 

* Die Aufregung über UCAVs ist sicher zu be-

grüßen, aber angesichts der Jahrzehnte, die es, 

für die Idee dauerte, die verfangen, aber auf der 

anderen Seite befindet sich eine bestimmte Ver-

bitterung in gerade die Kosten und Komplexität 

der Konzept-Spirale nach oben, während der Zeit-

plan heraus rutscht. Natürlich die beteiligten 

Armed Services realisieren das tadellos gut, und 

der uns UCAV-Aufwand wurde in mehrere Rich-

tungen zu unmittelbaren Bedürfnisse zweigte.  

 

Das J-UCAS-Konzept eine lange Wege aus der 

frühen Idee von einer "wiederverwendbare Cruise 

Missile" ist zwar der Begriff offenbar gesund und 

munter. Im September 2003 wurde eine Ankündi-

gung gemacht, dass Lockheed Martin's berühmte 

"Skunk Works" ein Air-gestartet-UCAV benannt 
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den "Diener" entwickelt wurde. Details freigege-

ben beschreiben es als eine Reconnaissance-

Nutzlast, ein Jammer-System, ein Hochleistungs-

Mikrowelle-Waffe oder vier 100 Kilogramm (220 

Pfund) GPS-geführte kleinen Durchmessern Bom-

ben durchführen. Es könnte auch als ein Köder, 

verwendet werden, obwohl es benötigen würde, 

Radar-Enhancement-Payload zu haben, da es als 

sehr stealthy beschrieben wird.  

 

Bereich erhielt als bis zu 1850 Kilometer (1.000 

Seemeilen). Zwei würde in den Kampf von einer 

einzigen Strike Fighter wie z. B. eine Lockheed 

Martin F/A-22 Raptor, mit einem unter jedem Flü-

gel, getragen und von Standoff Entfernungen zu 

stark verteidigte Ziele Angriff gestartet werden. In 

der Praxis gerichtet zwei Strike Kämpfer erwartet 

werden, verwendet werden soll, starten vier 

Schergen, mit dem Piloten ein Flugzeuge, die ge-

rade aus für Bedrohungen, während die andere 

die UCAVs über eine Kommunikationsverbindung 
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mit Line-of-Sight. Nach der Mission würde die 

Schergen zurückgeben, base und konventionell 

landen am Einziehfahrwerk.  

 

Bilder zeigten die Minion, haben eine bestimmte 

Breite Ähnlichkeit mit verschiedenen Air-

Kreuzfahrt Raketen, wie z. B. der Anglo-

französischen Matra-BAe Dynamics APACHE / 

Storm Shadow oder uns AGM-158A gemeinsame 

Luft zu Surface Standoff Missile (JASSM), das ist 

auch von Lockheed Martin gebaut und möglicher-

weise ein gewisses Maß an Kommunalität mit der 

Minion. Das Bild zeigt die Minion, spikelike, Squa-

re-seitig mit einen Rumpf, Pop-Out-Flügel und 

Twin Heckflossen, mit der Engine-Meeresarm nur 

vorwärts die Heckflossen und die Abgase gerade 

hinter den Heckflossen, zu haben. Sowohl die 

Aufnahme und den Auspuff sind durch dreieckige 

covers abgeschirmt.  
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Trotz der Stealthiness von der Minion ist Lockheed 

Martin für niedrige Kosten, deutlich billiger als die 

$400.000 USD JASSM entwerfen. Gerüchte über 

ein Skunk Works-Projekt, das bei einer Kreuz-

fahrt-Rakete-Like-UCAV hatte für ein oder zwei 

Jahre vor der Ankündigung im Umlauf. Es gab 

auch sehr vage und unbestätigte Gerüchte, die 

die Minion in eine operationelle Bewertung wäh-

rend der Invasion des Irak im Frühjahr 2003 ver-

wendet wurde. Wenig oder keine Erwähnung von 
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der Minion seit dieser Zeit stattgefunden hat. Es 

ist unklar, wenn das Programm abgebrochen wur-

de oder wenn es gerade unter tiefer Cover plat-

ziert wurde.  

 

* Im Sommer 2004, etwas mehr sichtbar, mit 

der Air Force, der eine weniger teure kurzfristige 

UCAV-Lösung mit einem Fokus auf Ausdauer, eine 

Anforderung für eine "Hunter-Killer"-UCAV ausge-

stellt. Spezifikationen enthalten: 

 Eine operative Höhe von 10,7 zu 15,25 Ki-

lometern (35.000 bis 50.000 Fuß).  

 Ausdauer von 16 bis 30 Stunden oder mehr 

eine Warload von 1,360 kg (3.000 Pfund), 

in bestimmten sechs 225 Kilogramm (500 

Pfund) geführte Bomben tragen.  

 SAR/MTI oder EO/IR-Sensoren passen und 

laser Target-Kennzeichner. Natürlich wäre 

der Hunter-Killer Überwachungs- oder Auf-

klärungseinsätze zusammen mit seiner akti-

ven Bekämpfung Rolle durchführen kann.  
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Cost Spezifikationen erhielten als $10 Millionen 

USD pro Flugzeug und $30 Mio. USD pro "Sys-

tem", mit jedem System einschließlich zwei Flug-

zeuge und die notwendige Unterstützung-Kit. Das 

Hunter-Killer-Programm erregte beträchtliches In-

teresse und eine Reihe von interessanten Vor-

schlägen.  

 

Northrop Grumman kam mit zwei Konzepte. Die 

erste war die "Modell 395", eine militarisierte Ver-

sion der skaliert Composites Proteus geändert, 

um eine reine UAV-Konfiguration, mit einem Sen-

sor-Geschützturm unter die Nase und einem SAR-

MTI-Pod unter dem vorderen Rumpf, und Buch-

wert Munition auf der Mittellinie, z. B. Tandem 

triple-Racks, sechs 225 Kilogramm (500 Pfund) 

Munition zu tragen. Mit reduzierten Kraftstoff 

könnte es sogar eine einzelne 2.270 Kilogramm 

(5.000 Pfund) Bunker Buster Bombe tragen. Bei 

Startgewicht hätte es eine Gipfelhöhe von 15.000 

Meter (49 000 ft).  
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Andere Northrop Grumman war der Vorschlag ef-

fektiv ein halb-Gewicht Global Hawk, das "Modell 

396", mit einer Spannweite von 10,7 Meter (35 

Füße), eine Länge von 27 Meter (88.6 ft) und ein 

Gewicht von 6.800 Kilogramm (15.000 Pfund), 

halb, des Global Hawk. Es würde durch einen ein-
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zigen Pratt & Whitney 545 Geschäftsreiseflugzeu-

gen Turbofan angetrieben werden.  

 

Lockheed Martin auch einen Vorschlag vorgelegt, 

aber didnt Informationen öffentlich freigeben. Au-

rora Flight Sciences und IAI eingereicht einen be-

waffneten Heron-2, während General Atomics der 

Turboprop-powered-Predator-B für die Rolle an-

geboten. Der Predator-B war natürlich sehr at-

traktiv, da es war bereits fliegen, und General 

Atomics an der Twinjet Predator C für einen 

Wachstumspfad arbeitete. Die Air Force war in Ei-

le, mit den Plänen den Hunter-Killer von 2007, 

Feld, und so die Predator-B als the Reaper MQ-9, 

ohne eine wettbewerbsfähige Flyoff ausgewählt 

wurde. Es ist möglich, dass die Anforderung für 

einen Wettbewerb eine Formalität mit der Luft-

waffe, die beabsichtigen war, alle zusammen, der 

Predator-B zu kaufen, aber Vergabevorschriften 

verlangen, dass ein fairer Wettbewerb durchge-

führt werden.  
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Grumman, im Glauben die Nachfrage gibt, hat Ar-

beit auf Ihre Hunter-Killer, Proteus Durchführung 

Waffe Tropfen Tests mit einer bemannten Proteus 

fortgesetzt. Angesichts die Popularität der das IAI 

Heron, scheint es auch wahrscheinlich eine be-

waffneten Heron früher oder später zur Verfügung 

stehen. Fans von der TERMINATOR-Filmen mögli-

cherweise finden Sie den Namen "Hunter-Killer" 

ein bisschen unheimlich, denn das ist der Name 

der die Impeller-Fan attack UAVs, die von den 

Computern in ihrem Krieg Vernichtungskrieg ge-

gen die Menschen verwendete.  

* Die US-Armee hat offensichtlich keine unmit-

telbare Notwendigkeit für eine große UCAV wie z. 

B. die J-UCAS, sondern im Jahr 2005 der Dienst 

einen Vertrag an die Firma Aurora Flight Sciences, 

einen kleine 325 Kilogramm (720 Pfund) takti-

schen UCAV-Demonstrator namens "Excalibur" zu 

bauen ausgegeben. Ersten Flug wurde im Sommer 

2009.  
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Excalibur sieht aus wie ein Kunststoff-Schlitten 

mit zwei Booms Running Back zu einem geraden 

Flügel in der Rückseite. Es ist 4 Meter (13 Fuß) 

lang und hat eine Spannweite von 3 Meter (10 

Fuß). Es gibt eine kleine Turbofan auf einer Pivot-

Mount zwischen die Booms, mit dem Motor für 

Senkrechtstart kippen und dann zurück zu den 

horizontalen für Vorwärtsflug kippen. Es gibt 

elektrisch angetriebenen Fahrstuhl-Fans in der 

Nase und jede Wingtip mit Vertikalflug helfen; die 

Lift-Fans werden mit Batterien, angetrieben, die 

kann für kurze Dauer Stoßenergie bereitstellen 

und dann von einem Turbofan-driven Generator 

im Flug aufgeladen werden.  

 

Die Excalibur kann starten und landen vertikal, 

aber es ist nicht nachhaltig Hover fähig. Maximale 

Geschwindigkeit im Vorwärtsflug beträgt etwa 550 

km/H (300 KT). Die Produktionsmaschine, die 

doppelt so groß sein würde, würde Licht Munition 
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wie Hellfire und Viper Strike, mit einem total 

Warload 280 Kilogramm (400 Pfund) tragen. Es 

gibt keine Verpflichtung zur Produktion zu diesem 

Zeitpunkt.  

 

BACK_TO_TOP  

 

[16.6] NEURON-UCAV / ANDERE INTERNATIONA-

LE UCAV-ENTWICKLUNGSBEMÜHUNGEN 

 

* Es gibt erhebliches Interesse an UCAVs in 

Europa und anderswo. Anfang 2000 die französi-

schen Dassault Firma durchgeführt Studien eines 

Teilskala-Modells für ein stealthy UAV, bezeichne-

ten die "Aeronef de Validierung Experimentale 

(Experimental Air Vehicle / AVE", oder "Petit Duc 

(Little Demonstrator Uav)".  

 

Der Petit DUC war eine Manta-Ray-wie Black Dia-

mond eines Luftfahrzeugs, mit Twin Schwanz und 

einer Engine-Aufnahme auf der Rückseite des 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.vectorsite.net%2Ftwuav_16.html
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Flugzeugs. Es hatte retractable Dreirad-Fahrwerk 

und wurde von Twin-AMT-Motoren angetrieben. 

Spannweite und Länge wurden beide 2,4 m (7,9 

Fuß), Leergewicht war 35 Kilogramm (77 Pfund), 

geladene Gewicht war 60 Kilogramm (132 Pfund), 

betriebliche Radius war etwa 150 Kilometer (93 

km) und Höchstgeschwindigkeit betrug etwa 600 

km/H (350 MPH).  

 

Der Petit Duc folgte ein Demonstrator "Moyen 

(Medium) Duc" mit ersten Flug im Jahr 2004. War 

es wiederum von einem "Grand Duc"-

Demonstrator gefolgt werden, aber im Ende 2004 

die Richtung der Anstrengung geändert etwas. Die 

französische DGA Defense Procurement Agency 

initiiert eine Regierung Anstrengung einen UCAV-

Demonstrator zu fliegen und erklärte, dass ein 

Dassault Zuschlag würde. Dies führte zu einer Zu-

sammenarbeit mit fünf benannt anderen europäi-

schen Ländern, einschließlich Griechenland, Itali-
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en, Spanien, Schweden und Schweiz, eine opera-

tionelle UCAV, zu entwickeln "Neuron".  

 

Ein Modell in Originalgröße Neuron wurde im 

Sommer 2005 auf der Paris Air Show vorgestellt. 

Es war eine Mantarochen-förmigen-Maschine mit 

der Engine auf dem Rücken und stealthy Fea-

tures, einschließlich einer serpentine Inlet, Infra-

rot-Masking Auspuff Düsen und Verwendung von 

Radar absorbierenden Material. Formale Entwick-

lung Kontrakte wurden im Frühjahr 2006 mit der 

Herstellung der Demonstranten beginnt im Jahr 

2008 und ersten Flug im Jahr 2011 stattfinden 

ausgegeben. Arbeit hat Dassault, Thales und 

Rolls-Royce Turbomeca in Frankreich heraus be-

wirtschaftet worden; Hellenic Aerospace Indust-

ries in Griechenland; Alenia und Galileo Avionica 

in Italien; EADS CASA in Spanien; SAAB und Vol-

vo in Schweden; und RUAG in der Schweiz.  
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Der Neuron-Demonstrator wird einen Rolls-Royce 

Turbomeca Adour 951-Motor, wie auf die BAE 

Hawk Trainer, als ein Triebwerk, gespeist durch 

eine serpentine Inlet Radar reduzieren verwendet 

verwenden Querschnitt. Das Neuron werden 9,3 

Meter (30 Fuß 6 Zoll) lang und haben eine Flügel-

spannweite von 12,5 Meter (41), ein maximales 

Startgewicht von 5 bis 6,5 Tonnen (11.000 zu 

14,300 Pfund), eine Höchstgeschwindigkeit von 

Mach 0,85 und bis zu 12 Stunden Ausdauer. Es 

wird eine fly-by-Wire-Steuerung haben; ein elekt-

ro-optischen Sensorsystem; ein Datalink; und 

zwei Waffen Buchten, jedes davon kann eine Mark 

82 900 Kilogramm (2.000 Pfund) Bombe entge-

genkommend. Eine halbautonome Flight-Control-

System wird implementiert werden, reduzieren 

Flight Support-Mitarbeiter. Die Nase-Ausrüstung 

wird die Dassault Mirage 2000-Kämpfer und die 

wichtigsten Gear von Dassault Falcon 900 Busi-

ness Jet entnommen werden.  
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Neuron ist mit Kosten im Verstand entworfen und 

werden kein operationelles System. Eine operati-

ve UCAV basierend auf Neuron werden etwa ein 

Drittel größer, mit einem modernen Motor und 

anderen Systemen. Neuron-Subsysteme werden 

auf Basis der "offene Architektur" damit Raum für 

Wachstum bis zu einem operativen UCAV entwor-

fen.  
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* BAE Systems in Großbritannien hat eine 

UCAV-Demonstrator-Design mit dem Namen "Ra-

ven", mit dem ersten Flug der ersten zwei De-

monstranten am 17 Dezember 2003, die übrigens 

den hundertsten Jahrestag der erste Flug der Ge-

brüder Wright war geflogen. Die Rabe war eine 

stealthy Maschine, meist aus Carbon-Epoxy zu-

sammengesetzten Materialien hergestellt, mit ei-

nem allgemeinen aussehen, etwa nach dem Vor-

bild der die X-45 gebaut. Dies führte zu der 

"Corax" Endurance UAV-Demonstrator, der kurze 

swept Flügel des Raben mit langen geraden Flü-

geln ersetzt.  

 

Im Jahr 2007 begann BAE Systems einen De-

monstrator namens "Taranis", nach dem kelti-

schen Donnergott, für eine operative UCAV, mit 

der gleichen Flugzeugzelle auch als Aufklärer 

Plattform verwendet werden. Vorgestellt, die 

Taranis hat eine Konfiguration nach dem Vorbild 

des Neurons, und wird auch von der Adour 951-
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Motor angetrieben. Flugtests werden für 2010 er-

wartet.  

 

BAE Systems hat auch ein Modell in Originalgröße 

einer Predator-B-Klasse UAV namens "Mantis" auf 

der Farnborough Air Show 2008 vorgestellt. Die 

Mockup zeigte einer Maschine mit einer Spann-

weite von über 21 Metern (70), sechs Ordensband 

speichert, Pylonen und a Rollen / Allison 250 Tur-

boprop fahren eines Pusher-Propellers auf einen 

Stub-Flügel auf jeder Seite des hinteren Rumpf. 

Ersten Flug eines Prototyps wurde im November 

2009 nach weniger als zwei Jahren der Entwick-

lung von den ersten GO-Autorisierung.  

 

Eine operative Variante würde Ausdauer bis zu 30 

Stunden, mit der Maschine in der Lage, ein Motor 

für Low-Speed bummeln heruntergefahren haben. 

Turbofan Propulsion sowie hat berücksichtigt wor-

den. Die Produktionsmaschine hätte eine Nutz-

last-Fähigkeit von mehr als zwei Tonnen (2,2 
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Tonnen), ein Viertel dieser Load intern durchge-

führt und den Rest auf bis zu acht Ordensband 

Masten getragen. Eine Reihe von Sensor-Payloads 

kann mitgeführt werden; verschiedene Bewaff-

nung-Konfigurationen wurden, wie z. B. die 

Brimstone-Rakete, ein viel-verbesserte Hellfire-

Derivat, sowie kleine intelligente Bomben, berück-

sichtigt.  

 

 

 

* Die schwedische Regierung hat mit der Firma 

SAAB Studien für eine "Sharc", für "Schwedische 

hoch Advanced Research Configuration" benann-
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ten UCAV ausführen gearbeitet. Das Studienpro-

jekt wurde in den späten 1990er Jahren initiiert 

und neun verschiedene Konfigurationen wurden 

berücksichtigt, zur Auswahl eines einzigen De-

signs. Schmalband-Windkanal-Tests wurden im 

Jahr 1999 durchgeführt und umfasste Drop Tests 

plausibel Munition passt von der SHARC's interne 

Waffen Buchten. Anfang 2002 folgte eine geheime 

Flugerprobung eines Demonstrators Teilskala.  

* Im Frühjahr 2003 enthüllt Alenia Aeronautica 

Italiens einen non-Flying-Boden-Test-Prototyp ei-

nes halb-Scale-UCAV-Demonstrators. Dies führte 

zu den ersten Flügen eines Prototyps, benannt 

"Sky-X", aus Schweden am 29 Mai 2005. Die Sky-

X vorgestellten ein High-montierte Flügel mit ab-

geschrägte Wingtips fegte; Vee Schwanz; eine 

Microturbo-TRI60-5-Strahlturbine, mit 4,4 kN 

(450 Kgp / 990 Lbf) Schub, montiert auf der 

Rückseite zwischen den Heckflossen; und einzieh-

bare Dreirad-Fahrwerk.  
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   ALENIA AERONAUTICA SKY-X: 

______________    ______________    ______________ 

  

spec               metric             english 

______________    ______________    ______________ 

 

wingspan          5.74 meters       18 feet 10 inches  

length              6.84 meters       22 feet 5 inches  

MTO weight        1,200 kilograms   2,645 pounds 

payload weight    200 kilograms     440 pounds 

maximum speed     815 KPH           506 MPH / 440 KT 

ceiling            10,000 meters     33,000 feet 

range             185 KM            115 MI / 100 NMI 

______________    ______________    ______________ 

 

Obwohl Sky-X ursprünglich wurde zu einer opera-

tiven Maschine führen sollte, ist zum gegenwärti-

gen Zeitpunkt es hauptsächlich als ein Technolo-

gie-Demonstrator für die Französisch-geführten 

Neuron-Projekt gedacht.  
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* European Aerospace & Defense Systems 

(EADS) Konglomerats, einer Fusion von Matra-

Aerospatiale Frankreich, DaimlerChrysler aus 

Deutschland und der spanischen CASA, hat einen 

UCAV-Demonstrator, Codename "Barracuda" ge-

baut. Die Maschine durchgeführt ersten Testflug 

am 11 May 2006. Es vorgestellten stealthy Kontu-

ren, mit einer Back-mounted Pratt & Whitney Ca-

nada JT15D-5 C Turbofan-Triebwerk mit 14 kN 
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(1425 Kgp / 650 Lbf) Schub, fegte Flügel und Be-

werberfeld, Twin Heckflossen und Dreirad 

Einziehfahrwerk.. Seine Flugwerk wurde der 

Carbon composite-Materialien erbaut, und die Ma-

schine flog mit einem Triple-redundante Flight 

Control System. Es war eine Nutzlast Bay zum 

Testen von Sensoren und anderen Systemen aus-

gestattet und konnte mit Masten für Außenlasten 

ausgerüstet werden.  

 

   EADS BARRACUDA: 

_____________   _____________      _____________ 

spec               metric             english   

_____________    _____________      _____________ 

 

wingspan          7.22 meters        23 feet 8 inches 

length             8.24 meters        27 feet 

MTO weight        3,350 kilograms    7,385 pounds 

payload weight    300 kilograms      660 pounds 

____________   ___________        ______________ 
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Leider während der Prüfungen in Spanien wäh-

rend der September 2006, der Demonstrator 

Barracuda stürzte auf seinen zweiten Flug und 

wurde zerstört. Ein zweiter Demonstrator wurde 

gebaut, seine ersten Flüge im Sommer 2009 

durchführen. Die Flugzeugzelle der zweiten Ma-

schine tatsächlich war der gleiche wie der erste, 

aber die Avionik wurden wesentlich verbessert, 

mit Funktionen wie ein Datalink eine EO-Revolver, 

eine verbesserte Hauptprozessor und neue Soft-

ware. Die Flüge der zweiten Maschine sind im 

Support das deutsche "Agile UAV"-Programm, das 

zu einer "Advanced Uav" Plattform für taktische 

und strategische Aufklärung sowie Streik führen 

soll, erwartet, um für die Verwendung von deut-

schen Truppen nach 2010 verfügbar sein. Der 

operative AUS werden über zweimal das Gewicht 

der Barracuda.  
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* Israel ist bewaffneten UAVs interessiert, und 

es wird vermutet, dass IDF Drohnen eingesetzt 

wurden, um Präzision Streiks führen in die ver-

längerte Streitereien zwischen Israel und den Pa-

lästinensern. Jedoch sagen Israel Air Force Beam-

ten, dass, wenn Sie tatsächlich eine echte UCAV-

es wäre wahrscheinlich eine Drohne-Änderung ei-

ner vorhandenen Flugzeuge, wie eine ältere F-16 

auffing. IAI Beamten sind auch interessiert an ei-

ne große, Kolben-powered UCAV, die in großen 

Höhen herumtreiben und intelligente Munition wie 
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erforderlich durch Boden oder andere Kräfte, zu 

verzichten würde im Grunde als fliegende Feuer-

unterstützung Basis handeln.  

 

Derzeit die Israelis haben nicht öffentlich ver-

pflichtet eine UCAV in irgendeiner Form, und hal-

ten sich sehr ruhig über Besonderheiten. Die Isra-

elis sind sehr enthusiastisch über UAVs, sehen Sie 

als der Weg in die Zukunft, da Sie Israel auszu-

führenden Überwachung ermöglichen werden 

Streik, und andere mit viel weniger Risiko, Perso-

nal und auf einen Bruchteil des Erwerbs und ope-

rative Kosten des bemannte Flugzeuge Missionen.  

 

* Die Tupolew Tu-300-UCAV wurde in einem 

vorhergehenden Kapitel erwähnt. Die Suchoi und 

MiG-OKBs gearbeitet haben UCAVs in den letzten 

Jahren sowohl in 2007 die MiG-Organisation an-

gezeigt ein Mock-up of a stealthy UCAV, nicht alle, 

dass verschiedene im allgemeinen Layout aus 

dem Neuron oder vergleichbare UCAVs, benannt 
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"Skat (Skate)". Wie beschrieben, Skat eine Flü-

gelspannweite von 11,5 Metern (27 Feet 8 Zoll), 

hatte eine Länge von 10,25 m 33 Füße 7 Zoll (), 

ein maximales Startgewicht von 10 t (11 Tonnen), 

und a 2 Tonne (2,2 Tonnen) Warload.  

 

Die Skat wird zwei Waffen Schächte verfügen; das 

Mock-up wurde mit smart Waffen, wie z. B. die 

Bombe KAB-500 geführte angezeigt. Zwei De-

monstranten sind geplant, von der Klimow RD-

5000B, eine Nonafterburning-Turbojet mit einem 

zweidimensionalen vectored-Schub-Auspuff ange-

trieben werden. Der RD-5000B ist aus den vor-

handenen Klimow RD-93 abgeleitet wird.―1 

  

„Air Force's Falcon Hypersonic Glider Disappears 

Mysteriously 

 

                                                           
1
 Goebel, Greg: [16.0] UCAVs, abgerufen am 10. 1. 2011, in: < 

http://www.vectorsite.net/twuav_16.html >. 

http://www.vectorsite.net/twuav_16.html
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The Air Force's Falcon Hypersonic Technology Ve-

hicle 2—designed to attack global targets at Mach 

20—has disappeared nine minutes into its first 

test flight, just after separating from its booster. 

Contact was lost, and it hasn't been found yet. 

 

The Falcon was supposed to splash down in the 

Pacific Ocean after a 30-minute, 4,100-nautical-

mile test flight. Not to be confused with the un-

manned X-37B space shuttle—which launched on 

April 22—the Falcon Hypersonic Technology Ve-

http://cache.gawkerassets.com/assets/images/4/2010/04/ushypersonic.jpg
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hicle 2 blasted off last week from the Vandenberg 

Air Force Base on a Minotaur IV rocket. 

 

Instead of completing its flight, however, the Air 

Force lost all contact with the aircraft. According 

to DARPA's Johanna Spangenberg Jones: 

 

Preliminary review of data indicates the HTV-2 

achieved controlled flight within the atmosphere 

at over Mach 20. Then contact with HTV-2 was 

lost. This was our first flight (all others were done 

in wind tunnels and simulations) so although of 

course we would like to have everything go per-

fectly, we still gathered data and can use findings 

for the next flight, scheduled currently for early 

2011. 

 

Just that: The telemetry data signal vanished, and 

the aircraft is nowhere to be found. Being a semi-

secret project, nothing else has been disclosed. 

The only logical explanations are 1) a massive 



4800 
 

structural failure, 2) Nazi UFOs or 3) somebody 

lost it in a beer garden. I will pick number two for 

the time being. 

 

The hypersonic glider is built by Lockheed Martin 

under a DARPA program. It's designed to launch 

conventional weapons against any target in the 

planet in just one hour. This capability makes it a 

perfect substitute for Intercontinental Ballistic 

Missiles. Unlike ICBMs loaded with conventional 

heads, the plane can't be mistaken with a nuclear 

missile, so it won't make other nuclear powers to 

hit the red button. Maybe. [Physorg]―1 

 

„Halboffizielle Prototypen schieben Sie den Um-

schlag von strange 

 

                                                           
1
 Dias, Jesus: Air Force's Falcon Hypersonic Glider Disappears Myste-

riously, Apr 28, 2010 10:20 AM, in: < http://gizmodo.com/5526308/air-

forces-falcon-hypersonic-glider-disappears-mysteriously >. 

http://gizmodo.com/5526308/air-forces-falcon-hypersonic-glider-disappears-mysteriously
http://gizmodo.com/5526308/air-forces-falcon-hypersonic-glider-disappears-mysteriously
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Jede Woche für die militärische aeronautical Re-

search Arms beschäftigt ist, aber dies war ein be-

sonderes: eine neue Version von einem Space 

Shuttle-wie X-Plane flog in die Arktis unter Fern-

bedienung und das weltweit schnellste Suborbital 
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"Flugzeug", der Falke fliegen Flügel, stürzte auf 

die erste von zwei Testflüge. Und es gibt viel 

mehr Verrücktheit zu kommen.  

 

Hypersonic Wing in Erstflug verloren 

 

Mit der Falcon Hypersonic Technologie Vehicle-2, 

ist das Streben nach hoher Geschwindigkeit in der 

Erdatmosphäre auf eine ganz neue Ebene ge-

wölbt. Die Falcon wurde entworfen, um auf der 

Streifen durch die Atmosphäre in einem flachen 

Winkel fast buchstäblich wie ein Meteor, durchfüh-

ren. 

 

Laut DARPAS Sprecher Johanna Jones wie Wired 

Magazine, berichtet erreichte das Handwerk tat-

sächlich gesteuerten Flug an mehr als 20 Mach. 

Angenommen, einer Höhe von 36.000 Füße, das 

ist ein erstaunlicher 13.000 + mph. 
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Das Kohlenstoff-Kohlenstoff-Segelflugzeug, ent-

worfen von Lockheed-Martin, war nie beabsich-

tigt, wiederhergestellt werden. Aber Darpa For-

scher verlor den Kontakt mit dem HTV-2 nur neun 

Minuten nach dem Start, verlassen Forscher rat-

los, was geschah. 

 

Die Air Force, Navy, Army und U.S. Missile Defen-

se Agency wurden alle mit der Aufgabe die Analy-

se der Daten zu bestimmen, was passiert ist, aber 

es war sicherlich ein Rückschlag in den Bemühun-

gen um eine "Instant-Strike"-Plattform zu bauen, 

die die USA, um Ziele Tausende von Meilen ent-

fernt schnell zuschlagen erlauben würde. So weit, 

gibt es drei nichtnukleare Optionen auf dem 

Tisch: 

 

— Konventionelle Sprengköpfe an Bord 

Interkontinentalraketen 
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— X-51 Waverider, ein Mach-5 oder 6 

unbemannte Flugzeug, ausgestattet 

mit Marschflugkörpern 

— Falcon HTV-2, ein Mach-20 bewaffnete 

Glider 

 

Leider Interkontinentalraketen möglicherweise ei-

ne nukleare Reaktion aufgefordert, und die X-51 

Waverider hat eigene Entwicklungsprobleme hat-

te. Jetzt hat das HTV-2-Programm in Schwierig-

keiten ausgeführt. 
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Die HTV-2 wurde ins Leben gerufen 22. April von 

Vandenberg Air Force Base, Kalifornien, ein Orbi-

tal Sciences Minotaur IV Lite-Rakete und sollte 

der Booster auf einer Höhe von mehreren hundert 

tausend Füße zu trennen und dann autonom glei-

ten mit 13.000 km/h zu einem Wasserung in ei-

nem Meer-Bereich in der Nähe von Kwajalein-

Atoll, 2.500 km südwestlich von Hawaii.  

 

Die Trennung auftreten, aber der Test endete, be-

vor HTV-2 ihren Abstieg in die Atmosphäre und 

seine gleiten über den Pazifik beenden konnte. 

Die Gesamtstrecke von Ätzmasken Auswirkungen 

war rund 4.100 nautische Meilen, und der Schirm 

war soll um sein Ziel in nur 30 Minuten zu errei-

chen. 
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Nach waren DARPA die wichtigsten technischen 

Herausforderungen und Erfolge des Programms 

HTV-2 das Design einer innovativen hohen Lift-zu-

schleppen aerodynamische Form, erweiterte leich-

te aber hart thermischen Schutzstrukturen, Mate-

rialien und Herstellungstechnologien, Autonome 

Navigation und Aufklärung hypersonic Guidance 

und Kontrollsysteme, und ein autonomer Flight 

Safety System.  
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Bericht von Wired 

 

Vollständige Beschreibung der HTV-2 vom DARPA 

Tactical Technology Office―1 

 

„PLANES, TRAINS AND SUPERSONIC 

SPACESHIPS 

PopSci's vision for making travel faster, greener, 

and more fun  

By Cliff Kuang Posted 05.04.2009 at 12:07 pm 11 

Comments  
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More Shoulder Room The N+3-generation airplane 

offers a peek at air travel, three generations into 

the future Kevin Hand 

 

Commercial Flight: 2020 

 

The long, skinny tube has to go. Tasked with im-

proving the nation's air transportation, NASA 

wants airplanes to burn 40 percent less fuel than 

a 777 by 2020 and 70 percent less by 2030. Not 

only that, it wants those same planes to be 

whisper-quiet. The best -- and perhaps the only -- 

way to reach these ambitious benchmarks is to 

design commercial planes more like stealth bom-

bers and less like pencils. 

 

This past winter, the agency awarded $12.3 milli-

on to Boeing, Lockheed Martin and other compa-

nies to develop the so-called N+3-generation 

airplane -- that is, a design three generations 

ahead of today's. The leading contender is the 
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fabled blended-wing body, which replaces the 

conventional tube with a triangular shape. "It's 

the only design that we think can meet our fuel 

and noise goals," says Tony Strazisar, a senior 

technologist with NASA's Fundamental Aeronau-

tics Program. With high-speed wind tests of scale 

models under way, the blended wing could take 

flight before 2020. Here's how it would work. 

 

Body Shape: The blended wing‘s fuselage relies 

on a triangular shape to reduce its surface area 

and generate 20 percent of its lift. Less surface 

area means less drag, and less drag means more 

fuel efficiency.  Kevin Hand 
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Engines 

 

Gains in fuel efficiency and noise reduction could 

also come from embedding the engines into the 

topside of the fuselage. This produces less drag, 

and the airplane itself shields ground noise. The 

big challenge is figuring out how to design the air 

intakes to maximize airflow over the fuselage. 

 

Passenger cabin 

 

The blended wing's widened fuselage will make 

for amphitheater-like seating, with long, wide 

rows. Of course, there will be fewer window seats, 

but the interior design could compensate through 

spaciousness or swanky amenities such as in-

flight lounges, viewing areas or seat-back virtual 

windows. 

 

Controls 
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"Blended wings have been tried for years," says 

NASA's Tony Strazisar, "but they've always falte-

red because the lack of a tail creates instability." 

Boeing's solution: nearly 24 control flaps on the 

wing, with computerized control systems to coor-

dinate them, 

 

[…] 

 

2010: Recycling 

 

The airline industry expects to retire more than 

4,000 planes by 2023. Rather than junk their 

airplanes in the desert, Boeing and Airbus are de-

veloping plans to reuse and recycle as much as 85 

percent of the materials in aircraft that are flying 

now, from tires and batteries to carbon fiber and 

hydraulic fluids.  

 

2012: Seed Fuel 
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Montana's Sustainable Oils is breeding camelina 

seeds -- a canola derivative -- that can easily be 

refined into jet fuel. Camelina's main draw is that 

it can be grown quickly on fallow wheat fields, so 

it can slot into the existing agricultural infrastruc-

ture.  

 

2020: Algal Fuel 

 

In January, Continental performed the first algae-

fueled flight in the U.S., flying an unmodified 737 

for 90 minutes on a blend of half algae-derived 

fuel, half jet fuel. The next major step is to reduce 

the cost of squeezing a gallon of oil from algae 

from $100 to $2. 

 

Thinking about booking a ticket to space? Check 

out our guide to the leading carriers. 
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Beyond the Concorde: By 2015, Lockheed Mar-

tin expects to develop a business jet that will 

cross the Atlantic in four hours  Kevin Hand 

 

Hypersonic Commercial Flight: 2050 

Don't let today's anemic airline industry fool you: 

Supersonic flight will rise again. By 2015, 12 

years after the last Concorde flew, Lockheed Mar-

tin expects to complete the Quiet Supersonic 

Transport, a business jet that can zip a dozen 
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hotshots from Chicago to Paris in as little as four 

hours. But far more fun will be the "Spaceliner" 

under development by the German space agency 

DLR. Funded by the European Commission, the 

plane will be capable of flying 14,000 mph and 

delivering 50 passengers from New York to Syd-

ney in less than 90 minutes -- through space. 

 

Think of the ship as a modified version of the 

space shuttle: a two-stage vehicle that takes off 

from a launchpad. "We're not talking about exotic 

technology," says Martin Sippel, the Spaceliner's 

chief investigator. "We're taking existing ideas 

and applying them in a way that makes economic 

sense for commercial travel." The idea is that by 

reducing the technical demands inherent in the 

space shuttle's design -- such as how high and 

how fast the rig would fly -- the Spaceliner could 

be safer than the shuttle, for a ticket price so-

mewhat higher than a first-class ticket today. He-

re's how your hypersonic flight would work. 
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Rockets 

The Spaceliner would lift off on the back of a ro-

cket powered by liquid hydrogen/oxygen thrusters 

capable of 25 launches. After separation, the ro-

cket engines would glide to a recovery site, ma-

king rapid reuse and refurbishment much less 

complicated. Spaceliner's Martin Sippel thinks the 

turnaround for the entire rig will be one to three 

days. 

 

Takeoff 

Within seven minutes, the airplane would reach 

the lower boundary of space, 62 miles up. At ma-

ximum altitude, it would be traveling faster than 

14,000 mph -- nearly as fast as the space shuttle. 

Instead of continuing up, it would dip into the at-

mosphere to generate lift and travel farther on 

less fuel. The extreme altitude means the sonic 

boom won't disturb people on the ground. 
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Engines 

The space shuttle is a hodgepodge of engine 

technologies: three hydrogen/oxygen engines on 

the craft, plus the solid-fuel boosters. Solid fuel, 

though more energy-dense, is roughly 10 times 

the cost of liquid hydrogen and oxygen. The 

Spaceliner doesn't need quite so much thrust, and 

it has to run cheaper, so it will have just two en-

gines, compared with the shuttle's three. 

 

Cooling 

Passing through the dense lower reaches of the 

atmosphere at many times the speed of sound 

can heat up the aircraft to 5,400°F. To keep it 

cool, DLR engineers have invented porous ceramic 

tiles that would "sweat" water. A major compo-

nent of DLR's upcoming research will be refining 

the ceramics and doing larger-scale tests at faster 

wind-tunnel speeds. 
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Thinking about booking a ticket to space? Check 

out our guide to the leading carriers. 
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Rail Reinvented: In France‘s new AGV train, 

each car is powered by its own magnetic motor, 

freeing up the front and back cars to carry pas-

sengers instead of engines  Courtesy Alstom 

 

Super Trains: 2011 

 

In a push to reduce carbon emissions and relieve 

crowded airports, trains are quickly replacing 

airplanes. Europe, with its long tradition of train 
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travel, has been particularly aggressive. In 2007 

the European Commission initiated a plan that will 

triple its high-speed-rail networks by 2020. The 

train-maker to watch? French firm Alstom, the 

name behind 70 percent of the trains that surpass 

186 mph -- nearly 650 of them. Its next-

generation train, the AGV, just entered full-speed 

tests last December and in 2011 will be whizzing 

around Italy. If you're disappointed at the 

prospect of having to fly to Europe to ride the 

AGV, don't be. Alstom is in discussions to provide 

trains for the high-speed-rail system planned in 

California. 

 

Here's a look at some of the big innovations that 

will let the AGV hit a top speed of 224 mph while 

offering a roomy, comfortable ride.  

 

Shape 

The aerodynamics of the AGV not only increase 

speed but also cut noise. At its top speed, the 
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train makes as much clatter as its predecessor, 

the TGV, does at 200 mph -- no mean feat, since 

noise increases exponentially with speed. It requi-

red smoothing every surface on the train, from 

the hoses between cars to the farings on the front 

bogies (also known as wheels and axles), as well 

reshaping the nose cone. 

 

Wheels 

The AGV has "articulated" bogies. Usually every 

car in a train has two sets under it, just like your 

car does. But the AGV's bogies are placed bet-

ween cars. Thus, a 656-foot train carrying 500 

passengers requires 13 bogies rather than 16, 

with a weight savings of one ton each. So the ent-

ire train would weigh 17 percent less than a simi-

larly sized conventional rig, while creating 10 to 

15 percent less drag. 
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A Better Bogie: This wheel-axle combination 

gets the AGV rolling at speeds up to 224 mph 

 Courtesy Alstom 

 

Motors 
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Fewer Wheels, More Motion:  Paul Wootton 

 

The AGV will be the first train powered by motors 

that use permanent magnets, rather than electri-

fied copper coils, to produce a magnetic field. The 

design radically cuts energy use, and the smaller 

motors can sit under each car, rather than in en-

gines at the ends of the train. That means a 14-

car AGV can carry 20 percent more people than 

the TGV, with 30 percent lower energy costs. The 

rotors also generate electricity during braking, so 

the train returns 8 to 12 percent of the power it 

uses back to the grid.  
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Check Your CO2 Quotient:  Paul Wootton 

 

How Green is Your Travel? 

Buses are more eco-friendly than planes, and 

both are more eco-friendly than cars. Right? Not 

necessarily. Fuel consumption and tailpipe emissi-

ons are only part of the picture. The correct ans-

wer factors in passenger occupancy, manufactu-

ring processes and other indirect sources of car-

bon emissions. "Environmental thinking is getting 

away from just direct energy use and into the full 

repercussions," says Mikhail Chester, a postdocto-

ral researcher at the University of California at 

Berkeley. He and civil-engineering professor Ar-

pad Horvath have created the most comprehensi-

ve life-cycle analysis of the transportation in-

dustry to date -- seriously, it's thorough. For cars, 

it goes all the way down to the carbon required to 

build a road, emissions from gas tankers, and the 

computers that power the attendant insurance in-

dustry. Here are the results. 
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Double Deckers, Redesigned: Production on 

London's green, streamlined two-tiered buses is 

set to begin by 2011  Courtesy Foster + Partners 

 

Brits Get a Cleaner Commute: 

Two new takes on greening the classic London ri-

de 

 

London is revamping itself for the 2012 Olympic 

Games, and part of that will entail bringing back 

its iconic double-decker buses. Last winter, two 

co-winners were announced in a competition to 

redesign the Routemaster: Foster and Partners, 
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an architecture firm, collaborating with Aston Mar-

tin; and Capoco, a leading bus designer. Their 

entries mix old-time design elements and new 

technology. 

 

Both propose aluminum, monocoque frames to 

cut weight and minimize bulk, and easy-to-repair 

hybrid engines, with flywheels that would regene-

rate battery power during braking. Inside, the Ca-

poco design hews closer to the old layout. But the 

Foster version [below] is more of a departure. 

"It's basically a mobile building," says Alistair 

Lenczner, a partner at the company. "We wanted 

to create a living room." The seats are recycled 

leather and the floor recycled wood. The layout 

riffs on the living-room feel: Downstairs are the 

typical forward-facing, flip-down seats, but 

upstairs the benches face each other. 

 

Contractors are now bidding to build the buses, 

with production set to begin by 2011. They can 
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use all or some of the elements in the winning de-

signs, but looks will matter. "We have architectu-

re competitions all the time," says Alan Ponsford, 

Capoco's design director. "But London's 8,000 bu-

ses affect more people's lives than any building 

would. The outcome should reflect that." 
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Wheel Fun:  Nick Kaloterakis 

 

Cars and commercial jets aren't the getaway craft 

they once were. Every year, Americans spend $78 

billion dealing with traffic alone. Meanwhile, the 

"friendly skies" don't seem so nice anymore. 

Commercial aviation is so crowded that NASA is 

already researching ways to restructure air traffic 

on a point-to-point model using small regional 

airports. Compare that with the current state of 
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the private airplane. Gas efficiency is already on 

the order of cars -- the new Icon A5, a light-sport 

aircraft on sale next year, will get 25 miles per 

gallon. And learning to fly has never been easier. 

A typical pilot's license costs about $10,000 and 

requires 40 hours of training. But in 2004 the FAA 

created a new designation for light-sport planes: 

those with one engine, a flight ceiling below 

10,000 feet and a top speed of less than 138 

mph. Light-sport certification takes half as long as 

usual. In response, entrepreneurs are rushing 

forward with intriguing ideas and options. 

 

Sarus 

 

Few cities or suburbs can fit the long runways 

that even light aircraft require. So, the thinking 

goes, you need either a flying car or a hovercraft 

to make personal flight truly convenient. One of 

the most novel ideas out there is the Sarus [left]. 

Designed by Boston-based firm AeroCopter, the 
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plane is ringed by a 21-foot rotor, which lifts it off 

the ground. In flight, the rotor tilts 87 degrees 

and then switches power to the rear rotors to 

propel it forward. Inventor Siamak Yassini has 

built a scale model and is now seeking funding for 

a full-scale prototype. 

 

Hy-Bird Solar 

 

LISA, a French manufacturer of sport planes, has 

paired with solar-cell maker Trina Solar to create 

an electric airplane, dubbed the Hy-Bird, whose 

65-foot wings will be covered in flexible solar pa-

nels. Stocked with the sun's energy, batteries will 

power the plane during takeoffs and charge all the 

instruments. Once aloft, the plane's electric motor 

will run on a hydrogen fuel cell stored behind the 

pilot's seat. The company has built a scale model 

of the plane and hopes to have a full-scale model 

ready for flight by the end of the year. 
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MS-1 

 

If you can't afford one of the fancier planes, you 

can always buy a kit and build a single-engine 

puddle jumper for about $60,000. But an extra 

$50,000 gets you a big upgrade: MySky's new 

MS-1, a sleek two-seater with a single 120-

horsepower motor set to debut in August. Like the 

light-sport Icon A5, it's easy to fly, with two sticks 

for steering and throttle, and a top speed of 138 

mph. It's about $30,000 cheaper, though, and 

boasts better views -- an enormous bubble cano-

py lets pilots see straight down and all around. 

 

Thinking about booking a ticket to space? Check 

out our guide to the leading carriers.―1 
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„FLIGHT TO THE FUTURE  

Which Way The World's Next Generation Airliner?  
A Look At The Past, The Present and The Possible!  

By Joe Mizrahi  

(Reprinted with the permission of Wings, April 1999, 

Vol. 29, No. 2, Sentry Magazines, Granada Hills, CA, pp. 8-

19.  Thanks to Paul Spatrisano of Bend, Oregon for obtaining 

permission and providing the material to TWITT.) 

Click here if you would like to go directly to the 

text material and scan the pictures as you go 

along. 

Click on this link (http://www.up-

ship.com/eAPR/ev1n3.htm) for more drawings 

and information on blended wing bodies.  

http://www.up-ship.com/eAPR/ev1n3.htm
http://www.up-ship.com/eAPR/ev1n3.htm
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ABOVE:  This is the  most promising future airli-

ner both aesthetically and in terms of economical 

operation.  The BWB concept actually transforms 

John Northrop's historic flying wing proposition in-

to tangible reality.  Cleaner, less expensive to 

build, stronger, quieter, easier to handle and still 

within the parameters of the 80 meter box.  Click 

here for more. 

http://www.twitt.org/bldwing.htm#more
http://www.twitt.org/bldwing.htm#more
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ABOVE: The Boeing C-Wing also known as the 

"Klingon Battlecruiser" by its two creators J.H. 

McMasters and I.M. Kroo, departs from the stan-

dard tube with wings technology favored by Air-

bus.  Click here for more. 

http://www.twitt.org/bldwing.htm#more
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LEFT:  A more conventional shape for the 747 XL 

dropped the tube with wings layout and substitu-

ted a centerbody fuselage with a wing area of 

9,000 sq. ft. and a span of 300 ft.  Its hybrid la-
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minar flow control outer wing tips could be folded 

to reduce span to 170 ft., and the aircraft, utili-

zing the thick Griffith airfoil with slots on the trai-

ling edge, plus Krueger bug shield leading edge 

high lift devices, would have been powered for 

four 95,000 lbs. thrust very high bypass turbo 

fans.  Accomodations for up to 800 passengers 

(50 abreast) would be provided, and airframe en-

compassing the 1,400,000 lb. (takeoff) weight 

would have been largely fashioned from composi-

te materials. 
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ABOVE: C-Wing proposal compared to that of 

conventionally shaped transport of comparable 

600 passenger capacity, shown in black.  This 

version has sharply reduced fuselage and 

wingspan, while absence of horizontal taile easily 

allows it to fall within the confines of the necessa-

ry 80 meter box, above which aircraft size leads 

to gate, runway and taxiway restrictions.  
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The minimum wetted area for a given volume is a 

sphere.  The designers of the BWB airliner began 

with cylindrical pressure vessels in their initial 

layout (top drawing) and gradually pressed down 

until they had a flattened disk with wings (bottom 

sketch), its engines on the trailing edge, just out-

board and to the rear of the centerbody. 

 

 

ABOVE:  Comparison views of the conventio-

nal airfoil (dotten lines) with that of the advanced 

Griffith airfoil.   
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BELOW:  Cross-section view of the C-Wing de-

picts passenger cabin profile of centerbody. 

 

ABOVE:  One of the beauties inherent in a 

BWB airliner is it strength.  It readily absorbs both 

cabin pressure and wing bending loads, and in re-

cent tests in the Stanford University wind tunnel, 

a 6% scale model easily passed all extreme flight 

envelope tests.  
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ABOVE:  One of the beauties inherent in a 

BWB airliner is it strength.  It readily absorbs both 

cabin pressure and wing bending loads, and in re-

cent tests in the Stanford University wind tunnel, 

a 6% scale model easily passed all extreme flight 

envelope tests.  
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LEFT:  The BWB concept reduces the load on the 

outboard wing section airfoils, while the large cen-

terbody chord provides enormous strength, requi-

ring a much low sectional lift coefficient.  This re-

duced lift demand allows the large thick profile of 

the centerbody to hold passengers and cargo, 
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without exacting a high compressibility drag pe-

nalty.  Due to its shape and structure, typical 

shocks evident on the thinner outboard wing pa-

nels become very weak on the centerbody.  

Ahead of this shock, airflow is supersonic; behind 

it, the air slows and that sub-sonic area is highly 

suitable for engine installation.  The low effective 

wing loading of the BWB and its beneficial trim ef-

fect means that no exotic high lift system is ne-

cessary; only leading edge slats are necessary on 

the outboard wing, with all trailing edge devices 

made up of simple hinged flaps which double as 

elevons.  
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ABOVE: Double-decked BWB interior is configu-

red for ten 150" wide passenger cabin bays, at le-

ast 74" high on the upper deck and 84" on the 

lower deck.  Layout is shown from top in in the 

upper drawing and from the side and front in the 



4847 
 

lower.  Windows are located along the leading 

edge of each cabin bay, with a promenade aisle 

curving around and back from the forward flight 

deck.  Galleys and lavatories are located aft.  

Entrance and exit to the interior is via main cabin 

doors forward and through doors aft of the rear 

spar.  Cargo bays are located outboard of the 

passenger cabin, with pressurized fuel tanks out-

board of them.  Location of the 3 engines to the 

rear radically minimizes cabin noise. 
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ABOVE:  Interior of the C-Wing design de-

monstrates that most passengers in coach class 

are carried within the wing centerbody, leaving 

the tube portion of the fuselage for business and 
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first class.  This forward tube portion, with its ca-

nards, has a much smaller diameter than the fu-

selage of the conventional large body airliner. 

 

A New Shape For A New Century 

    With the advent of the rectangle, and then 

the tube with wings, twin characteristics of airli-

ners and commercial flight since the early Twen-

ties, airline manufacture has adhered to a well-

established pattern.  Whether a Ford Trimotor, 

Douglas DC-3 or -4, the long line of Boeings up 

through the 777, and the entire Airbus family, 

passengers have entered a more or less long cy-

lindrical tube, which given enough push (jet engi-

nes) or pull (propellers) has then sped them away 

to their various destinations.   

    In 1966, when Boeing's 747 was launched, it 

was believed that the tube with wings configurati-

on had reached the apogee of the form's useful-

ness.  That very large aircraft was powered by 

four engines, yet in 1990 Boeing offered still 
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another tube with wings airliner, almost as large, 

but with only two engines, the 777.  In its latest -

300 models, already in production, that design 

will have a fuselage length which exceeds the 

747's by more than ten feet.  Boeing has also 

been contemplating an even larger four-engined 

747, the 747 XL (Xtra Large), a sort of scaled up 

flying watermelon that could seat up to 650 pas-

sengers.  But that what many engineers consider 

to be a foreshortened freak will not be translated 

to metal, at least not by Boeing.   

     Boeing's 777 variant and those spun off from 

it will not greatly alter current airport facilities or 

operations, but a new giant from Airbus will.  

Known as the A3XX, and currently under final de-

sign, this behemoth, which may debut as early as 

2005, will have a wingspan of 253 feet and a 

length of 250 feet.  The fin will tower 75 feet abo-

ve the tarmac, but no ordinary tarmac will be able 

to support its massive one million, eighty four 

thousand pound takeoff weight.  Such a huge 
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shape will also cause problems with wake vortex, 

passenger circulation and comfort, plus the daun-

ting attendant psychology in flying in something 

that big.  At a greatly higher price than the ne-

west 747, it will only hold 75 more passengers 

without any significant increase in speed or ran-

ge.   

   The reason these super jumbos are going to be-

come reality has already been discussed.  In the 

future, the world's airlines will have to move ma-

ny more people than they do now, and each in-

ternational takeoff will have to be maximized in 

terms of passengers transported.  This prediction 

brings us to the subject of this article.  Long befo-

re Airbus decided to go ahead with their super-

jumbo Boeing evaluated a potential successor for 

its own 747, since the extended range 777 was 

only an intermediate solution to moving more 

people.   

    At a symposium held in January 1998 at Reno, 

Nevada, Boeing came up with two ambitious, but 
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practical alternatives to answer the real need for a 

very large transport airplane of the future.  They 

are presented here.  Each one would cost at least 

seven billion dollars to bring to fruition, but in the 

following discussion, the reader will see that 

either design is far superior to the standard tube 

with wings already chosen by Airbus, and one is a 

truly breathtaking solution.   

The C-Wing Klingon Battlecruiser 

    To paraphrase John McMasters of the Boeing 

Company, "innovation for it own sake can be a 

great waste of time, but individuals with a suffi-

cient depth of knowledge in more than one tech-

nical discipline can, working in teams, exploit the 

unorthodox to create a very workable design.  

 

The ideal cruising aircraft is a simple, elegant fly-

ing wing, and everything that does not contribute 

directly to generating lift should be integrated in 

or on that wing, if it is to retain an aerodynamic 

purity.  In every large aircraft of this type, one 

http://www.twitt.org/bldwing.htm#one
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that might accommodate up to 800 passengers, 

the possible laminarization of the wing could not 

be taken advantage of until it was think enough 

and large enough to carry that many people.  So, 

if your goal is 600 passengers or more, you might 

want to choose the very thick subsonic Griffith 

airfoil, invented over a half century ago in Eng-

land.  With slots top and bottom and a number of 

additions, this basic football-shaped section, when 

viewed in profile, would provide the necessary lift, 

but its span would be on the order or 300 feet 

and passengers in the center section of this flying 

wing would sit 50 abreast.   

   A more promising alternative would be to take 

the basic wing structure, as described, graft a 

central tubular fuselage extending ahead and be-

hind its center section on it, remove the hybrid 

laminar flow control outer wing panels and replace 

them with inward and rear-facing smaller horizon-

tal winglets located at the tips of standard vertical 

winglets.  In addition to reducing the span and 

http://www.twitt.org/bldwing.htm#five
http://www.twitt.org/bldwing.htm#three
http://www.twitt.org/bldwing.htm#three
http://www.twitt.org/bldwing.htm#two
http://www.twitt.org/bldwing.htm#two
http://www.twitt.org/bldwing.htm#two
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eliminating the horizontal tail of a conventional al-

ternative, sweeping the wing and the horizontal 

winglets by 35 degrees, allows the latter act as a 

horizontal stabilizer relative to the rest of the 

wing.   

    This configuration, which was patented by Boe-

ing in 1995, not only lessens induced drag, kee-

ping it within acceptable limits, but also down si-

zes the airplane all around, resulting in a fin and 

rudder 20 feet lower than what would be necessa-

ry on a scaled up conventional shape.   

   As conceived by John McMasters, I.M. Kroo and 

Richard J. Pavek, the C-Wing shape would be 

thick enough for spanwise distribution of payload, 

thus reducing high lift requirements, and would be 

commodious enough to seat 36 abreast.  A ca-

nard, or foreplane, would act as a control surface 

during cruise, becoming part of the necessary 

high lift system when flaps were extended, as 

would the stabilizing surfaces of the aft swept ho-

rizontal winglets.  Two engines forward and two 
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aft would supply adequate power and also reduce 

noise.  In effect, the C-Wing maximizes the posi-

tives found in the basic Griffith Wing layout.   

   An alternative layout with only three engines 

showed even more promise, with approach 

speeds of 135 mph, compared to 155 mph for a 

conventional shaped aircraft accommodating the 

same 126,00 pound payload.  Range would be 

identical, 7,400 miles, although the C-Wing de-

sign in all its variants would be heavier by some 

125,000 pounds and would  require an additional 

700 feet of runway to get off, but it could land 

within 5,400 feet, nearly 1,000 feet shorter than 

its large conventional rivals.  It would also require 

and burn more fuel per passenger mile. ( 

http://www.lmasc.com/ama/gallery.htm)   

 

The Blended Wing Body 

 

Additional weight and more fuel necessary to 

transport the same payload just as far will pro-

http://www.lmasc.com/ama/gallery.htm
http://www.twitt.org/bldwing.htm#one
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bably doom the C-Wing alternative, but when 

Boeing absorbed McDonnell Douglas, they also 

acquired the thinking of three more innovative 

design engineers, R.H. Liebeck, M.A. Page and 

B.K. Rawdon, who were working on the Blended 

Wing Body (BWB) transport of the future.  

(http://www.boeing.com/news/releases/mdc/97-

158.html)   

  

If ever a design represented innovation matched 

with utility, this one is the embodiment of that 

concept.  According to  intensive, well-reasoned 

calculations, the aircraft they propose would carry 

800 passengers over a 7,100 nautical mile range 

and be ready to enter service in the year 2010.  

Quite an accomplishment considering that its fuel 

burn will be 27% lower than its conventional Air-

bus A3XX rival, with a take off weight 15% lower.  

Empty weight will be 12% less.  It will only requi-

re three instead of four engines, and will match or 

exceed  conventional performance, despite having 

http://www.boeing.com/news/releases/mdc/97-158.html
http://www.boeing.com/news/releases/mdc/97-158.html
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27% less thrust.  Those factors combined with 

20% better lift/drag capability translates to the 

phenomenal savings in fuel already mentioned.   

   With a double-decked interior cabin located in 

the central portion of the blended wing, the ex-

tension serves to stiffen, buttress and extend 

structural integrity and aerodynamic overlap to 

the entire wing structure.  The blended wing lay-

out also serves as a very resilient bending struc-

ture, dramatically reducing the cantilever span of 

the thin wing section, distributing weight along 

the span more efficiently. This reduces the peak 

bending moment and shear to half that of a con-

ventional configuration.  Its shape also reduces 

total wetted area, or those portions of the aircraft 

which come in contact with the air.  In this imagi-

native layout there is no need for a conventional 

tail.  Unlike standard configurations, the blended 

wing's outboard leading edge slats are the only 

high lift devices required and, because the three 

buried engines aft of the central wing structure 

http://www.twitt.org/bldwing.htm#four
http://www.twitt.org/bldwing.htm#four
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ingest the wing's boundary layer airflow, effective 

ram drag is also reduced.   

   A cylindrical pressure vessel was the starting 

point for what became the BWB fuselage.  In or-

der to seat passengers in reasonable comfort, it 

originally had a volume of 55,000 sq. ft.  The mi-

nimum wetted area for this given volume, enclo-

sing a passenger cabin for 800, plus galleys, lava-

tories and baggage, is best realized as a sphere, 

but a sphere is not conducive to streamlining, un-

less it can be flattened into a disk.  In the case of 

the BWB, a streamlined disk integrated with the 

wing initially resulted in reducing total wetted 

area by 7,000 feet.  Further revisions and modifi-

cations dealing with engine and control surface in-

tegration led to a total surface area of 29,700 

feet, a reduction of an additional 33%.  

( http://oea.larc.nasa.gov/PAIS/BWB.html )   

   In this deign the fuselage is not only a wing, but 

a mounting for the engines that power it, along 

with their inlets, as well as a pitch control surface. 

http://www.twitt.org/bldwing.htm#three
http://www.twitt.org/bldwing.htm#three
http://oea.larc.nasa.gov/PAIS/BWB.html
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By continuing to blend and smooth the streamli-

ned disk, with a bullet nose added for enhanced 

visibility from the flight deck, the designers have 

come up with an aircraft that will fly at Mach .85, 

with an optimized wing loading fully 33% lower 

than that of conventional large size, long-range 

aircraft with less passenger carrying capacity.  

Since the wing blending hides most of the trape-

zoidal wing within the centerbody of the aircraft, 

the cost of wing area on drag is greatly lessened.  

In short, because the BWB planform has such a 

large chord, it requires a much lower sectional lift 

coefficient to preserve an elliptic span load, thus 

allowing the centerbody's thickness to maximize 

payload volume without a high compressibility 

drag penalty.   

   In layman's terms, the low effective wing loa-

ding of the BWB meant that exotic high lift sys-

tems are not needed.  A leading edge slat is ne-

cessary on the outboard wing, but all trailing edge 

devices are simple hinged flaps, which also serve 
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as elevons.  Low wing loading reduces control po-

wer demands.  The small winglets provide primary 

directional stability and control, and split drag 

rudders, similar to those found on the B-2 bom-

ber, are used for low-speed, engine-out conditi-

ons.   

    On a 5% scale model tested in Langley's wind 

tunnel (http://lisar.larc.nasa.gov/ABSTRACTS/EL-

1998-00245.html), the BWB showed relatively 

small center of gravity variations, good stall cha-

racteristics and excellent control power through 

the stall, the BWB handling extremely well in the 

normal flight envelope.  Further tests at Stanford 

University explored extreme flight envelope cha-

racteristics and revealed so significant problems 

that could not be readily addressed and solved.  ( 

http://aero.stanford.edu/BWBProject.html )   

   Like all next generation aircraft, the BWB will be 

constructed with composites.  Bending and pres-

sure loads on the structure can be carried by a 5-

inch thick sandwich and deep hat stringer shell, or 

http://lisar.larc.nasa.gov/ABSTRACTS/EL-1998-00245.html
http://lisar.larc.nasa.gov/ABSTRACTS/EL-1998-00245.html
http://aero.stanford.edu/reports/nonplanarwings/moreCwing.html
http://aero.stanford.edu/reports/nonplanarwings/moreCwing.html
http://aero.stanford.edu/BWBProject.html
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a deep skin/stringer alternate, both of which are 

already in wide application.  Passengers will be 

accommodated in five longitudinal bays, each the 

width of a DC-8 cabin.  Coach class will have six 

seats with an aisle between.  Business class will 

have two/two seating with an aisle.  Each separa-

ted section will be the length of a DC-9 fuselage.   

 

Galleries and lavatories will be located aft.  In ad-

dition to a forward view through windows moun-

ted along the curve of the wing, flanking the flight 

deck's bullet nose, an additional promenade aisle 

will allow passengers to walk along the curve of 

the leading edge.  On the ground, entrance and 

exit will be accomplished by means of main cabin 

doors in the wing's leading edge and through 

doors aft of the rear spar.  Cargo will be carried 

outboard of the passenger bays, with fuel in cells 

further out on the wing, thus allowing a great deal 

of space between the tanks and the passenger 

http://www.twitt.org/bldwing.htm#five
http://www.twitt.org/bldwing.htm#five
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compartment.   

 

In addition to performance, comfort and capacity, 

the BWB concept has an inherently low acoustic 

signature.  Exhaust noise will not be reflected off 

the wing's undersurface.  There is little additional 

airframe noise caused by complex mechanism, 

such as slotted flaps.  The aft location and stagge-

red positions of the engines lessens the possibility 

of shards and debris from a failed powerplant pe-

netrating the pressurized cabin or fuel tanks, 

destroying flight controls or causing the remaining 

engines to fail.  Compared to conventional cy-

lindrical tube fuselages, the center body pressure 

vessel of the BWB is much stronger, thus impro-

ving chances of survival in a crash.   

  

Will such an aircraft ever be built?  That's the de-

cision the manufacturer will have to make.  But if 

a large subsonic aircraft to take the place of the 

747 is really needed, it appears that the BWB 
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concept offers the most for the necessary invest-

ment.  It's lighter, more commodious, more fuel 

efficient, requires far less power, and is certainly 

more aesthetic in appearance.  True, looks aren't 

everything, but that old aviation adage still holds 

true, "If it looks good, it will fly good," and the 

BWB aircraft, in addition to much improved eco-

nomy, simplicity and handling, certainly has any 

potential flying watermelon beaten hands down.   

  

Eigthy-five years ago, when Boeing first began 

making a name for itself, in addition to farseeing 

design and exceptional engineering excellence, a 

willingness to invest in the cutting edge of future 

flight inevitably characterized it planes.  Innovati-

on has always been a prominent feature of 

Boeing's corporate initials.  Taking a page out of it 

enviable history, it should, one again, invest in 

that future.  The BWB airliner is the right plane at 

the right time and will, once again, keep Boeing in 

the forefront of economically viable aerospace 
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technology. (Click here to read an article from the 

Seattle Times on the blended wing.)  

 

(The remainder of the article covered the history 

of commercial airliners from other countries, and 

it included a large number of very good pictures 

of these aircraft.)―1 

  

                                                           
1
 Mizrahi, Joe: FLIGHT TO THE FUTURE, (Reprinted with the 

permission of Wings, April 1999, Vol. 29, No. 2, Sentry Ma-

gazines, Granada Hills, CA, pp. 8-19.),  in: < 

http://www.twitt.org/bldwing.htm#more >. 

http://archives.seattletimes.nwsource.com/cgi-bin/texis/web/vortex/display?slug=boe&date=19970828&query=blended+wing+body
http://www.twitt.org/bldwing.htm#more
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Natur als Vorbild 

 

Die Analogie beim Bau der Flügel von Flugzeugen 

zu Flügel von Vögeln ist augenscheinlich. Beson-

ders die Schwalbe als als Meisterflieer wird imi-

tiert.  

 

„Heimat ist dort, wo mein Bett steht―1  

                                                           
1
 Sarah, Sophia: Heimat ist dort, wo mein Bett steht , Donnerstag, 15. 

April 2010,  in: < http://wildwhiteharts.blogspot.com/2010/04/heimat-ist-

dort-wo-mein-bett-steht.html >. 

http://wildwhiteharts.blogspot.com/2010/04/heimat-ist-dort-wo-mein-bett-steht.html
http://wildwhiteharts.blogspot.com/2010/04/heimat-ist-dort-wo-mein-bett-steht.html


4866 
 

 

Je nach Art des Fluges gibt mehrere Haltungen 

des Flügels1 mit unterschiedlichen Flugeigenshaf-

ten, nämlich vom dem  

- nach hinten abgewinkelten Schnellflug  

- über den senkrechten Winkel des Segelflugs 

- bis zum nach vorn abgewinkelten Manöver, 

insbesondere Landeflug2.  

 

                                                           
1 Academic dictionaries and encyclopedias: Flughaut, abgerufen am 

14. 1. 2011, in: < http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/450970 >. 
2
 WDR / SWR / BR-alpha: Störche, © WDR / SWR / BR-alpha 2011,  abgeru-

fen am 14. 1. 2011, in: < http://www.planet-
wissen.de/natur_technik/voegel/stoerche/index.jsp >. 

http://de.academic.ru/
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/450970
http://www.planet-wissen.de/natur_technik/voegel/stoerche/index.jsp
http://www.planet-wissen.de/natur_technik/voegel/stoerche/index.jsp
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Eule im Flug
1
 

 

Es gibt nicht viel, was den Flug des Schwalben an 

Kunstfertigkeit überbietet.  

 

Schwalbe1 

                                                           
1
 Pfau, Tobias: Eule im Flug,  © 2009, abgerufen am 14. 1. 2011, in: < 

http://www.tobiaspfau.de/de/media-00001132-00000509.html >. 

http://www.tobiaspfau.de/de/photo_list-00000001-78DCEAF4.html
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Im Gegensatz zum halbmondförmig nach hinten 

abgewinkelten Flügel im Schnellflug, bevorzug der 

Flugzeugbau die senkrehchte Stellung der Flügel 

im Segelflug. Dabei von der Fehlannahme gelei-

tet, dass das den unbewegten Flügeln2 des mit 

Propellern angetriebenen Flugkörpers entspräche. 

                                                                                                                           
1
 T. V. Schwalbe: T. V. Schwalbe 01, Letztes Update 15. 7. 2002,  in: < 

http://schwalbe01.de/ >. 
2
 Schwalbenfreundin: ~ Schwalbe im Flug ~, 14.02.2007 um 13:18 Uhr,  in: < 

http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/7963300 >. 

http://schwalbe01.de/
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~ Schwalbe im Flug ~1 

So wurde auch also beim Flugzeug, wo die Flügel 

dem Segelflug des Vogels nachgebildet wurden, 

vorn eine gerade Linie hinten einer halbrunden Li-

nienführung gegenüber gestellt. 

                                                           
1
 Schwalbenfreundin: ~ Schwalbe im Flug ~, 14.02.2007 um 13:18 Uhr,  in: < 

http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/7963300 >. 
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1

 

Es gibt sonach eine Zwischenform, sagen wir das 

Kurzstreckensegeln, wo der Vogel mit dem Flügel-

schlag kurz innehält, wo die Form des Flügels 

vorn einen Halbrund und hinten eine gerade Linie 

bildet.  

                                                           
1
 FLIGHT DEPOT: Messerschmitt vs. Spitfire, Innoation im Tragflächenbau, 

abgerufen am 14.01.2011,  in: < http://www.flight-depot.com/flight-
history-
data/flighthistory/der2weltkrieg/messerschmittvsspitfire/index.html >. 

http://www.flight-depot.com/flight-history-data/flighthistory/der2weltkrieg/messerschmittvsspitfire/index.html
http://www.flight-depot.com/flight-history-data/flighthistory/der2weltkrieg/messerschmittvsspitfire/index.html
http://www.flight-depot.com/flight-history-data/flighthistory/der2weltkrieg/messerschmittvsspitfire/index.html


4871 
 

 

 

Schwalbenhof1 

 

Im Gegensatz zum früheren Flügelbau bei Flug-

zeugen, der irrig den Segelflug ohne Flügelschlag2 

als Vorbild nahm, wo vorn der Flügel eine gerade 

Linie bildet und hinten einen Halbrund, weil das 

scheinbar den unbewegten Flügel des mit Propel-

                                                           
1
 demeter: Schwalbenhof, abgerufen am 13. 1. 2011,  in: < 

http://www.schwalbenhof.ch/ >. 
2
 Schwalbenfreundin: ~ Schwalbe im Flug ~, 14.02.2007 um 13:18 Uhr,  in: < 

http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/7963300 >. 

http://www.schwalbenhof.ch/
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/7963300
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ler angetriebenen Flugzeuges entsprach, wird 

heute1 eher die nach hinten abgewinkelte Schnell-

flug als Vorbild genommen.  

 

Die irrige Annahme bei früheren Flügeln von Flug-

zeugen basierte auf der einseitigen Beobachtung, 

dass beim Volgel im Schnellflug der oszillierende 

Flügelschlag und das Abwinkeln der Flügeln nach 

hinten eine integrierende Einheit bilden, und da-

her das Flugzeug ohne Flügelschlag vermeintlich 

                                                           
1
 Mizrahi, Joe: FLIGHT TO THE FUTURE, (Reprinted with the 

permission of Wings, April 1999, Vol. 29, No. 2, Sentry Ma-

gazines, Granada Hills, CA, pp. 8-19.),  in: < 

http://www.twitt.org/bldwing.htm#more >. 

http://www.twitt.org/bldwing.htm#more
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den ebenfalls unbewegten Flügel beim Segeln 

nachahmen müsse1. 

 

„Flughaut 

 

Der Flügel der ausgestorbenen Flugsaurier (1) 

und der Fledertiere (2) wird von einer Membran 

gebildet. Er ist funktional analog zum Vogelflügel 

(3), der aus Federn besteht. [..] 

 

Reptilien 

                                                           
1
 FLIGHT DEPOT: Messerschmitt vs. Spitfire, Innoation im Tragflächenbau, 

abgerufen am 14.01.2011,  in: < http://www.flight-depot.com/flight-
history-
data/flighthistory/der2weltkrieg/messerschmittvsspitfire/index.html >. 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/451465
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/446886
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/72653
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/452593
http://www.flight-depot.com/flight-history-data/flighthistory/der2weltkrieg/messerschmittvsspitfire/index.html
http://www.flight-depot.com/flight-history-data/flighthistory/der2weltkrieg/messerschmittvsspitfire/index.html
http://www.flight-depot.com/flight-history-data/flighthistory/der2weltkrieg/messerschmittvsspitfire/index.html
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/72/Homology.jpg
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Gemeiner Flugdrache (Draco volans)―1 

 

Man hat aber dabei übersehen, dass beim Flug-

zeug der Flügelschlag durch den Propeller mecha-

nisch nach außen scheinbar in zwei Teile geteilt 

ist, nämich Dynamik durch und im Propeller und 

Statik durch den Flügel, aber innerlich eine integ-

rierende Einheit bilde.  

                                                           
1 Academic dictionaries and encyclopedias: Flughaut, abgerufen am 

14. 1. 2011, in: < http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/450970 >. 

http://de.academic.ru/
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/450970
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/84/THE_KUBIN__Draco_volans.jpg
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Ту-95МС на МАКС-2007. Крыло.jpg
1

 

 

Die Entsprechung bzw. Identität der Propellerbe-

wegung mit dem Flügelschlag kann die Sinuskur-

ve insofern veranschaulichen, als in der Geomet-

rie der räumichlich veränderte, bzw. im Raum 

bewegte, Kreisbewegung nach außen scheinba ei-

ne Sinuskurve beschreibe2.  

                                                           
1 Doomych: Ту-95МС на МАКС-2007. Крыло.jpg, Date 26. 8. 2007, 

in: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A2%D1%83-
95%D0%9C%D0%A1_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%90%D0%9A
%D0%A1-2007._%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE.jpg >. 
2
 Stumpe, Jörg: 3. Physikalische Grundlagen der Akustik, abgerufen am 

14. 1. 2011,  in: < http://www-cg-hci.informatik.uni-

oldenburg.de/~airweb/Seminarphase/JoergStumpe/html/Physik.html >. 

http://de.academic.ru/
http://www-cg-hci.informatik.uni-oldenburg.de/~airweb/Seminarphase/JoergStumpe/html/Physik.html
http://www-cg-hci.informatik.uni-oldenburg.de/~airweb/Seminarphase/JoergStumpe/html/Physik.html
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Und der Flügelschalg ist auch nichts anderes als 

eine Sinuskurve,  

 

so dass der Propeller1 sonach dem Flügelschlag – 

analog – entspreche. 

                                                           
1
 Koch, Philipp: Einführung in die Kavitation,  in: < 

http://www.physik3.gwdg.de/~pkoch/AWG/kavitation.html 
>in:  Koch, Philipp: Simulation der Bewegung akustischer Kavitationsbla-
sen durch ein Partikelmodell, Diplomarbeit, vorgelegt von, Philipp Koch, 
aus Göttingen, angefertigt im, Dritten Physikalischen Institut der Georg-
August-Universität zu Göttingen, 2001, in: < 

http://www.physik3.gwdg.de/~pkoch/AWG/ >: „Hydrodynami-

http://www.physik3.gwdg.de/~pkoch/AWG/kavitation.html
http://www.physik3.gwdg.de/~pkoch/AWG/


4877 
 

 

Dem entsprechend ist also die Flügelstellung beim 

Flugzeugbau zu bevorzugen, die auf die bewegten 

Flügel basiert.1 

 

„Pinguin im "Unterwasserflug"1 

                                                                                                                           
sche Kavitation, induziert durch einen im Fluid rotierenden Propeller (Abbil-
dung von Luther).“  
1
 Pike, John: MARINE CREWMAN'S HANDBOOK, Washington, D.C., 1 De-

cember 1999, Chapter 4, Small Boat Handling, Copyright © 2000-

2010, Page last modified: 27-04-2005 12:52:25 Zulu, in: < 
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/55-
501/chap4.htm >. 
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Foto: Ingo Rechenberg― 

 

Man kann dabei die Übergangsform berücksichti-

gen, die den Flug mit Flügelschlag im Dauerflug 

mit kurzen Pausen kombiniert2. Das ist kein Gleit-

flug im eigentlichen Sinne, wie sie Segler prakti-

zieren.  

                                                                                                                           
1
 Rechberg, Ingo: Pinguin im "Unterwasserflug", abgerufen am 13. 1. 2011, 

in: < http://www.bionik.tu-berlin.de/institut/xs2foshow/list.html >: „In 

einem Schwimmkanal in der Antarktis zieht ein Pinguin ei-

nen Plastikschlauch hinter sich her. Farbflüssigkeit, die 

durch den Schlauch injiziert wird, zeigt die Wirbelbahnen an 

den Enden der Flügelflossen. Ringwirbelstrukturen produzie-

ren den Schub.“ 
2
 Rechberg, Ingo: Pinguin im "Unterwasserflug", abgerufen am 13. 1. 2011, 

in: < http://www.bionik.tu-berlin.de/institut/xs2foshow/list.html >. 

http://www.bionik.tu-berlin.de/institut/xs2foshow/list.html
http://www.bionik.tu-berlin.de/institut/xs2foshow/list.html
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Das heißt, der unbewegte Flügel wird im Schnell-

flug – auch ohne Flügelschlag - leicht nach hinten 

abwinkelt1. Es gibt somit für den Flugzeugbau 

mehrere Stellung der Flügel zur Auswahl2. 

                                                           
1
 Mizrahi, Joe: FLIGHT TO THE FUTURE, (Reprinted with the 

permission of Wings, April 1999, Vol. 29, No. 2, Sentry Ma-

gazines, Granada Hills, CA, pp. 8-19.),  in: < 

http://www.twitt.org/bldwing.htm#more >. 
2
 Wikipedia: Seite „Flugzeug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 10. Januar 2011, 11:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flugzeug&oldid=83705734 (Ab-
gerufen: 14. Januar 2011, 19:37 UTC) Versions-ID der Seite: 83705734. 

http://www.twitt.org/bldwing.htm#more
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flugzeug&oldid=83705734
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Vergleich großer Flugzeuge 

 

Dabei wird offenbar zwischen dem langsamen 

Gleiten beim Segelflug einersits und dem schnel-

len Gleiten in den kurzen Pausen des Schnellflugs 

andererseits unterschieden1.  

                                                           
1
 Kuang, Cliff: PLANES, TRAINS AND SUPERSONIC SPACESHIPS, 

Page 1 of 5,  Posted 05.04.2009 at 12:07 pm, in: < 
http://www.popsci.com/scitech/article/2009-04/planes-trains-and-

sueprsonic-spaceships?page=4 >. 

http://www.popsci.com/scitech/article/2009-04/planes-trains-and-sueprsonic-spaceships?page=4
http://www.popsci.com/scitech/article/2009-04/planes-trains-and-sueprsonic-spaceships?page=4
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Schwalbe1
 

Zu beachten wäre allerdings, dass im Sturzflug, 

also im extrem schenllen Flug, die Flügel noch 

mehr nach hinten abgewinkelt werden, und zwar 

ohne Flügelschlag. Das versuchen offenbar die 

Schwenkflügel im Flugzeugbau nachzuahmen.  

                                                           
1
 Lubin, Thierry:  Schwalbe, 17. 09.2009 um 22:22 Uhr,  in: < 

http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/18571545 >. 
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ETRICH TAUBE1 

 

So weit aber der Vogelflug als Vorbild für Flugma-

schinen herangezogen werde, kann zumindest der 

Halbkreis als die ideale Form des Flügels verifi-

ziergt werden. Diese kann bei der Flugmaschine 

zu einem vollen Kreis ergänzt werden.  

                                                           
1
 Zschinsky, Peter: ETRICH TAUBE, abgerufen am 14. 1. 2011, in: < 

http://alt.aero-auction.com/lotx008-etrich-taube.php >. 

http://alt.aero-auction.com/lotx008-etrich-taube.php
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Schwalbe1 
 

Das Einpassen der vorn halbrunden Flügel in ei-

nen Ring von und für den Rotor ist, kennt man 

einmal gewisse Eigentheiten des Fluges in der Na-

                                                           
1
 Tiermünzen: Geld als Filigranschmuck, Slovenien 

Schwalbe, abgerufen am 14. 1. 2011, in: < 

http://www.tierlobby.de/rubriken/specials/kunst/muenzen.h

tm >. 

http://www.tierlobby.de/rubriken/specials/kunst/muenzen.htm
http://www.tierlobby.de/rubriken/specials/kunst/muenzen.htm
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tur, nur mehr ein kleiner Schritt, bzw. sozusagen 

einen Flügelschlag entfernt.  

 

Schwalbe-21 

 

Die Flugpioniere richteteten sich noch direkt nach 

dem Flug der Vögel2, oder Pflanzen. Augenschein-

lich ist dabei der Vorzug für den Segelflug, der 

                                                           
1
 Fws-design: Schwalbe-2, abgerufen am 14. 1. 2011, in: < 

http://www.fws-

design.de/Schilder/Fensterzeichen/Schwalbe-2.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Flugzeug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 10. Januar 2011, 11:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flugzeug&oldid=83705734 (Ab-
gerufen: 14. Januar 2011, 19:37 UTC) Versions-ID der Seite: 83705734. 

http://www.fws-design.de/Schilder/Fensterzeichen/Schwalbe-2.html
http://www.fws-design.de/Schilder/Fensterzeichen/Schwalbe-2.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flugzeug&oldid=83705734
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dann auch zunächst für den motorisierten Flug di-

rekt übernommen wurde. 

 

„Otto Lilienthal und Clement Ader 

 

 

Gleitermodelle, wie sie Otto Lilienthal flog 

 

Der Flugpionier Otto Lilienthal (1848–1896) führte 

erfolgreiche Gleitflüge nach dem Prinzip „schwerer 

als Luft‖ durch und unterschied sich von zahlrei-

chen Vorläufern dadurch, dass er nicht einen ein-

zigen Flug versuchte, sondern nach ausführlichen 

theoretischen und praktischen Vorarbeiten deut-

lich über 1.000-mal gesegelt ist. Die aerodynami-
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sche Formgebung seiner Tragflügel erprobte er 

auf seinem „Rundlaufapparat‖, der von der Funk-

tion her ein Vorgänger der modernen Windkanäle 

war.―1 

 

„ETRICH TAUBE 

Flugfähig, mit Zulassung Experimental. 

 

Professioneller Nachbau / Replikat 1911/1912 

Museumsqualität! 

Baujahr 1988 

 

Triebwerk: 105 PS Walther Minor 

Gesamtflugzeiten: ca. 1 Stunde 

 

Geeignet für Air- Displays und Flugtage, 

sowie Filmverleih / Werbeflüge. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Flugzeug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 10. Januar 2011, 11:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flugzeug&oldid=83705734 (Ab-
gerufen: 14. Januar 2011, 19:37 UTC) Versions-ID der Seite: 83705734. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flugzeug&oldid=83705734
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HISTORIE 
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Igo Etrich wurde am 25. Dez. 1879 in Oberalt-

stadt bei Trautenau im Riesengebirge geboren. 

Sein Vater - der dort große Spinnereien besaß - 

hatte auch schon ein Gleitflugzeug gebaut. Nach 

dem Besuch bei Prof. Ahlborn begann Igo Etrich, 

zusammen mit dem Militärfechtmeister Franz Xa-

ver Wels, bei Trautenau Gleitversuche mit Nurflü-

gelgleitern in "Zanonia"- Form, zuerst unbemannt, 

dann mit Wels als Pilot. Zu Studienzwecken hatte 

Etrich einen Lilienthal- Gleiter erworben, den er 

bei einem Rechtsanwalt in Berlin auftrieb. 

 

Um 1907 siedelte er nach Wien über und setzte 

seine Flugversuche im Prater fort. Wels hatte die 

Erfolge der Doppeldeckerbauart in Frankreich ge-
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sehen und trennte sich von Etrich, sein Nachfolger 

wurde der Spinnereiwerkmeister Illner. Am 20 Juli 

1909 gelang ihm mit dem Motor - Nurflügelflug-

zeug "Etrich I" ein Flug von 100m. Das Flugzeug 

hatte einen Flügel in Zanoniaform, 24 PS Antoi-

nette - Motor, Druckschraube und ein großes Ku-

fengestell. Mit einem ähnlichen Nurflügel-

Eindecker mit 40 PS Clerget-Motor, mit Zug-

schraube und Rädern gelangen ihm dann größere 

Flüge über dem Steinfeld, im Volksmund wurde 

die Maschine als "Praderspatz" bekannt. Zu Be-

ginn des Jahres 1910 stand die erste "Taube" be-

reit: ein Eindecker mit verkleidetem Rumpf und 

vorne eingebautem Motor, die Tragflächen hatten 

wiederum die markante Zanoniaform. Etrich 

stürzte jedoch gleich damit ab und wurde schwer 

verletzt. 

 

Illner reparierte die Taube und am 17. Mai 1910 

gelang ein größerer Flug von Wiener- Neustadt 

nach Wien und zurück. Etrich hatte inzwischen ein 
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österreichisches Patent auf die Taube erhalten 

und auch weitere Fortschritte erzielt. Er vergab 

dann die Nachbaurechte an die Österreichische 

Motorluftfahrt. Gesellschaft, welche die taube mit 

verschiedenen Motoren baute, beispielsweise mit 

Austro- Daimler- Motoren von 40, 65 und 120 PS. 

Eine 65 PS-Maschine wurde im italienisch-

türkischen Krieg von Italien in Tripolis eingesetzt. 

Es entstanden auch Weiterentwicklungen, wie die 

"Schwalbe", die "Möwe", ein Renneindecker. In 

Deutschland erhielt Rupler die Nachbaurechte. 

Rumpler nannte anfänglich das Flugzeug "Etrich-

Rumpler-Taube", dann aber nur noch "E.-

Rumpler-Taube" und stellte auch bald die Zahlun-

gen der Lizenzgebühren ein. Etrich gab daraufhin 

die Nachbaurechte frei und die Taube wurde auf-

grund ihrer sehr stabilen Flugeigenschaften von 

vielen Firmen nachgebaut. Igo Etrich, der seine 

Felle davonschwimmen sah, beeilte sich, in Schle-

sien die "Etrich-Flieger-Werke" zu gründen, deren 

Konstruktionsbüro Ernst Heinkel leitete. Aber es 
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war zu spät. Denn zu diesem Zeitpunkt, man 

schrieb das Jahr 1912, flogen alle namhaften Pilo-

ten, Hirth, Vollmoeller, Friedrich, u.a., bereits den 

Rumpler- Eindecker mit dem sie wahre Triumphe 

feierten. In den folgenden Jahren wurden hunder-

te von Etrich- und Rumpler Tauben in unzähligen 

Variationen gebaut. Sie waren ohne Zweifel die 

sichersten und beständigsten Flugzeuge ihrer 

Zeit. Die Tauben waren hinsichtlich ihrer hervor-

ragenden Flugeigenschaften eines der faszinie-

rendesten Flugzeugen. Es sind nur ganz wenige 

Unfälle bekannt.  

 

Beschreibung / Specification 

 

Spannweite einschl. Ausleger:14, 8m 

Gesamtlänge mit Überschlagbügel:10, 0m 

Höhe einschl.Spannturm:3, 5m 

Schwanzlänge:2, 5m 

Schwanzbreite einschl. Ausleger:3, 8m 

Flügeltiefe mit Querruder:3, 3m 
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Spurweite:2, 5m 

 

Motor:105 PS Walther Minor 

Verbrauch:26 l /ph 

Reisegeschwindigkeit:80-110 km/h 

Tankinhalt:60 L 

Reichweite:250 km 

Höchstflugdauer:2, 5 h 

Dienstgipfelhöhe:3.000 m 

Eigengewicht:450 kg 

Abfluggewicht:600 kg―1 

 

„Kuriositäten oder fliegende Kisten (1890 - 

1910) Teil 2 

 

"Unzweifelhaft waren es allein die Brü-

der Wright, die das Problem, wie der 

Mensch künstlich fliegen könne, in sei-

                                                           
1
 Zschinsky, Peter: ETRICH TAUBE, abgerufen am 14. 1. 2011, in: < 

http://alt.aero-auction.com/lotx008-etrich-taube.php >. 

http://alt.aero-auction.com/lotx008-etrich-taube.php
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nem ganzen Umfang gelöst haben...Es 

war dies die Frucht ihrer Versuche von 

1903 - 1905. Männer von großem schöp-

ferischem Geist, die sie waren, gebildet, 

exakt im Denken, unermüdlich bei der 

Arbeit, hervorragende Experimentatoren 

und selbstlos in ihrem Einsatz, haben die 

Brüder Wilbur und Orville Wright mehr 

als nur irendeiner den Erfolg verdient, 

den sie errangen. Sie veränderten das 

Gesicht des Erdballs."  

Charles Dollfus, franz. Flieger und His-

toriker  

TEIL 2  

Vogelform  
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1908 experimentierte man überall noch mit 

verschiedenen Tragflächenformen, und die 

Konstrukteure der Vendome setzten große 

Hoffnungen auf die Vogelform. Der Schreick 

Eindecker, Diapason, von 1910 trieb das 

Prinzip der Rumpler Taube mit Leitwerken auf 

den Flügelspitzen ins Extrem. Keine dieser 

Maschinen bewährte sich. 

Heckantrieb?  
 

Der Franzose Loius Bleriot hatte zahlreiche 

ruinöse Experimente vor seiner Kanalüber-

querung unternommen. Aus diesen kann man 

seine Tatkraft aber auch die technischen 

Fortschritte ablesen. Nach den glücklosen 



4895 
 

Doppeldeckern Nr. III und Nr. IV des Jahres 

1906 war im März 1907 sein erster Eindecker 

fertig, Nr. V L`Oiseau mit Frontleitwerk und 

dem Motor im Heck. Mit dieser Konstruktion 

gelang im allerdings nicht der erhoffte Durch-

bruch. 

Kreisflügel  

 

Eine gewisse aeronautische Logik hatte der 

Vieldecker, Name Multiplan, des Marquis 

d`Ecquevilly, doch trotzdem schlugen im No-

vember 1908 alle Versuche fehl, ihn zum 

Fliegen zu bringen. Schließlich hatte er sich 
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doch aufgrund der verwendeten kreisförmi-

gen Anbringung der Flügel in einem Rahmen 

zusätzliche Stabilität versprochen. 

Das vertikale Prinzip  

 

Kaum eine Aufgabe erwies sich als so schwie-

rig zu meistern wie der vertikale Flug. Bei 

Bertins Autogyro (Drehflügler) von 1908 soll-

te ein zusätzlicher Rotor für Auftrieb sorgen. 

Leider konnte diese Konstruktion nicht fliegen 

und es sollte noch fast 30 Jahre dauern bis 

dieses Problem gelöst wurde. 
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Transsylvanier mit Fledermausflugzeug  

 

Noch Ende 1906 vergeudeten man in Europa 

seine Zeit mit kuriosen Konstruktionen. Die 

vielen Bastler vertrauten fast durchweg auf 

ihr Glück statt auf wissenschaftliche Prinzi-

pien; Windkanäle waren so gut wie unbe-

kannt. Einige dieser Pioniere hätten es aller-

dings beinahe geschafft. In Paris gelangen 

dem Transsylvanier Trajan Vuia einige Hüpfer 
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mit seinem fledermausflügeligen Eindecker, 

doch die Maschine war viel zu schwer. 

Fliegendes Fahrrad  
 

Die aeronautische Prinzipien der Drachen wa-

ren in China schon im 1. Jahrhundert vor 

Christus bekannt; sie verliehen auch den 

Gleitern der Flugpioniere und später den ers-

ten Flugzeugen ihre Stabilität. 1909 erregte 

in Frankreich der Fahrraddrachen von Puiseux 

Aufsehen wegen der Anbringung der Flügel 

auf einem gewöhnlichen Fahrrad. Angeblich 
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konnte man mit dieser Konstruktion sogar 

kurze Gleitflüge unternehmen. 

Die erste Fotografie eines Flugzeugs  

 

Frankreich,1868: Die erste Aufnahme eines 

Flugzeugs, die je gemacht wurde. Das Gleit-

flugzeug von LeBris flog allerdings nie.―1 
 

 

„FLÜGELSAMEN 

Der europäische Ahorn, der sich des Windes zur 

Fortpflanzung bedient, besitzt Samen mit einer in-

teressanten Struktur: Sie sind mit einem Flügel 

ausgerüstet, der aus dem Samen seitlich heraus-

                                                           
1
 Luftfahrtgeschichte: Kuriositäten oder fliegende Kisten 

(1890-1910) Teil 2, abgerufen am 15. 1. 2011, Copyright © 2009, in: < 
http://www.luftfahrtarchiv.eu/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=55:kuriositaeten-oder-fliegende-kisten-1890-1910-teil-

2&catid=31:allgemein&Itemid=56 >. 
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ragt. Wenn der Wind stark genug ist, beginnen 

diese kleinen Hubschrauber sich zu drehen. Jeder 

voll entwickelte Flügel hat eine membranförmige 

Erscheinung und seine Adern lassen ihn aussehen, 

wie den Flügel eines Insekts. Die Struktur des 

Ahornsamens läßt diesen sich in der Luft drehen, 

wodurch er länger in der Luft bleiben kann. Wenn 

der Wind nachläßt, fallen die Samen langsam in 

einer spiralförmigen Bewegung zu Boden. Da der 

Europäische Ahorn sein Verbreitungsgebiet nur 

dünn besiedelt, ist der Wind eine der Haupthilfen 

bei seiner Verbreitung. Dank dieser Eigenschaft 

können die Helikoptersamen, die so erschaffen 

sind, daß sie sich sogar in einer leichten Brise 

drehen, manchmal viele Kilometer zurücklegen.27  

  

http://www.harunyahya.de/bucher/wissenschaft/samens/samens04.php#dipnot
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Die Samen des Ahornbaums sehen aus wie Hub-

schrauberflügel, mit deren Hilfe der Same durch 

die Luft rotieren kann, oftmals legt er so eine Dis-

tanz von mehreren Kilometern zurück. 

 

Der Terminalia Same hat V-förmige Flügel.  

Bevor das Flugzeug erfunden wurde, kam die An-

regung dazu durch die Beobachtung der Vögel. 

Die Idee des Hubschraubers wurde von der Libelle 

inspiriert und von Pflanzensamen, die sich um ei-

nen zentralen Punkt drehen. Diese Bilder zeigen 

Pflanzen, deren Samen sich durch die Luft 

verbreiten. 
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Ahornsamen hängen am Baum wie ein paar Flü-

gel. 

 

Die Samen der Terminalia calamansanai haben 

V-förmige Flügel, mit denen sie auf einem leichten 

Luftstrom dahingleiten können, wie ein Papierflie-

ger.―1 

 

„Echse segelte durch die Kreidezeit 

Die Echse, der chinesische Forscher den vielsilbi-

gen Namen Xianglong zahoi gaben, ist mit Hilfe 

von einem einzigartigen Rippensegel von Baum zu 

Baum geflogen. Die Eroberung der Lüfte hat bei 

Tieren schon früh in der Evolution zu den bizarren 

Körperkonstruktionen geführt.  

 

Riesige Flugsaurier spannten Häute zwischen ih-

ren Zehen und entwickelten Spannweiten von bis 

                                                           
1
 Harun Yahya: DAS WUNDER DES SAMENS, Copyright © 2011, abgerufen 

am 16. 1. 2011, Copyright © 2009, in: < 
http://www.harunyahya.de/bucher/wissenschaft/samens/samens04.php 
>. 

http://www.harunyahya.de/bucher/wissenschaft/samens/samens04.php
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zu zehn Metern. Bei anderen Tieren, wie bei-

spielsweise den heute lebenden Flughörnchen, 

sind Vorder- und Hinterbeine mit einer Flughaut 

verbunden. Da der Flug eine überaus energieeffi-

ziente Fortbewegung ist, haben sich die verschie-

densten Modelle zur Fortbewegung in der Luft im 

Laufe von Jahrmillionen Jahren entwickelt. Teil-

weise aus einander hervorgehend, teilweise kon-

vergent bei völlig verschiedenen Tierarten.  
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Foto: Zhao Chuang, Xing Lida Von Baum zu 

Baum: Ein Rippensegel machte prähistorische 

Echsen flugfähig  

 

Chinesische Wissenschaftler haben nun ein weite-

res Reptil mit einem interessanten Flugmodus 

entdeckt. Sie konnten anhand von Fossilien aus 

der frühen Kreidezeit (vor 145 bis 65 Millionen 

Jahren) nachweisen, dass die Echse mit Namen 

Xianglong zahoi zwischen ihren stark verlängerten 

Rippen Flughäute aufspannte.  

„Das Fossil ist das einzige bekannte Beispiel für 

ein spezialisiertes Schuppenkriechtier―, so die 

Wissenschaftler um Xing Xu von der Shenyang 

Normal University in der Fachzeitschrift „PNAS―. 

Dabei begnügte sich die kleine Echse, anders als 

andere Mitglieder der Ordnung der Schuppen-

kriechtiere, nicht mit einem Leben auf dem Bo-

den. Die etwa 15 Zentimeter lange Echse 

Xianglong habe wahrscheinlich hauptsächlich auf 

Bäumen gelebt, wofür ihre spezialisierten Hand- 

http://www.welt.de/multimedia/archive/00191/flugdino_DW_Wissens_191268p.jpg
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und Fußknochen sprechen. Mit ihrem speziellen 

Rippensegel sei sie, so die Wissenschaftler, wohl 

von Baum zu Baum geflogen.  

 

Die Flugfähigkeit von Echsen habe sich unabhän-

gig voneinander auch bei Gleitechsen aus der spä-

ten Trias (vor 250 bis 200 Millionen Jahren) und 

bei den heute noch in den südostasiatischen Re-

genwäldern lebenden Flugdrachen (Draco) entwi-

ckelt. „Hier haben wir es mit einem überraschen-

den Fall von konvergenter Evolution zu tun―, so 

die Forscher.―1 

 

„Pteranodon 

                                                           
1
 WELT ONLINE: Echse segelte durch die Kreidezeit, in: WELT 20.03.2007 < 

http://www.welt.de/wissenschaft/article770051/Echse_segelte_durch

_die_Kreidezeit.html >. 

http://www.welt.de/wissenschaft/article770051/Echse_segelte_durch_die_Kreidezeit.html
http://www.welt.de/wissenschaft/article770051/Echse_segelte_durch_die_Kreidezeit.html
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[…] Der Pteranodon war eine Flugechse, kein Di-

nosaurier (da die Dinosaurier an Land lebten). Der 

Pteranodon war die grösste Flugechse mit 7 Me-

tern Flügelspannweite. Der Pteranodon wiegte nur 

etwa 17 Kilogramm. Er war ein sehr geschickter 

Flieger und lebte in der späten Kreide.  

 

Der Pteranodon hatte wie die Fledermaus Flug-

häute. Der vierte Finger war sehr stark verlän-

gert. Die Flughaut zog sich dann über diesen stark 

verlängerten Finger und spannte sich bis zu den 

Schultern.  

 

Die Flugechsen waren die ersten grossen Tiere 

nach den Insekten, die fliegen konnten. Die Flug-
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echsen lebten sehr lange vor den Vögeln.  

Wozu der Kamm am Kopf diente sind sich die 

Wissenschaftler noch nicht einig. Die einen sagen 

er wäre als Ausgleich, weil der Schnabel vielleicht 

zu schwer gewesen wäre. Die anderen meinen, 

dass er zum Fliegen diente.  

 

Er frass hauptsächlich Fische, die er als Ganzes 

herunterschluckte, da er keine Zähne hatte.―1 

 

Während die Flugechse aus der Zeit der Dino-

saurier durchaus die Form der Flügel heutiger Vö-

gel hatte, hat die spätere Entwicklung der Flug-

echsen die Kreisform der Flügel entwickelt.  

 

„Welt der Zeichnungen 

Abgelegt unter Kultur von Dietbert | 2.06.2006 | 

16:05  

                                                           
1
 Fanas: Pteranodon, abgerufen am 16. 1. 2011, in: < 

http://fanas.ch/schule/dinosaurier/pteranodon.html >. 

http://www.derprocess.de/?cat=16
http://fanas.ch/schule/dinosaurier/pteranodon.html
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BibliOdyssey macht süchtig. Nach historischen 

Bildern. Nach Zeichnungen. Nach Weltkarten. 

Nach Abbildungen aus Flora und Fauna, Kultur, 

Kunst, Geschichte, Wissenschaft.―1 

 

                                                           
1
 Dietbert: Pteranodon, | 2.06.2006 | 16:05, in: < 

http://www.derprocess.de/?m=20060602 >. 

http://www.derprocess.de/?m=20060602
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Draco volans

1
 

 

Ein anderes Vorbild besonders für den Gleitflug 

kommt aus dem Pflanzenreich. Es war der Da-

chenflug der des Pflanzensahmens2, der ganze 

Generationen von Flugpioniere inspiriert hat. Die 

Form ist eine Mischform zwischen einem Halbkreis 

und und einem abgerundetem Dreieck.  

                                                           
1
 rola: I RETTILI: IL VOLO , 28. febfrario 2010, in: < 

http://www.allzoon.com/2010/02/i-rettili-il-volo/ >. 
2
 Roemer, M. J.: Zanonia, oder eine interessante Lösung des Flugproblems 

im Pflanzenreich; Superflugsamen Zanonia Alsomitra Macrocarpa, Abgeru-
fen am 15. 1. 2011, in: < http://www.windmusik.com/html/zanonia.htm >. 

http://www.allzoon.com/2010/02/i-rettili-il-volo/
http://www.windmusik.com/html/zanonia.htm
http://www.allzoon.com/wp-content/uploads/2010/02/Draco-volans.jpg
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„ZANONIA 
oder eine interessante Lösung des Flugproblems im Pflanzenreich;  

  

Super-Flugsamen 

Zanonia Alsomitra 
Macrocarpa... 

oder genauer (Danke an Herrn Ditsch!) 
Alsomitra macrocarpa (Blume) M.J. Roemer 

 
 

Hier ist mein Lieblingsdrachen, vielleicht der 

"Idealdrachen"(?) aus dem Pflanzenreich (Bilder 

siehe weiter unten!).  

 

Das Flugproblem im Pflanzenreich, siehe auch (in-

teressant!!!)"Blowing in the Wind": 

http://waynesword.palomar.edu/plfeb99.htm  

 

http://waynesword.palomar.edu/plfeb99.htm
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Die tropische Pflanze, ein kletterndes Kürbisge-

wächs, wächst in verschiedenen Arten von Indien 

bis Java im südostasiatischen Raum, besonders 

auf den Sunda Islands des Malayischen  Archipels. 

Da sie keinen eigenen Stamm bildet, wächst sie 

wie eine Liane an hohen Bäumen empor. Sie bil-

det gut kopfgroße, rundliche, dreiklappige Frucht-

kapseln aus, die sich beim Reifwerden an der 

Spitze öffnen und dabei die Schale nach außen/ 

unten rollen..Die Samen sitzen ganz dicht gepackt 

in der Fruchtkapsel und besitzen ganz hervorra-

gende Gleitflugeigenschaften. 
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Die Flieger in ihrem natürlichen "Flieger-

horst" warten auf Wind... 

   

Technische Daten des Superfliegers ; alles Werte, 

die die Flugpioniere lange Jahre vor Neid erblas-

sen ließen... 

 

 Das Gewicht beträgt etwa 0,2g (!) 
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 Die Flughaut mit 15cm Spannweite, dünn, 

papierartig durchsichtig und sichelförmig 

nach hinten gebogen. 

 Ein "autostabiles Profil" entsteht dadurch, 

daß die o.g. Flughaut sowohl in der Längs-

achse als auch in der Querachse nach oben 

gebogen ist. Der Schwerpunkt liegt am 

Übergang des ersten zum zweiten Drittel 

der Längsachse. 

 Die Gleitzahl beträgt etwa 1:8; 

 Die Sinkgeschwindigkeit liegt bei ca. 

18cm/sec. Von einer angenommenen 

Baumhöhe von 30m sind so bei Windstille 

etwa 240m lange Flugweiten möglich! 

Über 10km Flugweiten wird berichtet!  

 

Auch den frühen Flugzeugpionieren fiel zu Anfang 

des Jahrhunderts dieser Samen durch seine guten 

Flugeigenschaften auf, so daß nach seiner genau-

en Vermessung entsprechend diesem "Muster" 

hervorragend fliegende Eindecker-Flugzeuge ge-
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baut werden konnten.  Dies war der Augenblick 

der Entdeckung des aerodynamisch "autostabilen" 

Flügels, d.i. eines Flügels, der erstmals einen sta-

bilen Flugzustand um alle Achsen ohne weiteres 

Zutun, d.h. Steuerbewegungen des Piloten erlaub-

te... Die damalige "High-Tec" wurde in den Flug-

zeugen "Etrich Taube"  von Igo Etrich (Österreich) 

und "Rumpler Taube" (Deutschland) verwirklicht.  

 

"Ein anderes, noch interessanteres Beispiel liefern 

die geflügelten Samen von Zanonia macrocarpa, 

einer Liane aus der Familie der Cucurbitaceen, die 

im Kletterpflanzenquartier des botanischen Gar-

tens durch ihre schönen, glänzend grünen Laub-

guirlanden auffällt. Dazwischen sieht man in der 

Höhe wie grosse Glocken die braunen Früchte 

hängen; wartet man nun, bis ein Windstoss sie in 

Bewegung setzt, dann glaubt man plötzlich eine 

ganze Schar von grossen, atlasglänzenden 

Schmetterlingen daraus hervorschwirren zu se-

hen. Die grosse, kürbisähnliche Frucht- ihr Durch-
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messer beträgt 20 bis 24 cm- springt an der ab-

wärts gekehrten Spitze kapselartig auf, so dass 

entsprechend der Zahl der Carpellblätter eine 

grosse, dreiseitige Öffnung entsteht. Die zahlrei-

chen geflügelten Samen sind packetförmig über-

einander geschichtet und gehören zu dem 

Schönsten und Vollkommensten, was es auf die-

sem Gebiete gibt."  

 

Aus "Eine botanische Tropenreise", R. Haberlandt; 

1893 

 

 

 Reife, halbkugelige Frucht 
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Herunterhängende, lianenartige Triebe 

mit  hängender, unreifer Frucht 
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Zanonia Macrocarpa Flugsamen. 

(Spannweite 15cm; Abb.ca.120% d. 

nat.Größe bei 15" Monitor)  

 

 

Hat dieses schöne Flugzeug der Natur nicht ei-

ne frappierende Ähnlichkeit mit unseren Mehrlei-

ner-Lenkdrachen oder den 

traditionellen Drachenformen verschiedener Süd-

seeinseln? 

   

Zanonia Macrocarpa; Pflanzenteile (nicht 

maßstabsgetreu!)  
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Links oben die Blüte, links unten der aufgehende 

Fruchtbehälter (gut 30cm Durchmesser), in der 

Mitte der Flugsamen, rechts die rankenden Pflan-

zenteile mit Blättern (NICHT maßstabsgetreu!!) 

(Nach "Meyers großes Konversationslexikon", 

6.Auflage; Bd.23; Jahressupplement 1910-1911, 

S.976) 

 

(Über die unten abgebildeten Zanonia-Flugzeuge 

siehe unter Luftschiffahrt S.525, 2. Spalte im 

o.g.Werk)  
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Zanonia-Flugzeug "Etrich-Taube" (Igor 

Etrich, Österreich 1910) 

(Zu dieser Zeit gab es ca.100 deutsche Flugzeug-

führer mit Flugschein, unter ihnen Prinz Heinrich 

von Preußen...)  

 

   

Igor Etrich and the flying seed...  

 

http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/etrich.html


4920 
 

NASA-Lessons for making flying Zanonia seeds 

from cardboard...  

 

An article: Azuma, A. and Y. Okuno. 1987. Flight 

of a samara, Alsomitra macrocarpa. Theor. Biol. 

129: 263–274.  

 

The plant can be seen in:  

 

-Greenhouses Botanical Gardens Berlin Dah-

lem: 

http://www.bgbm.org/BGBM/garden/berei

che/bereiche/gw_a.htm  

 

-Tawau Hills Park, Sabah, Malaysia  

-Pictures of the plant: 

http://biodiversity.sci.kagoshima-

u.ac.jp/suzuki/TropicalPlant/Alsomitra/Also

mitra.htm  

 

http://nasaexplores.com/lessons/01-007/5-8_2-t.html
http://www.bgbm.org/BGBM/garden/bereiche/bereiche/gw_a.htm
http://www.bgbm.org/BGBM/garden/bereiche/bereiche/gw_a.htm
http://biodiversity.sci.kagoshima-u.ac.jp/suzuki/TropicalPlant/Alsomitra/Alsomitra.htm
http://biodiversity.sci.kagoshima-u.ac.jp/suzuki/TropicalPlant/Alsomitra/Alsomitra.htm
http://biodiversity.sci.kagoshima-u.ac.jp/suzuki/TropicalPlant/Alsomitra/Alsomitra.htm
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An article on the flying trials of the "Etrich Taube" 

flying machine (in German) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Etrich_Taube―1 

 

„Der Zanonia-

Gleiter  

Igo Etrich und Franz Wels 

führten die Ideen Lilien-

thals weiter. Sie konstruier-

ten und bauten mit Er-

kenntnissen über den Za-

noniasamen flugfähige 

Gleiter.―2 
 

 

                                                           
1
 Roemer, M. J.: Zanonia, oder eine interessante Lösung des Flugproblems 

im Pflanzenreich; Superflugsamen Zanonia Alsomitra Macrocarpa, Abgeru-
fen am 15. 1. 2011, in: < http://www.windmusik.com/html/zanonia.htm >. 
2
 frag-die-natur.uni-muenster: Der Zanonia-Gleiter, Abgerufen am 15. 1. 

2011, in: < http://www.frag-die-natur.uni-
muenster.de/flugsamen/flugsamen.htm >. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Etrich_Taube
http://www.windmusik.com/html/zanonia.htm
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„  

Blowing In The Wind 

Samen und Früchte, die von Wind verstreut 

 

Reisen wie eine endlose Armee von Fall-

schirmspringer freigegeben von einem 

Flugzeug Samen und Früchte, die Wind-

Ströme und sanfte Brisen der Erde, mögli-

cherweise zu kolonisieren, einer fernen 

Berghang oder fruchtbaren Tal. Buchstäb-

lich haben Hunderte von Arten in vielen 

Pflanzenfamilien verabschiedet diese be-

merkenswerte Methode der Zerstreuung, 

einschließlich eine Vielzahl der allgegen-

wärtigen Pflanzen, die wir erkennen als 
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"Unkraut." Die Antwort, warum einige 

weedy Composites (z. B. der Europäischen 

Löwenzahn) weltweite Distributionen ha-

ben wirklich weht"in the Wind (zu zitieren 

aus dem Lied von Peter, Paul and Mary)". 

Die genialen Anpassungen für diese Metho-

de der Wind Dispersal gehören Samen, die 

Fallschirme, Hubschrauber und Segelflug-

zeuge ähneln. In der Tat (siehe Foto öff-

nen) einer Tierart angeblich das Design in-

spiriert von einigen frühen Luftfahrzeugen. 

Ein Astronom-Freund von Mr Wolffia beo-

bachtet einmal eine seltsame Formation, 

der Flugobjekte durch seine Teleskop. Er 

war auf ein Geschwader von winzigen Fall-

schirm Samen hoch oben sein Haus kon-

zentriert. Und der gesamte Anlage Körper 

des Wolffia (der weltweit kleinste Blüten-

pflanze) kann durch leistungsstarke 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplmar96.htm
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Zyklonischer Sturm transportiert werden. 

Im Südosten der Vereinigten Staaten gibt 

es Aufzeichnungen über Wolffia Pflanze 

stellen weniger als einem Millimeter lange 

getragen von einem Tornado, und Sie ha-

ben sogar im Wasser geschmolzen Hagel-

körner gemeldet worden.  

An Introduction To The Botany of Seeds 

Serscheint bieten den wichtigen genetischen Link 

und Zerstreuung Agenten zwischen aufeinander 

folgenden Generationen von Pflanzen. Angiosperm 

Samen produziert und verpackt in botanischen 

Strukturen Früchten, die Entwicklung von der 

"weiblichen" Blütennarben Blumen aufgerufen. 

Unreife Sämenkorner (genannt Samenanlagen) 

enthalten jeweils eine Minute, einzellige Ei in eine 

7-celled Embryo-Sac eingeschlossen. Das Haploid 

(1n)-Ei ist befruchtet, durch ein Spermium des 

Haploid (1n) führt eine Zygote Diploid (2n), die 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Ftrmar98.htm%23flower2
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dividiert durch Mitose in einer Minute, multizellu-

laren Embryo in den Entwicklungsländern Samen. 

Eine zweiten Spermien vereint mit 2 haploide Po-

lar-Kerne in einem zweikernige Tabellenzelle, ge-

nannt der Endosperm-Mutter-Zelle, die in einer 

Masse von Gewebe innerhalb der Samen teilt. In 

die meisten Samen ist der Embryo in dieses 

Endosperm Gewebe eingebettet, die Nahrung auf 

den Embryo während der Keimung bereitstellt. 

Exalbuminous Saatgut (gefunden in vielen Pflan-

zen wie die Hülsenfrüchte), das Endosperm Ge-

webe wird bereits durch die Zeit, die Sie ein Rei-

fen Samenkorn innerhalb der Pod untersuchen 

absorbiert, und die 2 weißen fleischigen Hälften in 

den Samen sind wirklich die Keimblätter (Kompo-

nenten des Embryos). Die 2 Spermien beteiligt 

Double Befruchtung entstanden innerhalb der Pol-

len-Röhre, die das Embryo-Sac eingedrungen. Der 

Pollen Getreide (und Pollen Tube) kommen aus 

"männlichen" Organe (Antheren genannt) auf der 

gleichen Pflanze oder verschiedene Elternpflanzen 
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in einem bemerkenswerten Prozess bekannt als 

Bestäubung. Bestäubung erfolgt ebenfalls durch 

den Wind (oder Wasser), und es kann auch be-

deuten, Insekten in einigen Naturs faszinierends-

ten Beziehungen zwischen einer Pflanze und Tier. 

Dies gilt vor allem für die erstaunliche Feigen-

bäume und deren symbiotische Wespen.  

ONe der wichtigen Funktionen von Samen und 

Früchten ist Dispersal; einen Mechanismus, um 

die Embryo-Bearing Samen in einen geeigneten 

Ort, entfernt von ihrer Elternpflanzen zu etablie-

ren. Es gibt 3 wichtigste Mechanismen für Saatgut 

und Früchte Verbrennungsprodukte: (1) 

Hitchhiking auf Tiere, (2) driften in Meer- oder 

Süßwasser, und (3) Floating in the Wind. Dieser 

Artikel betrifft einer der bemerkenswertesten aller 

Methoden der Seed-Zerstreuung, Reiten die Wind 

und Luft-Strömungen der Welt.  

Wind-Zerstreuung-Typen: 
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Segelflugzeuge 

Fallschirme 

Hubschrauber (Whirlybirds)     

Flutterer/Spinners 

Cordstoffe Samen & Früchte 

UbiquitousTumbleweed 

Sonstiges 

 

 

Wind verteilten Samen und Früchte in ver-

schiedene Pflanzenfamilien: 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23gliders
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23parachutes
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23helicopters
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23flutter
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23cottony
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23tweed
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23misc
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Hubschrauber: A. Box Elder (Eschen-Ahorn, 

Aceraceae); C. Big-Leaf-Ahorn (Acer 

Macrophyllum, Aceraceae); E: evergreen 

Esche (Fraxinus Uhdei, Oleaceae); F. Tipu 

Baum (Tipuana Tipu, Fabaceae). 

Flutterer/Spinners: B. Kaiserin Baum  

Hinweis: Der Baum der Himmel Seed (D) dreht 

sich tatsächlich entlang seiner Längsachse wie 

ein Nudelholz.  

 

1. Segelflugzeuge 
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Die bemerkenswerte geflügelten Samen der 

tropischen Asien Klettern Kürbises Alsomitra 

Macrocarpa. Das gesamte Saatgut hat eine 

Spannweite von 13 cm (5 Zoll) und ist fähig 

zu gleiten durch die Luft des Regenwaldes in 

breiten Kreisen. Dieser Ausgangswert inspi-

riert angeblich das Design der frühen Flug-

zeug und Segelflugzeuge.  
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Saatgut mit freundlicher Genehmigung von 

The Cucurbit Network  

P.o. Box 560483, Miami, Florida 33256, USA 

GLiders gehören Samen mit 2 seitliche Flügel, die 

der Flügel eines Flugzeuges ähneln. Airborne, 

wenn aus ihrer Obst und Segel durch die Luft wie 

eine wahre Glider freigegeben werden. Eines der 

besten Beispiele für diese Methode ist Alsomitra 

Macrocarpa, eine tropische Weinstock in der 

Kürbis-Familie (Cucurbitaceae) native zu den 

Sunda-Inseln des Malaiischen Archipel. Kürbisse 

Fußball-sized hängen von der Rebe, die hoch in 

den Baumkronen, jeweils mit Hunderten von ge-

flügelten Samen verpackt. Die Samen haben zwei 

papery, membranöse Flügel, mit kombinierten 

Wingspans von bis zu 5 Zoll (13 cm). Sie angeb-

lich inspiriert das Flügel-Design einige frühe Flug-

zeuge, Segelflugzeuge und Kites. Obwohl die Sa-

men in Form variieren, ähneln einige der am 

meisten symmetrisch sind oberflächlich die Form 

der "flying Wing" Flugzeuge oder eine moderne 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fprobe.nalusda.gov%3A8000%2Fotherdocs%2Fcgc%2Ftcn
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Stealth-Bomber. Laut Peter Loewer (Samen: The 

Definitive Guide to Growing, Geschichte und 

Lore, 1995), die aerodynamische Samen-Spirale 

nach unten in 20 Fuß (6 Meter) Kreise, obwohl ein 

Windstoß Wind würde wahrscheinlich Sie tragen 

viel weiter entfernt.  

 

2. Fallschirme 

 

 

Einzelperson Fallschirm von westlichen 

Schwarzwurzeln (Großer Bocksbart) zeigen 
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eine Regenschirm-Like, peristyje Krone der 

Haare (Pappus) über eine schlanke One-seeded 

Frucht (ein Achene genannt). Diese zerbrechli-

chen Einheiten airborne mit dem geringsten 

Windstoß werden können, und können buch-

stäblich über Täler und über Berghänge Segel.  

 

 

Western Schwarzwurzeln oder Goatsbeard 

(Großer Bocksbart) Ergebnis dichten, Puff-
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wie Cluster zahlreiche Fallschirm Samen (One-

seeded Achenes). Jeder Achene hat ein Regen-

schirm-Like-Crown peristyje Haare und kann 

buchstäblich in die Atmosphäre durch starke 

aufsteigende Luftströmungen durchgeführt 

werden.  

 

 

Eine Bevölkerungsexplosion von westlichen 

Schwarzwurzeln (Großer Bocksbart) in der 

Nähe von Mono Lake, auf der Ostseite des Sier-

ra Nevada zentralen Kalifornien. Diese allge-
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genwärtigen Spezies ist eigentlich native nach 

Europa und Asien.  

PArachutes gehören Samen oder Achenes (One-

seeded Früchte) mit einer erhöhten, Umbrella-wie 

Krone der aufwendig-verzweigte Haare an der 

Spitze, oft in Kugel-kegelförmig Köpfe oder Puff-

Like-Clustern produziert. Die geringste Gust of 

Wind fängt die aufwendige Krone des peristyje 

woloskami, Sensibilisierung und Treibladungen 

der Samen in die Luft wie ein Fallschirm. Dies ist 

der klassische Mechanismus der Zerstreuung für 

der eurasischen Löwenzahn (Taraxacum 

Officinale) und umfasst zahlreiche weedy und 

systemeigenen Mitglieder der Sonnenblume-

Familie (Asteraceae). Eine riesige eurasische Ver-

sion von der Löwenzahn genannt Schwarzwurzeln 

oder goat's Beard (Großer Bocksbart), gehört zu 

den erfolgreichsten Wind-Reisende in Nordameri-

ka. Seine Samen haben buchstäblich über Berg-

ketten, kolonisieren weite Felder offene Land in 
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den westlichen Vereinigten Staaten geblasen. Drei 

weedy Arten von Schwarzwurzeln (t. Dubius, t. 

Pratensis und t. Porrifolius) in den westlichen 

Vereinigten Staaten eingeführt worden 2 mit gel-

ben Blüten der Löwenzahn-Typ und eine mit lila 

Blüten. Die letzteren, lila-flowered Arten (t. 

Porrifolius) hat eine große, essbare Tap root mit 

einem Aroma ähnlich Austern, daher der Name 

"Oyster Werk."  

 

 

 

 

Blütenstand und ausgereifte, Seed-Bearing Lei-
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ter der eurasischen Löwenzahn (Taraxacum 

Officinale). Die geringste Gust of Wind fängt 

die aufwendige Krone des peristyje woloskami, 

Sensibilisierung und Treibladungen jeder 

Achene Seed-Lager in die Luft wie ein Fall-

schirm. Dieses erfolgreiche Ungras in unter-

schiedlichsten Klimazonen lebt und hat in ganz 

Nordamerika eingebürgert werden.  

Ichn einige Fallschirme, die Krone der seidige 

Haare ergibt sich direkt aus der Spitze des Saat-

guts (nicht auf ein Dach-Like-Stiel). Die Sonnen-

blume Familie weltweit größte Anlage mit ca. 

24.000 beschriebene Arten enthält wieder viele 

weedy Vertreter mit dieser Art der Fallschirm-

Saatgut. Ist eines der schwierigsten Unkraut 

Farmland in den westlichen Vereinigten Staaten 

Wild oder Distel Artischocke (Cynara 

Cardunculus). Die große Seed-Head dieser 

weedy Composite veröffentlicht Hunderte von 

Fallschirm-Samen, die durch die Luft fliegen und 
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dringen in weite Bereichen der Beweidung Land 

mit spiny, mehrjährige Sträucher, die wörtlich 

übernehmen. Die große HAUPTBLATTRIPPEN 

(ähnlich giant Sellerie Stiele) werden sind essbar 

und verkauft unter dem Namen "Cynara 

cardunculus." Populationen von wilden Artischo-

cke enthalten oft so viel Variation zwischen spiny 

und non-dornigen Pflanzen, die einige Experten 

glauben, dass Sie eine Variable Arten gehören. In 

der Tat glauben manche Botaniker, dass die kulti-

vierte Artischocke (C. Scolymus) eine kultivierte 

Vielzahl von der wilden C. Cardunculus sein 

kann. Übrigens, die köstlichen Artischocken ist 

wirklich ein gekocht Blüte, in denen die äußere 

Deckblätter (Phyllaries) basal Mittelteil (-Buchse) 

eingetaucht in Butter und gegessen.  
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Brown bläht (Stebbinoseris Heterocarpa), 

Wurzeln Heterocarpa, ein interessantes Mit-

glied der Familie der Korbblütler früher. Ver-

wandten Art kennzeichnet wird Silber Puffs 

(Uropappus Lindleyi SYN. Wurzeln 

Lindleyi) genannt. In Stebbinoseris sind die 

Paleae Pappus bifide an der Spitze. Im Gegen-

satz zur weedy Löwenzahn (Taraxacum) und 



4939 
 

Schwarzwurzeln (Tragopogon) ist dies ein 

heimischer Arten in Kalifornien.  

Fotos von Thistle Artischocke 

Weitere Anlagen mit Fallschirm Samen 

ANother Pflanzenfamilie, das diese Fallschirm-

Methode der Samenverbreitung entwickelt hat ist 

die Wolfsmilch (Asclepiadoideae). Hunderte von 

Fallschirm-Samen (jeweils ein Büschel Haare sei-

dig) werden innerhalb von großen, aufgeblasenen 

Pods genannt Follikel produziert. So reichlich sind 

die seidige Haare, Sie wurden tatsächlich zusam-

mengestellt und als Ersatz für Kapok während des 

zweiten WELTKRIEGS verwendet. Kapok ent-

stammt Massen der seidige Haare dieser Linie die 

Seed-Kapseln das Kapok-Baumes (Ceiba 

Pentandra), ein enormes Regen Wald-Baum von 

Zentral- und Südamerika. Kapok dient in erster 

Linie als wasserdicht Füllstoff für Matratzen, Kis-

sen, Polster, Schaumstoffbälle und vor allem für 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99a.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fsmount1.htm%23telegraph
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Rettungsgürtel. Die Floss Silk Tree (Chorisia 

Speciosa), ein weiteres Mitglied der Familie 

Bombax (Bombaceae) produziert auch großen 

Samen Kapseln mit Massen der seidige Haare 

ausgekleidet. Dieser Baum mit seinen unverwech-

selbaren dornige Trunk und auffälligen Blüten ist 

häufig in Südkalifornien gepflanzt. Die Samen der 

Kapok und Floss Silk-Bäume sind in dieser seidi-

gen Massen die Beihilfen in ihrer Zerstreuung von 

Wind eingebettet; jedoch wahrscheinlich in Ab-

schnitt 5 unten (Cordstoffe Samen und Früch-

te) Zugehörigkeit.  

Ter Familie der Hundsgiftgewächse (Apocynaceae) 

umfasst auch Mitglieder mit Samenstände (Folli-

kel) und Fallschirm-Samen ähnlich denen von 

Milkweeds. Eines der besten Beispiele ist Nerium 

Oleander, trockenheitsresistente, mediterranen 

Strauch in ganz Südkalifornien gepflanzt. Das 

Laub enthält eine leistungsstarke Cardiac-

Glycoside, die dauerhaft im Herzen Muskel. ent-

spannen  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23cottony
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23cottony
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Fallschirm Samen, die Flucht aus der Follikel 

von Nerium Oleander. Die Krone der seidi-

ge Haare ergibt sich direkt aus der Spitze 

des Saatguts (nicht auf ein Dach-Like-Stiel. 

Im Gegensatz zu den Seed-Lager-Achenes 

der Familie der Korbblütler (Asteraceae) sind 
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wahre Samen.  

Siehe Milkweeds mit Fallschirm Samen  

 

3. Hubschrauber (Whirlybirds) 

 

 

Der südamerikanische Tipu Baum (Tipuana 

Tipu) hat eines der ungewöhnlichsten Legumen 

in der Welt. Anders als die Früchte der meisten 

Mitglieder der Familie der Legumen (Fabaceae) 

haben die 3rd größte Pflanzenfamilie, die 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99b.htm
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Früchte dieses Baumes einen unverwechselba-

ren Flügel, der Ursachen der Legumen zu dre-

hen, wie es aus dem Regenwald-Baldachin fällt.  

HElicopters (auch Whirlybirds genannt) gehören 

Samen oder One-seeded Früchte (Samaras) mit 

einem starren oder membranöse Flügel an einem 

Ende. Der Flügel hat typischerweise einen leichten 

Pitch (wie einem Propeller oder Fan Blade) verur-

sacht das Saatgut als es Spin fällt. Je nach Wind-

geschwindigkeit und Distanz über dem Boden 

können Hubschrauber Samen durchgeführt be-

trächtliche Entfernungen von das Stammwerk 

entfernt sein. Die Spinnerei-Aktion ähnelt Auto-

Rotation im Hubschrauber, wenn ein Hubschrau-

ber "langsam" after a Power Loss. absteigt  

NUmerous Spezies der blühenden Bäumen und 

Sträucher in vielen diversen und nicht verknüpfte 

Pflanzenfamilien haben sich diese geniale Methode 

der Samenverbreitung, gute Beispiele für konver-

gente Evolution entwickelt. Repräsentative Hub-
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schrauber Samen und One-seeded Früchten (ge-

nannt Samaras) Beispiele der Ahorn-Familie 

(Aceraceae): Maples und Box Elder (Acer); Olive-

Familie (Oleaceae): Esche (Fraxinus); : Legumen 

(Fabaceae) Tipu Stammbaum (Tipuana Tipu); 

und Protea Familie (Proteaceae): Banksia und 

Hakea.  

 

 

 

Eine interessante One-seeded geflügelte 
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Frucht, die dreht, wie Sie durch die Luft fällt. Es 

heißt "wirbelnden Nut" und gehört zur Gattung 

Gyrocarpus aus der Familie der 

Gyrocarpaceae. Hinweis: Dieser Gattung tropi-

scher Bäume, Sträucher und Lianen wird häufig 

in der Familie der Hernandia (Hernandiaceae) 

platziert. Die ungewöhnliche Frucht, die oben 

gezeigt wurde zusammengestellt und fotogra-

fiert am Ho'omaluhia botanischen Garten auf 

der windward Seite von Oahu in the Hawaiian 

Islands. Identifizierung von Ricarda Riina, Ab-

teilung für Botanik, University of Wisconsin be-

reitgestellt.  
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Spinning Früchte von den Bäumen in Thailand. 

Die zweiflügelige Samen sind Dipterocarpus 

(Dipterocarpaceae). 

Auch Sie als Nacktsamern mit nackten Samen aus 

Blumen, anstatt woody Cones klassifiziert sind, 

enthält der Pine-Familie (Pinaceae), viele Gattun-

gen mit geflügelten Samen, einschließlich Pinus 

(Kiefer), Tanne (Fir), Picea (Fichte), Hemlock-

tannen (Hemlock), und viele zusätzliche Gattun-

gen. Wenn Schuppen aus Zapfen auf oberen 

Zweige hoch, fliegen Sie über Pisten und tiefe 
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Schluchten. Die natürliche Wiederaufforstung von 

Koniferen, die nach Brand ist ein Beweis für die 

fliegenden Fähigkeit der Samen vom nahe gele-

genen bewaldete Hänge.  

Siehe Mountain Hemlock Seed Cone  

MAples haben ein Doppelzimmer oder Twin Sama-

ra, bestehend aus 2 geflügelte One-seeded Früch-

ten (double Samara) schlossen sich zusammen 

um ihre Basen. Wenn Sie auseinander zu brechen, 

wie jeden geflügelten Fruchtfliegen einen typi-

schen Hubschrauber-Samen. Obwohl der 

Fabaceae (Fabaceae) der drittgrößte Familie mit 

über 18.000 beschriebenen Arten, die überwie-

gende Mehrheit der Leguminosen geflügelten Sa-

men oder Früchten keinen. Der südamerikanische 

Tipu Baum (Tipuana Tipu) ist eine Ausnahme, 

mit schönen gelben Blüten, die Anlass zu Pendel-

leuchten, Samara-wie Legumen, jeweils mit ei-

nem großen Flügel am unteren Ende. Die getrock-

neten, winged Legumen Spin so ordentlich in der 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99c.htm%23hemlock


4948 
 

Luft, dass Sie als a child's Toy. vermarktet werden 

konnten  

Siehe Klassifizierung der Pflanzenreich 

Vielfalt der Bedecktsamigen Pflanzen zu se-

hen  

Ter bemerkenswerte Protea Family (Proteaceae) 

Australien enthält einige wirklich erstaunlichen 

Gattungen mit geflügelten Samen, einschließlich 

Banksia und Hakea. Obwohl Sie Blütenpflanzen 

sind, produzieren Banksia einen dichten Blume-

Cluster (Blütenstand), der einen Kegel-Struktur, 

enthält viele woody Karpelle entstehen. Pro 

Fruchtblatt trägt 2 geflügelte Samen, und die ge-

samte Cone-ähnliche Struktur ähnelt oberflächlich 

ein Kieferkegel. In der Tat einige Banksia release 

ihr Saatgut folgenden Feuer und sogar von unter-

irdischen Lignotubers wie Chaparral Sträucher. 

resprout  

Weitere Hubschrauber-Seed-Fotos 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Ftrfeb98.htm%23Plantae
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Ftrmar98.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Ftrmar98.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99c.htm%23banksia
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99c.htm%23hakea
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Artikel über Pflanzen, dass Follow-Feuer 

 

4. Flutterer/Spinners 

 

 

Das Verbreitungsgebiet des Hopseed Bush 

(Dodonea Viscosa), ein Mitglied der Familie 

der Soapberry (Sapindaceae), erstreckt sich 

von Arizona nach Südamerika. Es wird auch 

häufig in Süd-Kalifornien angebaut. Die papery, 

winged Früchte flattern und Spinnen in der 

Luft, und möglicherweise durchgeführt kurze 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fww0604.htm
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Entfernungen durch den Wind.  

Gehen Sie zu Longan & andere Mitglieder der 

Soapberry-Familie  

 

 

Der Jacaranda-Baum (Jacaranda 

Mimosifolia) im Nordwesten Argentiniens. Wie 

viele andere Mitglieder der Bignonia Familie 

(Bignoniaceae), den Papieren, geflügelten Sa-

men flattern und spin, wie Sie durch den Wind 

befördert werden.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplnov96.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplnov96.htm
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A-Betreiberin der Art ihrer Zerstreuung ähnelt 

Single-winged Hubschrauber Samen, the 

Flutterer/Spinners gehören Samen mit einem pa-

pierartigen Flügel, um das gesamte Saatgut oder 

an jedem Ende. Wenn aus ihrer Seed-Kapseln 

freigegeben, die Sie flattern oder spin durch die 

Luft. Ob Sie drehen oder lediglich flattern, hängt 

von der Größe, die Form und die Tonhöhe der 

Flügel und die Windgeschwindigkeit. Diese Metho-

de der Wind Dispersal findet sich in zahlreichen 

Arten von Blütenpflanzen in viele verschiedene 

Pflanzenfamilien. Einige Beispiele für 

Flutterer/Spinner Samen aus der Familie der 

Quassia (Bittereschengewächse): Baum des Him-

mels (Götterbäume Altissima); : Figwort 

(Scrophulariaceae) Kaiserin Stammbaum 

(Paulownia Tomentosa); Bignonia capreolata 

Familie (Bignoniaceae): Jacaranda (Jacaranda 

Mimosifolia), Catalpa (Catalpa Speciosa), Wüs-

te, Willow (Chilopsis linearis Linearis), yellow 

Glocken (Gelbe Trompetenblume), Bower Vine 
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(Rosa Pandorea), Violet Amerikanische Kletter-

trompete (Clytostoma Callistegioides) und die 

fabelhafte Trompete-Bäume (Tabebuia 

Serratifolia und t. Ipe); Elm-Familie 

(Ulmaceae): Amerikanischen und chinesischen 

Elms (Ulmus Americana und U. Parvifolia); 

Soapberry Familie (Sapindaceae): Hop Seed 

(Dodonea Viscosa); und die Melde-Familie 

(Chenopodiaceae): vier Flügeln botanische Na-

me leitet sich (Atriplex Canescens).  

Any Diskussion über Flutterer/Spinners wäre 

complete nicht ohne den Quipo Baum 

(Cavanillesia Platanifolia), eine massive Re-

genwald in der Bombax Familie (Bombacaeae) 

nach Panama zu erwähnen. Die enorme geflügel-

ten Früchte des Quipo-Baumes flattern durch die 

Luft, Teppichboden the Ground beneath der riesi-

gen Baldachin dieses auffallende tropische Baum.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99d.htm%23saltbush
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99d.htm%23saltbush
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Der Quipo Baum (Cavanillesia Platanifolia), 

ein bemerkenswerte Regen Wald-Baum in 

Bombax Familie (Bombacaceae) mit riesigen 

geflügelten Früchte. Diese massive Struktur ist 

native nach Panama.  

SOme der schönsten blühenden der neuen Welt 

Tropen gehören zu den Bignonia-Familie 

(Bignoniaceae). Sie produzieren normalerweise 
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lange, schlanke (Zigarre-shaped) Seed-Kapseln, 

die Massen der flache Samen mit papierartigen 

Flügel an jedem Ende. [Die schöne Jacaranda 

Argentiniens hat abgeflacht, kreisförmige Seed 

Kapseln.] Die schönen gelben Glocken (Gelbe 

Trompetenblume) ist in Mexiko und der Karibik, 

und der offiziellen Blume des amerikanischen 

Jungferninseln. Einige der südamerikanischen 

Trompete, Bäume, darunter die Pink-flowered 

Tabebuia Avellanedae (aufgeführt als t. Ipe in 

einige Verweise) und der gelb-flowered Tabebuia 

Serratifolia, auch Ironwoods oder Axt-Breakers 

(Quebrachos) wegen ihrer dichten, harte Holz ge-

nannt sind. Die letztere Art "Pau d ' Arco" aufge-

rufen, und das Holz tatsächlich sinkt in Wasser 

mit einem spezifischen Gewicht von 1.20. In Süd-

amerika Trompete Bäume ihre Blätter fallen, wäh-

rend der Trockenzeit und produzieren eine Fülle 

von Blüten rosa oder gelb. Die Kronen der diese 

riesigen Holz-Trees ähneln gigantischen florales 

Bouquets in der Mitte des Waldes. Wie mit so vie-

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fproxy.ashx%3Fa%3Dhttp%253A%252F%252Fwaynesword.palomar.edu%252Fplfeb99.htm%23jacaranda
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len tropischen Arten, einige der Trompete Bäume 

Regenwaldgebiete, die ernsthaft bedroht sind, 

durch Schrägstrich und brennen bewohnen, 

Landwirtschaft, große Plantagen exportfähiger 

Produkte und die allgemeine Vernichtung des 

südamerikanischen Regenwäldern.  

OTher Tabebuia südamerikanischen Arten wer-

den auch als Pau d ' Arco, einschließlich der Rosa-

flowered t. Impetiginosa und t. Avellanedae 

bezeichnet. Nach der New York Botanical Garden 

Encyclopedia of Horticulture Band 10 1982, t. 

Avellanedae ist ein Synonym für t. 

Impetiginosa, und t. Ipe "ist so eng ähnlich t. 

Impetiginosa, dass es mehr als eine Vielzahl von 

Arten kaum sein kann." Diese attraktiven Pink-

flowered-Arten sind gemeinhin als Landschaft 

Bäume in gemäßigten Regionen.  
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T, die er innere Rinde die-

ser Pink-flowered Arten 

von Pau d ' Arco in Pulver-

form verkauft wird als be-

liebte pflanzliche Heilmit-

tel, die Berichten zufolge 

das Immunsystem stimu-

liert. Je nach einem Buch 

von Kenneth Jones (Pau d 

' Arco: immun Power 

aus the Rain Forest, 

Healing Arts Press, 1995), 

dieses wertvolle Kraut ist 

erfolgreich in der Behand-

lung von bestimmten 

Krebsarten, verbunden mit 

der Hefe Candida-

Syndrom, Allergien und 

Störungen mit Beteiligung 

ein geschwächtes Immun-
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system nachgewiesen 

worden.  

Fotos von Yellow Glocken, Pau d ' Arco, Ame-

rikanische Klettertrompete & botanische 

Name leitet sich  

Spezifisches Gewicht 

Wahrscheinlich ist der beste Weg, um die relati-

ve Härte der verschiedenen Hölzern schätzen 

das Konzept der "Specific Gravity," einer nume-

rischen Skala basierend auf 1.0 für reines Was-

ser. Ohne immer auch mathematische, kann die 

Dichte eines Stoffes leicht berechnet werden 

durch Division der Volumenmasse (in Gramm 

pro Kubikzentimeter) durch die Dichte von rei-

nem Wasser (ein Gramm pro Kubikzentimeter). 

Der brillante griechische Mathematiker und Er-

finder Archimedes entdeckte mehr als 2.100 

Jahren, dass ein Körper im Wasser durch eine 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99d.htm
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Kraft gleich Gewicht des Wassers Vertriebenen 

getragen wird, bis. Archimedes angeblich kam 

auf diese Entdeckung in seiner Badewanne und 

lief in die Straße ohne seine Kleidung schreien 

"Eureka, ich es gefunden haben." Da ein Gramm 

von reinem Wasser auf ein Volumen von einem 

Kubikzentimeter einnimmt, wird alles, was ein 

spezifisches Gewicht größer als 1,0 in reinem 

Wasser sinken. Die Grundsätze der Auftrieb und 

spezifisches Gewicht sind in vielerlei Hinsicht 

vom Tauchen und Chemie zur Härte trocken, 

gewürzt Holz genutzt. Einige der schwersten 

Hartholz Bäume und Sträucher der Vereinigten 

Staaten haben bestimmte Schwerkräfte zwi-

schen 0,80 und 0.95; einschließlich Shagbark 

Hickory (Carya Ovata), Persimmon (Diospyros 

Virginiana) und Ironwood (Ostrya Virginiana) 

der osteuropäischen Staaten, Canyon Live Oak 

(Quercus Chrysolepis), Engelmann Oak (q. 
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Engelmannii), Hollyleaf Cherry (Prunus 

Ilicifolia) und Santa Cruz Insel Ironwood 

(Lyonothamnus Floribundus SSP. 

Asplenifolius) of southern California. Obwohl 

einige dieser Bäume Ironwoods aufgerufen wer-

den, wird ihre dichten, trockenes Holz noch im 

Wasser schwimmen. Seit das reine Zellwand Ma-

terial (Lignin und Zellulose)) Holz hat eine Dich-

te von etwa 1,5 Gramm pro Kubikzentimeter, 

sogar weltweit schwerste Laubhölzer haben in 

der Regel bestimmte Schwerkräfte weniger als 

1,5 aufgrund der winzigen Poren (Lumen) inner-

halb der Zellwände. True Ironwoods gehören 

Bäume und Sträucher mit trockenen, gewürzt 

Woods, die tatsächlich in Wasser, mit spezifi-

schen Schwerkräfte größer als 1,0 sinken. Sie 

umfassen Lignum-Vitae (Guaicum Officinale, 

1.37); Quebracho (Schinopsis Balansae, 

1.28); Pau d ' Arco (Tabebuia Serratifolia, 



4960 
 

1.20); Knob-Thorn (Acacia Pallens, 1.19); 

Wüste Ironwood (Olneya Ihr, 1.15); und Eben-

holz (Diospyros Ebenum, 1.12). Das Gewicht 

dieser Harthölzer zu schätzen, vergleichen Sie 

mit tropischen American Balsa (Ochroma Py-

ramidale), eine der weichsten und leichteste 

Wald mit einem spezifischen Gewicht von nur 

0,17.  

 

5. Cordstoffe Samen & Früchte 
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Fuzzy braun Rohrkolben Spikes (Typha 

Latifolia) enthalten Dichte Massen von winzi-

gen Samen, jeweils mit ein Büschel Haare sei-

dig. Jede Spike enthält über eine Million Sa-

men. Sie sind durch die Millionen in einer Wol-

ke der weißen Flaum vergossen.  

COttony Samen und Früchten gehören Samen und 

Minute Seed Kapseln mit ein Büschel (Koma) 
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Cordstoffe Haare am einen Ende oder Samen in 

einer Cordstoffe Masse eingebettet. Einige der 

Beispiele in dieser Gruppe sind sehr ähnlich in 

Samen Fallschirm-Funktion, aber wahrscheinlich 

nicht befördert so weit vom Wind. Viele Pflanzen-

familien haben diese Art von Wind Dispersal, ein-

schließlich der Weidengewächse (Salicaceae): 

Weiden (Salix) und Pappeln (Populus); Rohrkol-

ben Familie (Typhaceae): Rohrkolben (Typha); 

Nachtkerzenöl-Familie (Nachtkerzengewächse 

(Onagraceae)):-Weidenröschen (Epilobium) und 

Kalifornien Fuchsia (Zauschneria); Bombax Fa-

milie (Bombaceae): Kapok Tree (Ceiba 

Pentandra) und Floss Silk Tree (Chorisia 

Speciosa); und die Sycamore-Familie 

(Platanaceae): Platane (Platanus).  

Ichn der California Platane (Platanus 

Racemosa), einen gemeinsamen Anliegerstaaten 

(Streamside) Baum überall im Staat verteilt, die 

One-seeded Früchte (Achenes oder Nutlets) wer-

den in dichten, kugelig Heads produziert. Die ku-
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gelförmigen Köpfe hängen aus Branchen wie klei-

ne Kugeln. Individuelle Achenes haben ein Bü-

schel Haare an der Basis, die wahrscheinlich in Ih-

re Wind Dispersal hilft. Samen der südamerikani-

schen Kapok Tree (Ceiba Pentandra) und Floss 

Silk Tree (Chorisia Speciosa) sind eingebettet in 

dichten Massen der seidige Haare innerhalb gro-

ßer woody Kapseln. Dadurch zweifellos um die 

Samen zu zerstreuen, wenn Seed-Bearing Massen 

von Haar durch den Wind durchgeführt werden. In 

tropischen Regionen der neuen Welt wächst das 

Kapok in eine riesige Regenwald-Struktur mit ei-

nem massiven buttressed Stamm. Kapok Haare 

sind mit einem hoch wasserfeste, wachsartige 

Cutin Schicht beschichtet. Das leere Lumen (Hohl-

raum) innerhalb jedes Haar ist größer die Baum-

wolle Haare; die Haare sind daher leichter. Im 

Gegensatz zu Baumwolle woloskami Kapok ist 

schwierig zu drehen und ist nicht in Textilien ge-

macht. Es ist in erster Linie als FГјllstoff wasser-

dicht für Matratzen, Kissen, Polster, Schaumstoff-
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bälle und vor allem für Rettungsgürtel verwendet. 

Eine Schwimmweste Kapok-gefüllte kann dabei 

unterstützen 30 Mal sein eigenes Gewicht Wasser.  

ONe fuzzy braun Rohrkolben Spike kann eine Mil-

lion winzige Samen enthalten. Jede Seed hat ein 

Büschel silky weiße Haare und ist klein genug, um 

das "Auge" der eine gewöhnliche Nähnadel pas-

sieren. Sie sind in Wolken des weißen Flaum und 

schwimmt durch die Luft wie Miniatur Fallschirme 

vergossen. Ein Rohrkolben Marsh für ein Hektar 

kann produzieren, eine Billion Samen, mehr als 

200 mal die Anzahl der Menschen in der Welt. Die 

flauschigen Samen wurden für wasserdichte Iso-

lierung und der lebhafte Abfüllung von Schwimm-

westen eingesetzt. Darüber hinaus produziert jede 

Pflanze Milliarden von Spinats Pollenkörner auf-

weisen; in der Tat, so viel Pollen, dass es wurde 

von nordamerikanischen Indianer als Mehl ver-

wendet und in Brot. Pappeln und Weiden produ-

zieren auch Massen von Samen, jeweils mit einem 

Büschel aus weichen, weißen Haaren. Da Sie 
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zweihäusige, mit Pollen-Bearing männlichen und 

weiblichen Seed-Bearing Bäume in der Bevölke-

rung sind, produzieren nur weibliche Bäume die 

tatsächliche Baumwolle. Im späten Frühjahr und 

Sommer in den westlichen Vereinigten Staaten 

ähnelt die Cordstoffe Flaum von Cottonwoods neu 

gefallenen Schnee. Da die windverblasen Fluff in 

kultivierten Parks und Gärten ziemlich chaotisch 

sein kann, sind in der Regel männlichen Bäume 

gepflanzt. Die diskriminierende Beschriftung 

"cottonless Cottonwood" bezieht sich auf eine 

männliche Baum.  

Siehe Zylinderstift & nähnadel In Wayne's 

Wort Artikeln verwendet  

Siehe Wind Zerstreuung der Cottonwood 

Samen  

 

6. Tumbleweed (Russisch Thistle) 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fpinhead.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fpinhead.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99e.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99e.htm
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Ter gemeinsame Tumbleweed oder Russisch Dis-

tel ist eine abgerundete, buschigen Annual in den 

Westen der Vereinigten Staaten von den Ebenen 

der südöstlichen Russland und westliches Sibirien 

in den späten 1800er Jahren eingeführt. Die Na-

me "Distel" kommt von der steifen Sharp-Spitzen, 

Awl-förmigen Blätter. Obwohl es in Liedern des al-

ten Westens dargestellt ist, ist dieser Spezies ein 

eingebürgerter Unkraut in Nordamerika. Es ist in 

den meisten älteren Referenzen als Salsola Kali 

oder S. Pestifer aufgeführt; jedoch die Jepson 

Flora of California (1993) als S. Tragus aufge-

listet. Russisch Thistle gehört zur Familie der Mel-

de (Chenopodiaceae), zusammen mit vielen 

weedy Spezies und einige wertvolle Gemüse, ein-

schließlich von Rüben (Beta Vulgaris), melde 

(Chenopodium Album) und Spinat (Spinacia 

Oleracea).  
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Eine große Tumbleweed (Salsola Tragus) im 

San Diego County, Kalifornien. Tumbleweeds 

werden zusammen geschoben, durch den 

Wind, Streuung Tausende von Samen, wie Sie 

über offene Felder und Täler Rollen. Ein 

Tumbleweed dieser Größe ist schwierig auf, 

während ein starker Wind Sturm zu halten.  

TUmbleweed ist ein profilierter Seeder und 

schnelle Samen keimen und Sämling Einrichtung 

tritt nach nur eine kurze und begrenzte Regenzeit. 
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Eine einzige Anlage kann 20.000 bis 50.000 Sa-

men innerhalb zahlreiche kleine Früchte zu produ-

zieren, jeweils von einem kreisförmigen, papierar-

tigen Rahmen umgeben. Reife Pflanzen leicht bre-

chen bei die Boden-Niveau und werden von star-

ken Windböen zusammen geschoben. Wie Sie 

entlang der Hügel und Täler Rollen, sind die Sa-

men Scartered über die Landschaft. Tumbleweeds 

anhäufen oft in Wind Reihen entlang Zäune und 

Gebäuden. Dies ist die lästigen Unkraut in land-

wirtschaftlichen Gebieten, weil es buchstäblich die 

landwirtschaftlichen Nutzflächen mit buschigem, 

stacheligen Sträucher abdeckt. Eine interessante 

Anwendung für diese Pflanze in ariden Regionen 

des amerikanischen Südwestens ist für eine 

"Snowman" zur Weihnachtszeit. Drei proportional 

sized Tumbleweeds werden verwendet, um die 

Stellen von Kopf, Thorax und Hauptteil des 

"Schneemann". Ein anderes vorgeschlagen wird 

verwendet, um Tumbleweeds in Protokolle kom-

primieren und verwendet Sie für Brennholz.  
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Ein Tumbleweed "Snowman" im San 

Diego County, die aus drei getrocknete 

Pflanzen von Salsola Tragus herge-

stellt werden.  

 

7. Verschiedenes 
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Eichhörnchen-Tail Gras (Elymus Elymoides), 

früher Sitanion Hystrix ist ein attraktives 

Gras native zu den Bergen und Ebenen der 

westlichen Vereinigten Staaten. Seed-Bearing 

Abschnitte (Ährchen) von der Blume-Spike (mit 

One-seeded Obst Körner und sehr lange Gran-

nen genannt) sind carried kurze Entfernungen 

durch den Wind. Obwohl nicht als effiziente 

Flieger, die lange Grannen-Funktion wie die 

Fallschirm-Borsten (Pappus) von Composites.  
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Tseiner Kategorie sonstige windverblasen Samen 

und Früchten schließt Pflanzen, die nicht wirklich 

oben genannten 5 Kategorien passen. Der Familie 

der Süßgräser (Poaceae) umfasst eine Reihe von 

Arten mit peristyje Blume Stiele, die in der Seed-

Bearing Ährchen, dass Blasen in den Wind frag-

ment. Einige dieser Arten sind lästige Unkräuter in 

Südkalifornien, einschließlich des südafrikanischen 

Brunnen-Gras (Pennisetum Setaceum) gewor-

den. Obwohl diese getuftete Staude ein attrakti-

ver macht, trockenheitsresistente Pflanzen ent-

lang Gehwege und Straßen Landschaftsbau, es ei-

ne weit verbreitete Ungras in gestörte Gebiete 

von San Diego County gewinnt. Eine andere Art, 

genannt Eichhörnchen-Tail-Gras (Elymus 

Elymoides), gleicht eine weedy eingeführte Gras, 

aber es ist tatsächlich eine native Staude des tro-

ckenen, Rocky Mountains und offenes Land in den 

westlichen Vereinigten Staaten. Seine airborne 

Samen zu schätzen, Sie wirklich müssen sehen 

dieses Gras während eine starke Windböe am 
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Ostabhang der Sierra Nevada während des späten 

Sommer.  

MOuntain Mahagoni (Cercocarpus 

Minutiflorus), ein native Strauch in die Chaparral 

in Süd Kalifornien, produziert eine ziemlich einzig-

artige windverblasen Frucht. Die One-seeded 

Frucht (Achene) hat einen persistenten, feathery-

Stil, der im Sonnenlicht glitzert. Obwohl Sie nor-

malerweise sehr weit reisen nicht, die Achenes 

sind von starken Windböen in die Luft geblasen, 

während der trockenen, Feuer Saison der späten 

Sommer und Herbst. Diese Arten bezieht sich 

nicht auf der West Indian Mahogany (Swietenia 

Mahagoni) oder die honduranische Mahagoni (S. 

Macrophylla), die true Mahagoni Familienange-

hörigen (Meliaceae). Mountain Mahagoni tatsäch-

lich gehört zu der Familie der Rosengewächse 

(Rosaceae) und produziert sehr hartes Holz, das 

im Wasser, wenn es trocken sinkt. In der Tat, das 

Holz einer montane Spezies (C. Ledifolius), hat 
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ein spezifisches Gewicht von 1.12, als schwer und 

dicht wie Ebenholz (Diospyros Ebenum).  

Sehen Sie mehr Fotos von sonstige windver-

blasen Samen  

 

Wayne's Word Blütenpflanze Links: 

Pflanze Sexuality & politische Korrektheit     

Plant Genetics Extra Credit Fragen 

Vielfalt unter den Bedecktsamigen Pflanzen 

Bestäubung Muster In zweihäusige Feigen 

Amazing Fig & Feigenwespen Beziehung  

Wayne's Word Hitchhiker Links 

Spitzkletten--Nature's Velcro ®  

Devil's Claws auf großen Tieren  

Ultimate & schmerzhafte Wikipedianer  

Wayne's Word Drift Seed Links: 

Ocean Drift Samen und Früchten  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99f.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplfeb99f.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fww0404.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fgenxtra1.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Ftrmar98.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fdawkins.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fww0701.htm%23Fig
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplapr98.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fww0801.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplmay98.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fpldec398.htm
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Dispersal Kokos & seine Crab  

Mary's Bean: Fabulous Drift-Saatgut  

Nickernuts: Tropische Drift Samen  

Prioria: Ein Costa-Ricanischer Drift-Frucht  

Meer Herz: Big Rain Forest Liana  

Wasser Krähenfuß: Eine schmackhafte Drift-

Frucht      

Wind-Zerstreuung-Referenzen 

Jones, k. 1995. Pau d ' Arco: immun Power 

aus the Rain Forest. Healing Arts Press, Ro-

chester, Vermont.  

Loewer, s., 1995. Samen: The Definitive 

Guide to Growing, Geschichte und Lore. 

Macmillan Company, New York.―1 

 

„Medien in der Kategorie „Aircraft wings― 

                                                           
1
 Armstrong: Blowing In The Wind, Seeds & Fruits Dispersed By Wind, Ab-

gerufen am 15. 1. 2011, in: < 
http://waynesword.palomar.edu/plfeb99.htm >. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fpldec398.htm%23crab
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplmay96.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fnicker.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fpldec298.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fplmay97.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fploct95.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2F207.46.192.232%2Fploct95.htm
http://waynesword.palomar.edu/plfeb99.htm
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[…] 

 

  

Ala teorica.jpg 

45.397 Bytes […] 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ala_teorica.jpg
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Angolo di diedro.jpg 

18.161 Bytes […] 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angolo_di_diedro.jpg


4977 
 

  

Annular box wing.svg 

8.140 Bytes 

 

 Annular cylindrical … 

7.548 Bytes 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annular_box_wing.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annular_cylindrical_wing.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Annular_box_wing.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Annular_cylindrical_wing.svg
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 Annular flat wing.svg 

7.487 Bytes […] 

 

 Biplane backwards st… 

6.768 Bytes 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annular_flat_wing.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biplane_backwards_staggered.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Annular_flat_wing.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Biplane_backwards_staggered.svg
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Biplane staggered.svg 

6.753 Bytes 

 

 

Biplane unstaggered.svg 

6.606 Bytes 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biplane_staggered.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biplane_unstaggered.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Biplane_staggered.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Biplane_unstaggered.svg
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Bleriot III.jpg 

104.895 Bytes 

 

  

Bleriot VI.jpg 

9.891 Bytes 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bleriot_III.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bleriot_VI.jpg
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[…] 

 

  

Box wing.svg 

7.880 Byte 

 

[…] Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2010 

um 08:34 Uhr geändert.―1 

 

                                                           
1
 Wikimedia: Aircraft wings, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2010 

um 08:34 Uhr geändert, Abgerufen am 15. 1. 2011, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Aircraft_wings?uselang=de 
>. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Box_wing.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Box_wing.svg
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„Die BMW-Flügelräder 

Vergessene Flugscheiben-Modelle 

(Veröffentlicht in EFODON-SYNESIS Nr. 

2/2005) 

Die in den Dreißigerjahren entworfenen und 

teils als Modelle oder Testgeräte gebauten 

Rundflügel- bzw. Kreisflügel-Flugzeuge kon-

ventioneller Bauart hatten alle den Nachteil, 

relativ schlechte Flugeigenschaften zu besit-

zen. Die Idee, kreisförmige Flugzeuge zu 

bauen, basierte überwiegend auf der Beo-

bachtung, dass Frisbee-Scheiben oder Bier-

deckel gut fliegen. Der Grund für deren Flug-

eigenschaften liegt jedoch darin begründet, 

dass sie rotieren und sich auf diese Weise 

stabilisieren. Das ist bei Rundflügel-

Flugzeugen nicht der Fall. 

 

Einem Ingenieurteam unter Leitung von Dr. Ri-

chard Miethe, der während des Krieges in einem 



4983 
 

BMW-Werk in einem Vorort von Prag (Prag-Kbely) 

arbeitete, gelang es, das Cockpit und die Trieb-

werke innerhalb eines starren Gehäuses unterzu-

bringen, um welches ein rotierender Kreisflügel 

angeordnet war. Das Problem bestand darin, das 

Cockpit ohne den Einsatz eines Hilfsrotors, wie ihn 

beispielsweise ein Hubschrauber im Heck besitzt, 

zu stabilisieren. 

 

Miethe entwarf dazu ein Drehflügelflugzeug, des-

sen Rotorblätter sehr dicht beieinander lagen, so-

dass diese quasi eine Scheibe bildeten. Die Blätter 

wurden von einem äußeren Verstärkungsring zu-

sammengehalten. Die Mannschaft, der Treibstoff 

und die BMW-Strahltriebwerke waren in der zent-

ralen Kuppel untergebracht. 

 

Das Prinzip war sehr einfach und wurde bereits in 

den dreißiger Jahren von La Cierva in Spanien 

entworfen. Die Abgasdüse des Triebwerks war 

leicht nach oben gerichtet. Die umlaufenden Ro-
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torblätter hatten eine variable Steigung und wa-

ren mit einem negativen Winkel von drei Grad an-

geordnet. Der äußere Ring diente dabei als Träg-

heitsrad und erreichte schnell eine hohe Rotati-

onsgeschwindigkeit. 

 

 

Das BMW-Flügelrad III  

 

Die beste Startgeschwindigkeit wurde bei einer 

Drehzahl zwischen 1650 und 1800 Umdrehungen 

pro Minute ermittelt. Zu diesem Zeitpunkt richtete 

der Pilot den Abgasstrahl nach hinten und brachte 

die Rotorblätter in eine Stellung von plus drei 

Grad. Dabei hob die Maschine ab und stieg in ei-
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nem Winkel von 45 Grad nach vorne auf. Nach Er-

reichen der Reisehöhe wurden die Blätter in einen 

negativen Winkel gebracht, wobei sich die Dreh-

zahl auf 500 Umdrehungen pro Minute reduzierte. 

 

Der Rotor fungierte bei der Landung wie eine Art 

Fallschirm, wobei das Prinzip der Autorotation zur 

Anwendung kam, etwa wie bei der Notlandung ei-

nes Hubschraubers. Es war auch möglich, den 

Startvorgang umgekehrt ablaufen zu lassen, so-

dass eine senkrechte Landung möglich wurde. Da 

es nicht möglich war, Seiten- und Höhenruder 

einzubauen, konnte die Steuerung nur über die 

Lenkung des Abgasstrahls der Turbine erfolgen, 

was damals eine zukunftsweisende Technik dar-

stellte. 

 

BMW baute selbst keine Flugzeuge. Die Kolben-

motoren für den Jäger Focke-Wulf Fw 190 sowie 

die Strahltriebwerke für den Düsenjäger Messer-

schmitt Me 262 sowie die Arado Ar 234 wurden 
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dort hergestellt. Trotzdem gab es bei BMW ein 

Konstruktionsteam, das während des Krieges weit 

fortgeschrittene Projekte von Jagdflugzeugen und 

Bombern mit Strahlantrieben entwickelte. 

 

Das Bezeichnungssystem von BMW für die einzel-

nen Projekte war sehr oberflächlich und nur wenig 

spezifiziert. So wurden die ersten Strahljäger-

Projekte mit TL-Jäger I, TL-Jäger II usw. und die 

Bomber-Projekte mit Schnellbomber I und 

Schnellbomber II, die schweren Bomber mit 

Strahlbomber I bzw. Strahlbomber II bezeichnet. 

Das mit einem Turbinenstrahltriebwerk ausgerüs-

tete Autogyro hieß „Flügelrad―. 

 

Es sind zwei Flügelrad I-Entwürfe, drei Flügelrad 

II-Entwürfe und ein Flügelrad III- Entwurf be-

kannt. Der erste Prototyp des Flügelrades I war 

mit einem BMW 003 Strahltriebwerk ausgerüstet, 

das einen Schub von 800 kp leistete. Der Rotor 

hatte sechzehn trapezförmige Blätter, die an ihrer 
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äußeren Kante mit einem Metallring in Form eines 

Wagenrades verbunden waren. Die Einheit dehte 

sich in einem Lager um einen zentralen Körper. 

Eine kleine Halbkugel für den Piloten war auf dem 

Zentralkörper montiert, und die Turbine sowie der 

Treibstoff waren in einer ovalen Verkleidung im 

unteren Bereich untergebracht. Das Fahrwerk war 

starr und bestand aus vier Beinen mit kleinen Rä-

dern ohne Bremsen. An die Düse war ein 

schwenkbares Strahlrohr angebracht, welches den 

Abgasstrahl um einige Grad umlenken konnte. 

 

Der erste Prototyp mit der Bezeichnung BMW Flü-

gelrad I V1 soll zwischen August und September 

1943 in Prag-Kbely erste Testflüge absolviert ha-

ben. Beobachter berichteten, dass die Maschine 

aus dem Hangar gerollt sei, dann habe der Rotor 

sich zu drehen begonnen und das Flügelrad sei 

auf einen Meter Höhe aufgestiegen, über eine Dis-

tanz von 300 Meter geflogen und habe eine harte 

Landung gemacht. Während der Bodentests wur-
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de der Prototyp mit Betonblöcken umgeben, da-

mit die Bodenmannschaft geschützt war, falls ein 

Rotorblatt brechen würde. 

 

 

So soll die von Dr. Miethe gebaute Flugscheibe 

ausgesehen haben. 

 

Bei der Entwicklung des zweiten Prototyps BMW-

Flügelrad I V2 wurden einige Änderungen vorge-

nommen. Das Cockpit wurde vergrößert, um Platz 

für einen zweiten Mann zu schaffen und um den 

Anbau eines konventionellen Seitenruders zu er-

möglichen. Das starre Fahrwerk wurde durch ein 

einziehbares Fahrwerk ersetzt. Der äußere Ring 

erhielt ein aerodynamisch besser ausgebildetes 

Profil. 
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Flugringe in diesen Ausführungen kamen nach 

dem Krieg bei der Hiller VZ-1 Pawnee und Piase-

cki VZ-8P Aerocar zur Anwendung. Der Rotor-

durchmesser wurde auf acht Meter vergrößert. 

Nach dem Umbau begannen die Flugversuche im 

Herbst 1944 auf dem Fliegerhorst Neubiberg in 

der Nähe des BMW-Werkes. Hier wurde das BMW-

Flügelrad auch mit einer Turbine BMW 003A-0 

ausgerüstet, das einen Schub von 800 kp lieferte. 

 

 

Das angeblich von Dr. Miethe zusammen mit Ing. 

Rudolf Schriever gebaute Flügelrad. Die Skizze 
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stammt von Ing. Schriever und wurde von ihm 

nach dem Krieg erstellt. Es zeigt eine ganze Reihe 

von technischen und konstruktiven Fehlern: Diese 

von ihm skizzierte Flugscheibe hätte niemals flie-

gen können! 

 

Der nächste Entwurf, das BMW Flügelrad II V1, 

behielt den zentralen Bereich bei, das Seitenruder 

entfiel jedoch. Der Rotor wurde neu gestaltet und 

hatte nun einen Durchmesser von 12,60 Metern. 

Der äußere Ring wurde ähnlich wie die Tragflä-

chenvorderkante eines konventionellen Flügels 

gestaltet. Die Maschine hob besser ab, aber die 

Steuerungsprobleme blieben die gleichen. Der 

erste Flug erfolgte am 14. Febuar 1945 wieder in 

Prag-Kbely, wobei man das schlechte Wetter aus-

nutze, um nicht von feindlichen Aufklärern ent-

deckt zu werden. Es gelang jedoch nur ein Sprung 

in niedriger Höhe. Sämtliche Unterlagen und Mo-

delle aus diesem Projekt wurden im April 1945 
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vernichtet, sodass beim Einmarsch der Alliierten 

nichts mehr vorhanden war. 

 

Zur dieser Zeit befanden sich zwei weitere Flügel-

rad-Entwürfe in unterschiedlichen Fertigungssta-

dien. Das BMW Flügelrad II V2 und Flügelrad II 

V3 waren zwei verschiedene Versionen des zuvor 

beschriebenen Modells und mit jeweils zwei 

Triebwerken ausgerüstet. Der Rotor beider Vari-

anten hatte jeweils einen Durchmesser von 14,40 

Metern. 

 

Das BMW Flügelrad III sollte die Serienausführung 

mit einem Durchmesser von 24 Metern werden. 

Als Antrieb waren zwei Strahltriebwerke der zwei-

ten Generation, He S0 11 oder BMW 018 mit einer 

Leistung von jeweils 1300 bzw. 3400 kp vorgese-

hen. Die Triebwerke waren übereinander ange-

ordnet und durch den Rotor getrennt. Die Schub-

düsen wurde in je zwei Strahlrohre aufgeteilt, die 



4992 
 

mit Ventilen bestückt waren und somit jedes 

Flugmanöver erlaubten.  

 

 

BMW 003-Strahltriebwerk 

 

Zum Steigen wurde die Leistung des unteren 

Triebwerks erhöht und die Schubdüsen des obe-

ren Triebwerks nach oben gerichtet. Zum Sinken 

wurde die Leistung des oberen Triebwerks erhöht 

und die Schubdüse des unteren Triebwerks nach 

unten gerichtet. Für eine Linkskurve mussten die 

linken Schubdüsen geschlossen werden, für eine 

Rechtskurve die beiden rechten Schubdüsen. Für 

eine Linkskurve beim Rollen auf dem Boden wur-
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de die linke obere Schubdüse nach oben gerichtet 

und die rechte untere nach unten. Für eine 

Rechtskurve mussten die gleichen Steuerungen 

entgegengesetzt durchgeführt werden. Zum Star-

ten wurde der Rotor beschleunigt und die beiden 

unteren Schubdüsen nach oben gerichtet. Wäh-

rend des Horizontalfluges wurden die Rotorblätter 

in eine Null-Grad-Stellung gebracht und wirkten 

somit wie ein konventioneller Tragflügel. 

 

Die Maschine verfügte über zwei Cockpits, die je-

weils vier Mann Besatzung aufnehmen konnten. 

Je ein Cockpit befand sich oberhalb bzw. unter-

halb des Rotors. Das Fahrwerk war das gleiche 

wie bei den vorhergehenden Modellen. 

 

Die gabelförmige Auslegung der Strahlrohre wur-

de von den Engländern in den Nachkriegsjahren 

für die Armstrong Whitworth Sea Hawk und heute 

im Senkrechtstarter Harrier verwendet. Das 

Strahlrohr kam auch bei einigen spanischen Hub-
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schraubern, den Aerotecnica AC-13 und AC-14 

zum Einbau. 

 

Das Konstruktionsteam bestand aus Dr. Ing. Ri-

chard Miethe, als Projektleiter für das Flügelrad 

und Fachmann für Aerodynamik, Dr. Ing. Klaus 

Habermohl, Experte für Senkrechtstarts und Au-

togyro. Dipl. Ing. Guiseppe Belluzzo, Spezialist für 

wärmebeständige Legierungen und Dipl.-Ing. Ru-

dolf Schriever, Flugkapitän bei der Luftwaffe und 

Chef der Testpiloten des Projekts. 

 

Dr. Miethe hatte schon 1939 erste Überlegungen 

über das Flügelrad-Prinzip angestellt, als die ers-

ten Daten der deutschen Strahltriebwerke HS S8A 

mit einer Leistung von 700 kp verfügbar waren. 

 

Bei den geschilderten BMW-Flügelrädern scheint 

es sich um jene Modelle zu handeln, die auch J. 

Andreas Epp beschrieb, und deren Steuerungs-

probleme nach seiner Aussage von den Konstruk-
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teuren erst gelöst wurden, nachdem ihnen Epp die 

entsprechenden Hinweise gegeben hatte. 

 

Seltsamerweise will BMW heute nichts mehr von 

den Flügelrad-Konstruktionen wissen. 

 

Der frühere V-Waffen-Ingenieur Dr. Richard 

Miethe erklärte nach dem Krieg wörtlich: „Ich wa-

ge zu behaupten, dass fliegende Scheiben, falls 

sie am Himmel kreisen, in Deutschland kon-

struiert, nach meinen Anordnungen fertiggestellt 

und wahrscheinlich in Serie von den Sowjets 

nachgebaut wurden.“ 
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Testpilot Ing. Rudolf Schriever 

 

Sein entwickelter Flugkreisel war eine Weiterent-

wicklung der V-Waffen in Scheibenform. Die als 

„V-7― bezeichnete Flak-Mine sollte angeblich mit 

Radarsteuerung eine Reichweite von 21.000 km 

haben. Hitler habe sich zu spät für eine Serien-

produktion entschlossen, sodass die „V-7― nicht 

mehr zum Einsatz gekommen sei. 

 

Die Bezeichnung „V-7― stammt erst aus den 

Nachkriegsjahren, wurde während der Kriegszeit 

jedoch nirgends als solche verwendet. Um das 
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Durcheinander echter und behaupteter Flugschei-

ben noch zu vergrößern, hat man nach Kriegsen-

de mehrere unterschiedliche Modelle mit „V-7― 

bezeichnet. 

 

Die einzige „V―-Bezeichnung, die während des 

Krieges (und davor) üblich war, bezieht sich auf  

„Versuchsmuster―. So war es üblich, einen neuen 

Prototyp neben seiner Typenbezeichnung mit „V-

1―, „V-2― usw. zu bezeichnen. Das hatte jedoch 

nichts mit den so genannten Vergeltungswaffen 

(„V-1―, „V-2―) zu tun. 

 

Alle Bilder: GLG-Archiv 

 

 Dazu erscheint im Herbst 2005 im Michaels-

Verlag das Buch 

Gernot L. Geise mit J. Andreas Epp 
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Flugscheiben: 

Realität oder Mythos? 

Gespräche mit dem Flugscheiben-Erfinder―1 

 

Offenbar liegt der Ursprung der „deutschen― Flug-

scheibe der Nazi beim derm in Paris lebenden 

Rumänen Coanda2, den die Nazi nach Deutschland 

brachten, und danach erst mit der später soge-

nannten Flugscheibe von Coanda bei BMW in der 

Nähe von Prag begannen, und das schließlich zur 

Wunderwaffe verklärten.   

 

„HENRI COANDA SS LENTICULAR 

FLUGSCHEIBE  

(1940-1944) 

 

By Rob Arndt  

                                                           
1
 Giese, Gernot L.: Die BMW-Flügelräder, © 2005, in: < 

http://www.efodon.de/html/archiv/weltraum/geise/bmw.html >. 
2
 Rob, Arndt: Henri Coanda SS Lenticular Flugscheibe (1940-1944), abgeru-

fen am 17. 1. 2011, in: < http://discaircraft.greyfalcon.us/Coanda.htm >. 

http://www.efodon.de/html/archiv/weltraum/geise/bmw.html
http://discaircraft.greyfalcon.us/Coanda.htm
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Henri Coanda, a Rumanian aeronautical engineer 

born in 1886, was living in Paris at the turn of the 

century. 

  

By 1910, Coanda had built the world's first de-

signed jet aircraft - the bi-plane "Turbine Aero-
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plane" which was displayed during an exposition 

in Paris.  

 

 

http://discaircraft.greyfalcon.us/turbine.html
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Unconfirmed Coanda disc 

 

 

Coanda Lenticular Disc design, 1944 
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While Coanda's design was a masterpiece of jet 

 

 

Arado 234 Blitz jet bomber, 1944 
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disc technology, only scale model wind tunnel 

testing was performed by the end of the war. 

Such a machine would not be practical due to the 

large number of jet engines required - vital en-

gines that the Me-262 Schwalbe and Ar 34 Blitz 

desperately needed.  

The large machine would have also consumed 

large amounts of aviation fuel of which Germany 

was critically short of by 1944. So, Coanda did 

further research into smaller-scale aerodynes 

while the Reich crumbled around him.  

 

 

http://greyfalcon.us/restored/Messerschmitt%20Me.htm
http://discaircraft.greyfalcon.us/arado.html
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German Disc Art 

 

 

Postwar, however, Coanda's work was validated 

by scientists of the Allied research services which 

declared his propulsion system suitable in 1949. 

The Cornell Aeronautical Laboratory in the US 

during 1952 further added to Coanda's credibility 

when tests performed using his propulsion system 

came back with positive results.  

 

The AVRO Canada VZ-9V with a control system 

based on the "Coanda Effect" was built in Malton, 

Canada in 1958. Although a failure as a GETOL 

(Ground Effect Take Off and Landing) craft 

equivalent to a hovering disc Jeep, the "Coanda 

Effect" worked. 

Coanda GETOL aircraft prototype? 

http://greyfalcon.us/restored/Project%20Silver%20Bug.htm
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USP # 2,988,303 (6-13-61)  

Jet-Sustained Aircraft  

Coanda, Henri 
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Coanda Patent of effect over concave disc 

  

  

Coanda's Postwar Patents 
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―1 

 

„Schwingenflug 

von Erich von Holst und Karl Herzog 

                                                           
1
 Rob, Arndt: Henri Coanda SS Lenticular Flugscheibe (1940-1944), abgeru-

fen am 17. 1. 2011, in: < http://discaircraft.greyfalcon.us/Coanda.htm >. 

http://discaircraft.greyfalcon.us/Coanda.htm
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Prof. Dr. Erich von Holst (1908-1962) 

der große Ornithopter-Experimentator mit einem 

seiner Schlagflügelmodelle. 

 

Seine Betrachtungsweise des Schwingenfluges - 

mit der Verbindung von Theorie und Praxis - hat 

die hier dargestellte Entwicklung der EV-

Schlagflügler stark beeinflusst.  

(Video seiner Schlagflügelmodelle, siehe Weblink 

1) 

 

http://ornithopter.de/herzog.htm#links
http://ornithopter.de/herzog.htm#links
http://ornithopter.de/grafik/herzog/holst.jpg
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Hier einige seiner Veröffentlichungen zum Thema 

Schwingenflug. 

 

Tierflug und Modellflug.  

Luftfahrt und Schule, 6. Jahrgang, Dez. 1940, 

Heft 3, Seite 24-26  

Berlin-Charlottenburg 2 

pdf 

1,6 MB 

Animation der Bilder eines Zeitlupenfilms aus 

diesem Aufsatz. 

 

Man sieht den Bodenstart eines Ornithopters mit 

Gummimotor und insbesondere die von Erich von 

Holst empfohlene Einstellwinkeländerung an der 

Flügelwurzel.  

 

0,9 MB 

http://ornithopter.de/daten/holst1.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/zeitlupe.gif
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Biologische und aerodynamische Probleme des 

Tierflugs.  

 

Die Naturwissenschaften, 29. Jahrgang 1941, Sei-

te 348-362  

 

Springer-Verlag, Berlin  

pdf 

2,2 MB 

Gesammelte Abhandlungen 

siehe 

Literatur 

 

Ein großer Verehrer von E. v. Holst war auch mein 

langjähriger Brieffreund Karl Herzog. 

 

In den Jahren 1963/64 erschien in der Modellbau-

zeitschrift Mechanikus eine Artikelserie von dem 

akademischen Maler und Universitätszeichner 

Karl Herzog aus Tübingen, mit dem Titel  

http://ornithopter.de/daten/holst2.pdf
http://ornithopter.de/literatur.htm#holst
http://ornithopter.de/literatur.htm#herzog
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Der Schwingenflug in der Natur und in der Tech-

nik 

Darin beschreibt er unter anderem, wie Schlagflü-

gelmodelle mit Gummimotor gebaut werden. 

Nachstehend sind die einzelnen Fortsetzungen im 

pdf-Format abrufbar. 

 

Leider sind meine Mechanikus-Orginale so ver-

gilbt, dass eine hohe Auflösung erforderlich war 

um sie einigermaßen lesbar zu gestalten. 

 

Von dieser Artikelserie gibt es auch eine alte eng-

lische Kurzfassung (PDF 2,4 MB) mit teilweise an-

deren Bildern. Sie wurde von Graham Stabler 

wiederentdeckt und auch ins Niederländische (PDF 

1,2 MB) übersetzt. 

 

 

http://ornithopter.de/daten/herzog/translation.pdf
http://ornithopter.de/daten/herzog/translation.pdf
http://www.indoor.flyer.co.uk/personal.htm
http://ornithopter.de/nederlands/data/translatie.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/modell_lippisch.jpg
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Januar  

1963 

Versuche in der Geschichte  

der Fliegerei *) 

(PDF 1.7 MB) 

 

 

Februar  

1963 

Biophysik des Vogelfluges *) 

(PDF 1,5 MB) 

 

 

http://ornithopter.de/daten/herzog/63jan.pdf
http://ornithopter.de/daten/herzog/63jan.pdf
http://ornithopter.de/daten/herzog/63feb.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/vogelflug.jpg
http://ornithopter.de/grafik/herzog/63mar.jpg
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März  

1963  

Schwingenflugmodelle von  

E. v. Holst *) 

(PDF 2,7 MB) 

 

 

oder Schwan im Großformat 

(300 KB) 

April  

1963  

Schwingenflugmodelle von 

E. v. Holst *) 

(PDF 0,8 MB) 

http://ornithopter.de/daten/herzog/63mar.pdf
http://ornithopter.de/daten/herzog/63mar.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/schwan_g.gif
http://ornithopter.de/daten/herzog/63apr.pdf
http://ornithopter.de/daten/herzog/63apr.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/schwan.gif
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Es gibt auch ein Video 

von diesem Schwan im Flug. 

(siehe Weblink 1) 

 

  

 

Erich von Holst 

mit seinem Modell Schwan  

 

http://ornithopter.de/herzog.htm#links
http://ornithopter.de/grafik/herzog/evh_modell.jpg
http://ornithopter.de/grafik/herzog/holst_modell.jpg
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Oktober 

1963 

5. Fortsetzung *) 

PDF 0,9 MB) 

 

 

http://ornithopter.de/daten/herzog/63okt.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/fluegelstudie.jpg
http://ornithopter.de/grafik/herzog/63nov.jpg
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November 

1963  

6. Fortsetzung *) 

(PDF 0,8 MB)  

 

  

Karl Herzog 

mit einem seiner Modellflügel. 

 

http://ornithopter.de/daten/herzog/63nov.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/kh_fluegel.jpg
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oder im Großformat (372 KB) 

Dezember 

1963  

7. Fortsetzung *) 

(PDF 0,6 MB) 

 

Bussard mit Elektroantrieb 

mit einer Kurbelmechank nach E. v. Holst bzw. 

nach den betreffenden Planunterlagen von Karl 

http://ornithopter.de/grafik/herzog/bussard_g.gif
http://ornithopter.de/daten/herzog/63dez.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/bussard.gif
http://ornithopter.de/grafik/herzog/horst.jpg
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Herzog, 

von Horst Händler (1988). 

 

 

Januar 

1964 

8. Fortsetzung *) 

(PDF 0,9 MB) 

 

 

Februar 

1964  

Wege zum technischen Schwingenflug *) 

(PDF 1,5 MB) 

http://ornithopter.de/daten/herzog/64jan.pdf
http://ornithopter.de/daten/herzog/64feb.pdf
http://ornithopter.de/grafik/herzog/64jan.jpg
http://ornithopter.de/grafik/herzog/papiervogel.jpg
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*) Das Copyright dieser Artikelserie liegt heute 

beim Aue-Verlag, Möckmühl. 

Texte und Zeichnungen dürfen nicht an anderer 

Stelle veröffentlicht werden. 

 

Später schrieb Karl Herzog das Buch Anatomie 

und Flugbiologie der Vögel, erschienen 1968. 

Es enthält auf den Seiten 136 bis 168 den Ab-

schnitt Demonstration des Tierfluges an Hand von 

Vogelmodellen und Schwingenflugapparaten. Lei-

der ist das Buch im Handel nicht mehr erhältlich. 

 

 

oder im Großformat (364 KB) 

Karl Herzog zeichnete und baute weitere Vo-

gelmodelle nach dem Vorbild von E. v. Holst. 

http://ornithopter.de/literatur.htm#herzog
http://ornithopter.de/grafik/herzog/bussard_21g.gif
http://ornithopter.de/grafik/herzog/bussard_21.gif
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oder im Großformat (306 KB) 

  

 

Karl Herzog (1979) 

und sein Vogelmodell  

Steinadler  

http://ornithopter.de/grafik/herzog/steinadler_g.gif
http://ornithopter.de/grafik/herzog/steinadler.gif
http://ornithopter.de/grafik/herzog/herzog.jpg
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Außerdem hat er eine Abhandlung über die 

Stammesgeschichtliche Entwicklung des Flugver-

mögens der Vögel, eine chronologische Auflistun-

gen der Flugmodellentwicklungen und vieles mehr 

geschrieben. 

 

Hier ein Bild vom Testflug seines Bussards in einer 

Halle 

 

Karl Herzog wirkte auch maßgeblich bei der Ge-

staltung der ständigen Ausstellung Flug in der Na-

tur 

 

im Deutschen Museum in München mit. 

http://ornithopter.de/grafik/herzog/kh_test.jpg
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in Aktion (1,4 MB)  

 

Glasvitrine im Deutschen Museum 

Schlagflügel-Funktionsmodell mit einer aktiven 

Armflügelverwindung durch Holmdrehung, gebaut 

1985, nach einem Vorschlag von Karl Herzog. 

 

oder im Großformat (300 KB) 

 

Bauplan für das Funktionsmodell 

zur Demonstration der Schlag- und Drehbewe-

gungen der Flügel beim Schwingenflug der Vögel. 

http://ornithopter.de/grafik/herzog/funktion.gif
http://ornithopter.de/grafik/herzog/bauplan_g.gif
http://ornithopter.de/grafik/herzog/museum.jpg
http://ornithopter.de/grafik/herzog/bauplan.gif
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Zeichnung für ein Funktionsmodell 

zur Demonstration der Faltung des Vogelflügels. 

 

Querschnitt durch einen Vogelflügel siehe Weblink 

2 

 

Kurbelantrieb zur Erzeugung  

der Schlag- und Verwindungsbewegung  

des Schlagflügels 

http://ornithopter.de/herzog.htm#links
http://ornithopter.de/herzog.htm#links
http://ornithopter.de/grafik/herzog/faltung.gif
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Der von Prof. E. v. Holst entwickelte Kurbelantrieb 

mit Gummimotor erzeugt gleichzeitig die Schlag- 

und die Drehbewegung des Flügelholms. Dazu 

wird der vom Kurbelzapfen kommende Lenker am 

Schlagflügelholm nur in Schlagrichtung drehbar 

gelagert, in Drehrichtung aber verdrehungsfest. 

 

Auf diese Weise wird die Auf- und Abbewegung 

des Kurbelzapfens für den Antrieb der Holm-

schlagbewegung genutzt. Gleichzeitig bewirkt die 

Vor- und Rückbewegung des Kurbelzapfens die 

Holmdrehung. Der Holm wiederum ist nur mit ei-

ner der äußeren Rippen (Ri) verdrehungsfest ver-

bunden. Auf diese Weise wird die Verwindung des 

Schlagflügels aktiv durch die Kurbelmechanik ge-

http://ornithopter.de/grafik/herzog/mechanik.jpg
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steuert. Schlag- und Drehbewegung des Flügel-

holmes sind um 90 Grad phasenverschoben.―1 

 

 

 

                                                           
1
 Holst, Erich / Herzog, Karl: Schwingenflug, abgerufen am 24. 1. 2011, in: < 

http://ornithopter.de/herzog.htm >. 

http://ornithopter.de/herzog.htm
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http://wn.com/propellers 

  

http://wn.com/propellers
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Vortex System 

 

Durch die Ummantelung des Windrades entsteht 

mindestens fünffache bis maximal achtfache1, al-

so etwa die sechsfache Energieausbeute.  

 

- Wenn die nämliche Ummantelung trichter-

förmig, ähnlich einer Trompete, als nach 

hinten erweitert geformt wird, entsteht hin-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Andere Winde-

nergiesysteme, Das Vortexsystem,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm >: 

„Durch die Ummantelung, auch Diffusor genannt, entsteht 

hinter dem Windrad ein Unterdruck, der die Geschwindigkeit 

des Luftstromes über den Rotorblättern verdoppelt, die an 

der engsten Stelle des Trichters angebracht sind. […] Min-

destens fünf, und möglicherweise bis acht Mal soviel Energie 

wie herkömmliche Windturbinen soll die Umsetzung der 

1994 von Robin Johannink gegründeten Firma Vortec Ener-

gy Ltd. aus Auckland/Neuseeland produzieren. Die Rotor-

blätter der ,Vortec Diffuser Augmented Wind Turbine‘ 

(DAWT) bestehen aus drahtverstärkten Eisenzementfasern, 

die im Biegetest der dreifachen Belastung von Stahl stand-

halten. Auch der etwa 22 Tonnen schwere Trichter besteht 

aus hochdehnbarem Stahlfaserzement. Damit die Anlage in 

den Wind gedreht werden kann ist auf einer Kreisschiene 

montiert.“ 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm
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ter dem Windrad ein Unterdruck, der das 

Windrad um das zweifache beschleunigt und 

das macht dann eine bis zu achtfache Ener-

gieausbeute.  

- Ohne die Ummantelung entsteht hinter dem 

Windrad gewöhnlich eine Verwirbelung, der 

den Luftstrom staut und das Windrad ver-

langsamt bzw. blockiert also bremst.  

 

Die trichterartig erweiterte Ummantelung erzeugt 

hingegen den Unterdruck, der den Stau lost und 

das Windrad – auf die doppelte Geschwindigkeit – 

beschleunigt.  

 

Die ersten Versuchsmodelle nach dem Zweiten 

Weltkrieg waren überdimensioniert und schwerfäl-

lig, weil man die erneuerbare Energie nach indus-

triellen Maßstäben ausbeuten wollte. Besonders 

Windenergie eignet sich aber weniger für den 

Raubbau. Die in letzter Zeit eingesetzten kleinere 

Anlagen in Frankreich und Deutschland, so wie 
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dann auch in der Schweiz, zeigen sich wirtschaftli-

cher1.  

 

―Bei der Vortec Windkraftanlage handelt es sich 

um eine Idee der Ingenieure der US-Firma 

Northrop Grumman Corp., denen in den 1970er 

Jahren bei Windkanalversuchen auffällt, daß die 

Energieausbeute eines ummantelten Windro-

tors etwas sechs Mal so hoch ist wie die eines 

herkömmlichen Windrades. 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Andere Winde-

nergiesysteme, Das Vortexsystem,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm
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Vortec-Rotor 

 

Durch die Ummantelung, auch Diffusor genannt, 

entsteht hinter dem Windrad ein Unterdruck, der 

die Geschwindigkeit des Luftstromes über den Ro-

torblättern verdoppelt, die an der engsten Stelle 
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des Trichters angebracht sind. Um diesen Unter-

druck erzeugen zu können, öffnet sich der Trichter 

nach hinten. 

 

Mindestens fünf, und möglicherweise bis acht Mal 

soviel Energie wie herkömmliche Windturbinen 

soll die Umsetzung der 1994 von Robin Johannink 

gegründeten Firma Vortec Energy Ltd. aus Auck-

land/Neuseeland produzieren. Die Rotorblätter der 

,Vortec Diffuser Augmented Wind Turbine‘ 

(DAWT) bestehen aus drahtverstärkten Eisenze-

mentfasern, die im Biegetest der dreifachen Be-

lastung von Stahl standhalten. Auch der etwa 22 

Tonnen schwere Trichter besteht aus hochdehn-

barem Stahlfaserzement. Damit die Anlage in den 

Wind gedreht werden kann ist auf einer Kreis-

schiene montiert. 

 

Am 13.05.1997 wird in Waikaretu, an der West-

küste Neuseelands bei Huntly, etwa 100 km süd-

lich von Auckland, eine 17 m hohe Demonstrati-
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onsanlage ,Vortec-7‘ in Betrieb genommen, die 

für eine Spitzenleistung von 1 MW ausgelegt ist. 

Bei diesem Prototyp hat der Rotor einen Durch-

messer von 7,3 m, die Windeintrittsöffnung mißt 

8 m und die Austrittsöffnung 12 m. Am 

09.06.1997 geht die Anlage ans Netz. Die Anlage 

ist so ausgeführt, daß sie sogar extrem starkem 

Wind von bis zu 70 m/s standhält.  

 

Die Entwicklung wird vom Neuseeländischen Wis-

senschaftsministerium mit einer halben Million 

NZ-$ unterstützt, die Gesamtkosten betragen 5 

Mio. NZ-$. Im Betrieb erweist sich, daß die Um-

mantelung noch eine weitere positive Wirkung 

hat: Schon in 300 m Entfernung ist die Anlage 

nicht mehr zu hören. Durch die starke Verwirbe-

lung des Windes an der Austrittsöffnung des 

Trichters ist es allerdings nicht möglich, die Anla-

gen nah beieinander in Windparks aufzustellen. 
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Offshore Vortec (Grafik) 

 

Die Prosolve Ltd. in Auckland stellt für Vortec 

Energy außerdem ein 2 kW Modell unter dem Na-

men ‚DPV3‘ her. 

 

Es bestehen Pläne für eine kommerzielle Anlage 

,Vortec-20‘, deren Trichter etwa 120 t wiegen 

und die folgende Maße haben soll: Rotordurch-

messer 20 m, Eintrittsöffnung 24 m, Austrittsöff-

nung 36 m. Die Gesamthöhe wird 52 m betragen, 

die Rotordrehzahl 27 U/min und erwartete Leis-

tung zwischen 3 MW und 3,5 MW. Als Endpreis 

wird ein Betrag zwischen 2,9 und 3,5 Mio. NZ-$ 

genannt. Eine 5 MW Offshore-Version soll sogar 

einen Rotordurchmesser von 66 m haben. 
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Cita 

 

Nachdem die Vortec Energy im Lauf von 5 Jahren 

rund 23 Mio. $ investiert hat, wird 2001 die Auf-

lösung des Unternehmens gemeldet, da sich die 

Technologie als unwirtschaftlich erweist. 
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An kleinen Modellen arbeiten inzwischen Firmen in 

Frankreich (Cita-Wind, Modell Caphorn10, 12 kW) 

und in Deutschland (enflo WindPower GmbH). 

 

Bereits im September 2000 startet das Windtur-

binen-Projekt ‚enflo‘ – und schon 2001 wird die 

enflo WindPower GmbH gegründet und der erste 

Prototyp ,enflo 0150/2.5‘ präsentiert. 2002 

folgt die Gründung der enflo systems ag und die 

Fertigstellung des ,enflo 0060/0.5‘ Prototypen. 

 

 

enflo 

 

Die gegenüber freifahrenden Windenergieanlagen 

bei der enflo Turbine wesentlich erhöhte Energie-
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ausbeute beruht hauptsächlich auf folgenden Fak-

toren: Der die Turbine um- und durchströmende 

Wind wird durch einen Diffusor beschleunigt, ent-

sprechend dem aerodynamischen Prinzip eines 

Flugzeugflügels. Der speziell bei den kleineren An-

lagen entstehende Staudruck hinter der Turbine 

wird außerdem durch einen Fowler wirkungsvoll 

auf ein Minimum reduziert.  

 

Nach der weiteren Optimierung und Durchführung 

von Tests beginnt 2005 das operative Geschäft – 

und wird schon 2006 mit der Vergabe des iF gold 

award für die Windenergieanlage ‚enflo 

0060/0.5‘ belohnt.  

 

Im August 2006 erfolgt eine Neustrukturierung 

des ENFLO-Projektes durch die Gründung der 

WindTec Systems AG im Schweizer Kreuzlingen, 

die im Juli 2008 ihre ersten drei Turbinen vom 

optimierten Typ ‚Enflo 0071‘ auf dem Voralberg in 
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Betrieb nimmt. Angeboten werden Anlagen mit 

einer Leistung von 0,5 kW bis 500 kW.‖1 

  

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Andere Winde-

nergiesysteme, Das Vortexsystem,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm
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Multidimensionaler Rotor  

 

Es besteht die Möglichkeit, die strömungstechni-

schen Effekte der Ummantelung in das Windrad 

selbst einzubauen. Dabei soll das mit schalen und 

langgezogenen Blättern ausgestattetes Windrad 

oder Rotor so gekrümmt werde, dass durch die 

Krümmung der Rotorblätter die Form einer Um-

mantelung des Rotors entsteht. Die Krümmung 

des Rotorblatts kann zwar scheinbar auf zwei Di-

mensionen beschränkt bleiben, ist im Prinzip drei-

dimensional, um die senkrecht zum Rotor ange-

brachte Ummantelung zu simulieren. Deswegen 

gibt es auch betont dreidimensionale Krümmun-

gen des Rotors1. 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue Designs und 

Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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―Der Schlaufen-Rotor wird auch von der Pro-

jektgruppe ‚Ultra-Leicht‘ an der Hochschule Mag-

deburg untersucht.  

 

Schlaufen-Rotor 

 

Auf einer Zeichnung dient der auch Bionic Rotor 

genannte Propeller sogar schon als Antrieb für ein 

modernes Kleinstflugzeugs. 
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Schlaufen-Rotor Flugzeug  

 

Das bionisch inspirierte Ultraleicht-Flugzeug wird 

von Prof. Ulrich Wohlgemuth entwickelt.‖1 

 

Ein anderer Zugang zur gleichen Fragestellung ist 

eine dreidimensionale Version der gleichen Über-

legung, nämlich eine Ummantelung des Propellers 

oder Rotors durch Verlängerung und Krümmung 

des Windrades zu ersetzen.  

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue Designs und 

Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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―Ebenfalls 1998 stellt die Firma Windus in Ru-

dersberg einen Kleinrotor mit etwa 1 m langen 

bogenförmigen Flügeln vor. Dieser Spiralrotor 

erreicht hohe Rotationsgeschwindigkeiten, und 

das System ist auch ohne Windfahne selbstaus-

richtend. 

 

Spiralrotor 

 

Ab 2004 werden die Windwandler mit Spiralro-

toren von der Firma MatroW GmbH aus Laden-

burg angeboten. Die Auftriebsläufer bestehen aus 

zwei identischen Spiralflügeln aus GFK-Verbund-

stoff, die sich zu einem Bogen in axial- und Radi-
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alrichtung erstrecken. Dieser Bogen ist anströ-

mungsunabhängig und hat im Vergleich zu her-

kömmlichen Anlagen einen bedeutend höheren 

Wirkungsgrad, da sein induzierter Widerstand 

sehr gering ist. Die Anlagen gibt es allerdings nur 

im unteren Wattbereich; und nicht viel später wird 

die Firma aufgelöst.‖1 

 

Vielleicht nicht immer so ästhetisch elegant ge-

schwungen, aber es gibt mehrere Versuche in die-

se Richtung, die wiederum mehr oder minder ge-

lungen sind.  

 

―Doch zurück zur Chronologie der verschiedenen 

Designs und Rotorformen: 

 

Das Thema des renommierten Japanischen De-

signwettbewerbs lautet im Jahr 1993 ‚Wind‘. Es 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue Designs und 

Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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ist daher nicht verwunderlich, daß sich Designer 

aus der ganzen Welt mit neuartigen Umsetzungen 

in einer Weise beschäftigten, die über das Tages-

geschäft der konventionellen Ingenieurbüros oder 

der Entwicklungsabteilungen von Firmen weit hin-

aus gehen. 

 

 

Windpowered energy field (Design)  

 

Zu den sicherlich interessantesten Vorschlägen 

gehört das windbetriebene Energiefeld der beiden 
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Deutschen Ulrich Reif und Werner Stiefler von der 

Universität Wuppertal, das eher einem ‚Wind-

Wald‘ ähnelt, als den üblichen Windkraftwerken. 

Unter dem Namen Biotech – Windpowered 

energy fields wird ein System konzipiert, das die 

im Wind schaukelnde Halmform von Korn, Grä-

sern oder Bambus mit dem piezoelektrischen Ef-

fekt verknüpft. Ähnliche Techniken begegnen uns 

übrigens auch im Bereich des Mikro Energy Har-

vesting (s.d.). 

 

Zwei Designer aus Brasilien, Edilson Shindi Ueda 

und Kazuhiro Ueda, beteiligen sich mit einer Art 

Windbaum. Dabei gehen sie vom Beispiel hoch-

wüchsiger Dschungelbäume aus, die vom Wind 

bewegt stark oszillieren. Beim Windtree werden 

eine Reihe hydraulischer Zylinder mittels Stahlsei-

len auf einer Seite mit der festen Basis, und auf 

der anderen mit den Wipfeln verbunden. Das hin- 

und herschwanken der Bäume setzt sich dadurch 

auf die Hydrauliken um, wo der Strom produziert 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm
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wird. Dasselbe Team schlägt auch eine Art Hoch-

see-Energietankstelle für Schiffe vor, die aus 34 

einzelnen, jeweils 8 m durchmessenden Rotoren 

auf einem 100 m hohen Turm besteht, wobei die 

Energie in Form von Wasserstoff gespeichert wer-

den soll. 

 

Von den beiden Japanern Ohki Mori und Yasushi 

Fujii stammt wiederum der Vorschlag, einen flie-

genden Teppich aus Darrieus-Windmühlen in die 

Luft zu bringen... während der Schweizer Desig-

ner Markus Stucki aus Zürich unter dem Namen 

Spider – Windpowerstation in the Mountains 

eine Art Spinnennetz konzipiert, das aus einer 

Vielzahl von Rotoren besteht und sich quer über 

Täler spannen läßt. Damit weist Stuckis Konzept 

eine gewisse Ähnlichkeit mit dem schon bespro-

chenen Windstauwerk auf (s.d.). 

 

Während die meisten Windkraftwerke bislang auf 

eigenen Masten in der Landschaft herumstehen, 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm#Stauwerk
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werden im Laufe der Jahre verschiedentlich auch 

andere Standorte bzw. Kombinationen vorge-

schlagen. Im Sommer 1993 macht die damalige 

niedersächsische Umweltministerin Monika Grie-

fahn (SPD) gemeinsame Sache mit dem Energie-

konzern PreussenElektra. Ab 1994 sollen demzu-

folge Windräder auf 6.000 Hochspannungsmas-

ten installiert werden, die jeweils 50 bis 100 kW 

Leistung erbringen. 

 

Nachdem es in dieser Sache jedoch jahrelang 

nicht weiterggeht, lebt die Idee erst in Vorberei-

tung der EXPO 2000 in Hannover wieder auf. 

Diesmal ist es die CBF Berlin Bauconsulting GmbH 

& Co., welche das Projekt unter dem Namen Syn-

line voranbringen will – und es wird von sogar 

270.000 infragekommenden Masten geredet. Al-

lerdings bleibt es auch diesmal wieder beim Re-

den.  
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Die Idee begegnet uns erst 2009 wieder, als in 

Frankreich die mit ,Wind-it‘ betitelte Idee vorge-

schlagen wird, bestehende Hochspannungsmasten 

mit innen montierten Savonius-Rotoren nachzu-

rüsten (s.d.). 

 

 

WARP Torusturm (Modell)  

 

1996 wird im Fortune Magazine der WARP tow-

er von Alfred L. Weisbrich vorgestellt, einem er-

fahrenen Luftfahrtingenieur und Inhaber der Fir-

ma ENECO Texas LCC, der auch schon an der 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Savonius
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Entwicklung anderer Windenergiesysteme beteiligt 

war. Mit den WARP-Windverstärkermodulen soll 

die Windströmung um den Faktor 1,7 bis 1,8 ge-

steigert werden. Damit würde der Rotor selbst 

fünf Mal so viel Strom produzieren, wie ohne Ver-

stärkung. Die Module haben einen torusförmigen 

Querschnitt, werden übereinander zu Türmen ge-

stapelt und sehen aus wie ein Baumkuchen. Grö-

ßere Modelle von Weisbrich besitzen zwei Rotoren 

von 2 – 3 m Durchmesser, die an gegenüberlie-

genden Seiten in die Ausbuchtungen eingelassen 

sind. 

 

Obwohl das System mit einem Forschungsauf-

wand von 1,5 Mio. $ unter Federführung der New 

York State Energy Research (NYSERDA) vom 

Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) untersucht 

wird und auch Feldversuche durchgeführt werden 

(darunter in Dänemark und Österreich), hört man 

später nichts mehr von dieser Innovation. Sie 
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wird erst 2005 von Prof. Majid Rashidi an der 

Cleveland State University weiterentwickelt (s.u.). 

 

 

SteoEolian (Grafik)  

 

Ebenfalls 1996 meldet der Belgier Georges Gual 

das Patent für einen Senkrechtachser an, der die 

im Turbinenbau genutzte Technik der Leitschau-

feln nutzt. Bei der SteoEolian sitzen der Stator 

außen (grün) und der Rotor innen (rot). 
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1999 wird im belgischen Rivesaltes das Unter-

nehmen Gual Industrie gegründet, und 2002 ge-

winnt die Innovation den Alfred SAUVY-Preis. 

2003 wird der erste Prototyp installiert, die erste 

kommerzielle Installation folgt ein Jahr später. 

Das System ist für den urbanen Einsatz gedacht 

und soll bis zu einer Windstärke von 150 km/h 

funktionieren.  

 

 

SteoEolian 

 

Das Unternehmen bietet 2007 zwei Modelle an, 

die 800 kg wiegende ‚SteoEolian GSE 4‘ mit ei-
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nem Durchmesser von 4 m und einer Höhe von 

1,5 m, die bis zu 10 kW leistet – sowie die ‚Ste-

oEolian GSE 8‘ mit einem Durchmesser von 8 m 

und einer Höhe von 3 m, die bis zu 36 kW leistet. 

Dieses System wiegt allerdings 2,5 t – was eine 

Aufdachmontage nicht einfach macht.  

 

 

Popular Science (1935)  
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Ein ähnlich aussehendes System fand ich übrigens 

auf dem Titelbild des US-Magazins Popular Scien-

ce vom November 1935. 

 

Im Januar 1998 stellt der Bildhauer und Erfinder 

Josef Moser aus dem bayerischen Erding eine 

mastenlose Windkraftanlage vor, für die er meh-

rere ansprechende Designs entwirft.  

 

Moser hält eine Reihe von Patenten, die bis 1990 

zurückreichen. In dem kanadischen Patent Nr. 

CA2000105 aus diesem Jahr zeichnet er eine 

schier endlose Zahl an Rotorvarianten, die aller-

dings eher künstlerischen als technischen Krite-

rien entsprechen.  
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Moser mit Kreuzblattrotor  

 

Mosers hier abgebildete Einflügler-Windkraftanla-

ge, die bis 10 MW leisten soll, gehört im Grunde 

zu den Senkrechtachsern, und wie bei diesen 

steht auch hier der Generator leicht erreichbar am 

Boden. Eine speziell entwickelte Oberflächenstruk-

tur der Flügel vermeidet die sonst übliche lärm-

verursachende Verwirbelung der Luft.  

 

Eine weitere von Moser designte Form ist der 

ebenfalls abgebildete Kreuzblattrotor. Leider 

scheint es bislang noch nicht zu Versuchen oder 
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Umsetzungen dieses sehr ästhetischen Rotors ge-

kommen zu sein. 

 

 

Moser-Rotor 

 

Mitte 1998 machte die Firma SAV GmbH aus Bin-

gen Werbung mit ihrem Konzept, ehemalige Fab-

rikschornsteine mit Windkraftanlagen bestücken 

zu wollen. Der Ansatz hat sich bisher jedoch nicht 

durchsetzen können. Er begegnet uns erst wieder 

2008, als die Firma VBINE Energy aus Moosomin 
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im kanadischen Saskatchewan einen H-Darrieus 

anbietet, der ebenfalls auf Schornsteinen montiert 

werden soll (s.d.). 

 

Ebenfalls 1998 stellt die Firma Windus in Ruders-

berg einen Kleinrotor mit etwa 1 m langen bogen-

förmigen Flügeln vor. Dieser Spiralrotor erreicht 

hohe Rotationsgeschwindigkeiten, und das Sys-

tem ist auch ohne Windfahne selbstausrichtend.  

 

Ab 2004 werden die Windwandler mit Spiralro-

toren von der Firma MatroW GmbH aus Laden-

burg angeboten. Die Auftriebsläufer bestehen aus 

zwei identischen Spiralflügeln aus GFK-

Verbundstoff, die sich zu einem Bogen in axial- 

und Radialrichtung erstrecken. Dieser Bogen ist 

anströmungsunabhängig und hat im Vergleich zu 

herkömmlichen Anlagen einen bedeutend höheren 

Wirkungsgrad, da sein induzierter Widerstand 

sehr gering ist. Die Anlagen gibt es allerdings nur 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#andere_Laender
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im unteren Wattbereich; und nicht viel später wird 

die Firma aufgelöst. 

 

1999 entwickelt der deutsche Wirbelforscher Alf-

red Evert einen Fisch-Rotor: Um den fischförmi-

gen Körper wird mittels Leitblechen, einem ring-

förmigen Tragflächenprofil und dazwischen ange-

brachten, angestellten Stegen eine Drallbewegung 

erzeugt. Mittels Düseneffekt, Sogwirkung und 

dem höheren statischen Druck der Umgebung er-

gibt sich am ‚Schwanz‘ des Fisches eine verstärkte 

Drallströmung, womit dort also mehr kinetische 

Energie verfügbar wird. Die Flügel sind nach dem 

Prinzip der Düsentragflächen konzipiert. Ihre Ka-

näle saugen mittig Luft ab, die durch die Rotation 

zentrifugiert und an den Oberseiten der Flügel 

durch Düsen hinausgepreßt wird. Das System soll 

damit sogar selbstbeschleunigend sein. 
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Fisch-Rotor (Grafik)  

 

Die Berliner Südwind GmbH arbeitet 1999 daran, 

ein umgerüstetes 750 kW Windrad an ungewöhn-

liche Standorte anzupassen. Mittels zusammen-

klappbaren Rotorblättern und einer ‚selbstklet-

ternden‘ Hydraulikvorrichtung, die am Rücken des 

Mastes bewegt wird, soll der gesamte Windkopf 

einfach in eine senkrechte Transportstellung über-

führt werden können.  

 

Zu den neuartigen Rotorformen, die es ebenfalls 

noch nicht bis zur praktischen Anwendung ge-

bracht haben, gehört der sehr ästhetische Lauf-



5061 
 

rad-Energie-Wandler (Impeller Wind Energy 

Converter – IWEC) der Lübecker Firma Dewind 

AG, der im Jahr 2000 als Konzeptstudie vorge-

stellt wird und auch einen Designpreis gewinnt.  

 

 

IWEC 
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Statt die Rotorblätter an einem nabenseitigen, 

axialen Generator anzubringen, werden diese bei 

der IWEC-Anlage von einem Ring umfaßt. Gela-

gert wird der gesamte Rotor in einem weiteren, 

starren Ring. Die Konstruktion bildet damit einen 

Ringgenerator, der die Drehbewegung des wind-

getriebenen inneren Ringes in elektrische Energie 

umwandelt. Ein Rotordurchmesser von 120 m soll 

eine Leistung von rund 6 MW erbringen. 

 

Im September 2000 startet das Windturbinen-

Projekt ‚enflo‘ – und schon 2001 wird die enflo 

WindPower GmbH gegründet und der erste Proto-

typ ,enflo 0150/2.5‘ präsentiert. 2002 folgt die 

Gründung der enflo systems ag und die Fertigstel-

lung des ‚enflo 0060/0.5‘ Prototypen. Nach wei-

teren Optimierungen und Tests der ummantelten 

Kleinwindanlage beginnt das operative Geschäft 

2005 – und wird 2006 mit der Vergabe des iF 

gold award belohnt.  
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Ich habe diese Anlagenvariante bereits ausführli-

cher im Absatz über das Vortec-System behandelt 

(s.d.). 

 

 

enflo-Rotor 

 

Im Jahr 2000 beantragt Dr. Rudolf Bannasch vom 

Fachgebiet Bionik der TU Berlin das Patent für ei-

nen Schlaufen-Rotor, bei dem die Bildung uner-

wünschter Randwirbel dadurch unterdrückt wird, 

daß die äußeren Enden der Rotorblätter durch 

Schlaufen miteinander verbunden werden.  
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Für mich ist besonders interessant, daß das Pa-

tent (Nr. EP 1196696, erteilt 2003) unter dem 

Namen ‚Rotor mit gespaltenem Rotorblatt‘ läuft – 

denn Bannasch war Assistent von Prof. Rechen-

berg, als ich diesem Ende der 1980er Jahre unser 

geschlitztes Rotorblatt präsentierte (s.o.) 

 

 

Schlaufen-Rotor 

 

2003 bauen die Bioniker von Bannaschs Berliner 

Firma EvoLogics einen Rotor-Prototyp mit einem 

Durchmesser von 6 m, der als Windrad getestet 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm#Schlitzblatt_Rotor


5065 
 

werden soll. Außerdem werden im Strömungska-

nal kleinere Modelle für Schiffsschrauben und 

Flugzeugpropeller untersucht. Den Forschern zu-

folge werde der Lärm entscheidend reduziert, und 

bei gleichem Schub erhöhe sich der Wirkungsgrad 

um fünf bis acht Prozent.  

 

Der Schlaufen-Rotor wird auch von der Projekt-

gruppe ‚Ultra-Leicht‘ an der Hochschule Magde-

burg untersucht. Auf einer Zeichnung dient der 

auch Bionic Rotor genannte Propeller sogar 

schon als Antrieb für ein modernes Kleinstflug-

zeugs. Das bionisch inspirierte Ultraleicht-

Flugzeug wird von Prof. Ulrich Wohlgemuth entwi-

ckelt. 

 

 

Schlaufen-Rotor Flugzeug  
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Der Computergrafik-Experte Viktor Aleksandar Jo-

vanovic gründet in London 2001 das Unterneh-

men Stormblade Turbines und verkündet einen 

Durchbruch bei der Entwicklung eines hocheffi-

zienten Designs, das bis zu 70 % der Windenergie 

in Elektrizität umwandeln soll. Außerdem würden 

die leisen und naturfreundlichen Stormblade 

Turbinen die doppelte Windstärke im Vergleich 

zu herkömmlichen Turbinen verkraften. 

 

 

Stormblade 
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Das besondere der Anlage ist, daß sich die Rotor-

blätter und alle anderen beweglichen Teile inner-

halb einer Umhüllung befinden, wodurch sie eine 

geringere Gefahr für Vögel oder Fledermäuse bil-

den. 

 

Interessanterweise gibt es eine Grafik in dem US-

Magazin Science and Machanics aus dem Jahr 

1933, auf der Systeme abgebildet sind, die dem 

Stormblade-Konzept sehr ähnlich sehen. Es sollte 

damals an den Spitzen der Hochhäuser montiert 

werden, wurde m.W. jedoch nie verwirklicht. 

 

 

Konzept (1933)  
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Das holländische Unternehmen Venturi Wind BV & 

Aerolift Patent BV entwickelt eine neue und fast 

lautlose Windturbine, die insbesondere in be-

wohnten Gebieten eingesetzt werden soll. Die 

sehr kleine Venturi Turbine ist ballförmig und 

könnte auch als eine waagrechte Abart des Dar-

rieus-Rotors betrachtet werden. Als Folge der au-

ßergewöhnlichen Aerodynamik wird die Luft in-

nerhalb des Rotors komprimiert und beschleunigt, 

was auch als Venturieffekt bekannt ist. Dadurch 

wird eine deutlich höhere Effizienz erreicht als mit 

konventionellen Windkraftanlagen. Der Generator 

befindet sich in der Rotornabe. 

 

Windtunnel-Messungen an der Delfter Universität 

im Jahr 2003 zeigen, daß eine dreiblättrige Ven-

turi Turbine eine aerodynamische Effizienz von 85 

% erreicht – was immerhin um fast 25 % höher 

liegt als die Betzschen Gesetze eigentlich erlauben 
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(nach diesen noch immer gültigen Erfahrungswer-

ten sind maximal 59 % der Windkraft umsetzbar).  

 

 

Venturi Rotor  

 

Das 30 kg schwere Gerät ist für 12/24 V aus-

gelegt, besitzt 6 flache Rotorblätter aus Polyester. 

Es hat einen Durchmesser von 110 cm und bedarf 

keiner Drehzahlregelung. Die Venturi Turbine 

startet bereits bei einer Windgeschwindigkeit von 

2 m/s, und ab 10 m/s leistet sie 100 W. Der ma-

ximale Output von 500 W wird bei 17 m/s er-

reicht, doch aushalten kann die Anlage bis zu 40 

m/s. Auf dem Markt kommen will man 2005. 



5070 
 

 

2008 taucht die Innovation als Produkt der 

schwedischen Firma Huvudkontor Home Energy 

AB aus Malmö wieder auf – unter dem Namen 

Energy Ball. Zwei Modelle stehen zur Verfügung, 

ein 0,5 kW Energie-Ball ‚V100‘ mit einem Durch-

messer von 110 cm und einem Preis von knapp 

30.000 Schwedischen Kronen (~ 4.600 $), sowie 

ein 2,5 kW System ‚V200‘ mit einem Durchmes-

ser von knapp 2 m. Diese Anlage kostet rund 

53.000 SKr (~ 8.100 $). Gefertigt werden sollen 

die Anlagen in McKinney, Texas. 

 

 

Energy Ball  
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Das Jahr 2003 scheint für Innovationen auf dem 

Windsektor besonders attraktiv zu sein. Die Cali-

fornia Energy Commission fördert mit 75.000 $ 

zum Beispiel den Erfinder Douglas Spriggs Sel-

sam, damit er den 3 kW Prototypen einer von ihm 

erfundenen einachsigen mehrfach-Rotor-Windtur-

bine bauen und testen kann. Die Idee hierzu 

kommt ihm während seiner Studienzeit an der 

University of California in den frühen 1980er Jah-

ren, ernsthaft daran zu arbeiten beginnt er 1999. 

Sein erstes Patent trägt den Titel ‚Serpentine wind 

turbine‘ (US-Patent Nr. 6616402, beantragt 

2001, erteilt 2003). Im Vergleich zu konventio-

nellen Windkraftanlagen soll die Schlangen-

Turbine mit ihrer flexiblen Achse aus Karbonfaser-

Materialien um 90 % weniger Material benötigen, 

insbesondere wegen des Wegfalls des sonst meist 

notwendigen Turmes. 
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Schon bald darauf leistet seine Anlage mit sieben 

2,1 m durchmessenden Rotoren 5,3 kW, was Sel-

sam als Weltrekord verkündet. Die Besonderheit 

der Turbine besteht darin, daß sich hier gleich 

mehrere Rotoren – in relativ weitem Abstand 

voneinander – auf derselben Achse drehen. Es 

wäre interessant sich vorzustellen, welchen Zu-

wachs man erhalten würde wenn diese Technolo-

gie mit fortschrittlichen Rotoren umgesetzt wer-

den würde, denn bislang installiert der Erfinder 

ausschließlich konventionelle Dreiblattrotoren. 

 

 

Selsam Superturbine 
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Da das Projekt der Selsam Superturbine eines 

der wohl am besten dokumentierten der gesam-

ten Branche ist, soll ihm hier die Ehre eines links 

zuteil werden. Eine schier erschlagende Menge an 

Fotos belegt die langjährige engagierte Arbeit des 

gesamten Teams. Kommerziell angeboten wird 

bereits eine ‚Selsam Superturbine ST 1.2 Ameri-

can Twin Dual-Rotor‘ mit einer Leistung von 1 kW. 

 

In der Ausgabe vom Juli/August 2005 des hollän-

dischen Fachmagazins Windtech International Ma-

gazine, schreibt Selsam zwar die Coverstory, doch 

es dauert noch einige Jahre, bis die Superturbi-

ne wieder häufigere Presse bekommt, nachdem 

sie von dem US-Magazin Popular Science zur ‚In-

vention of the Year 2008‘ gekürt wird. Immerhin 

hat die Firma Selsam Innovations aus Fullerton 

schon mehr als 20 Stück ihres 2 kW Doppelrotor-

Systems verkauft. Die Standardversion mit Zwei-

blatt-Rotoren von 3 m Durchmesser kostet 2.600 

$, eine Schwachwind-Version mit 3,6 m Durch-

http://www.selsam.com/
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messer 3.000 $. Man kann sich das gesamte Sys-

tem als einfach zu montierenden Bausatz direkt 

bestellen. 

 

 

Selsam Ballon-Turbine  

 

Inzwischen designt Selsam eine Fülle von Umset-

zungen, bei denen viele Dutzende von Rotoren an 

einer sehr langen Achse sitzen, deren Ende mit-

tels Tragflächen, Ballonen oder Luftschiffen em-

porgehoben werden. Der äußerst kreative Innova-

tor sieht schon riesige Offshore-Windfarmen mit 

seinen ‚Sky Serpent‘ Systemen entstehen, die an 

verankerten ‚Generator-Boyen‘ befestigt sind und 
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deren Installation im Vergleich zu konventionellen 

Offshore-Anlagen um ein etliches einfacher ist. 

 

Mitte 2003 wird die Aeroturbine von Bil Becker 

öffentlich vorgestellt, eine Entwicklung der Uni-

versity of Illinois in Chicago, die nun von der Ae-

rotecture International Inc. vermarktet werden 

soll. Das System läßt sich senkrecht wie waag-

recht betreiben, ist sehr leise und nutzt so gut wie 

jeden Windhauch. Anfang 2006 werden Pläne be-

kannt, denen zufolge der Stararchitekt Helmut 

Jahn in seinen neuen Entwürfen waagrecht auf 

dem Dach liegende Aeroturbine-Windgeneratoren 

integrieren wird. 

 

Die Aeroturbine gehört im Grunde zu den spiralig 

verformten Savonius-Rotoren, gewinnt in den Fol-

gejahren aber eine gewisse Eigenständigkeit we-

gen ihrer zunehmende Verbreitung im Bereich der 

sogenannten Windarchitektur, die ich noch ge-

sondert behandeln werde. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_12_windenergie_offshore.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Savonius
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm#Windenergie_Architektur
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Aeroturbine 

 

Nach immerhin 23 Jahren Entwicklungszeit be-

trachtet der Australier Arthur O‘Connor seine Tur-

bine 2003 als ausgereift. Sie ist leise, für eine 

große Bandbreite unterschiedlicher Windstärken 

ausgelegt und sehr preisgünstig. Es sind Durch-
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messer zwischen 1 m und 5 m möglich, wobei mit 

dem 1 m Modell bis zu 6 kWh pro Tag erwirtschaf-

tet werden sollen, während bei einem Durchmes-

ser von 5 m sogar schon 100 kWh eingefahren 

werden können. Eine 5 m Testanlage auf einem 

18 m hohen Mast in Diggers produziert ab Sep-

tember 2003 genug Strom um mehrere Häuser 

oder eine kleine Fabrik zu versorgen. 

 

Die international patentierte Hush Turbine von 

O‘Connor, die sich durch eine große Zahl schräg 

nach vorne gerichteter, umringter Rotorblätter 

auszeichnet, wird im September 2005 im Wind-

kanal der RMIT University getestet. Es zeigt sich, 

daß die Turbine relativ leise ist und auch kaum 

Vibrationen verursacht. Durch die visuell solide 

wirkende Struktur bildet sie auch kaum eine Ge-

fahr für Vögel. Der Erfinder plant, die Anlage ab 

September 2007 auf den Markt zu bringen, das 

Modell mit 1 m Durchmesser soll etwa 7.000 $ 

kosten. 
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Hush Turbine 

 

Auch Nobuhiro Murakami beginnt 2003 mit der 

Arbeit an einer Windkraftanlage ohne konventio-

nelle Rotorblätter – statt dessen hat sein Spiral 

Magnus fünf mit spiralförmigen Lamellen verse-

hene Röhren. Der in Gemeinschaft mit mehreren 

Universitäten entwickelte Rotor ist dadurch be-

sonders leise. Der Name wird deshalb gewählt, 

weil das System auf dem Magnus-Effekt beruht, 

dem zufolge ein in einer Strömung rotierender 

Körper eine Querkraft entwickelt. Um diesen Ef-
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fekt optimal zu nutzen, sind die Walzen mit einer 

spiralförmigen Lamelle versehen.  

 

Auf der japanischen Leitmesse für erneuerbare 

Energien im Oktober 2007 wirbt Murakamis zwi-

schenzeitlich im japanischen Katagami gegrün-

dete Firma Mecaro Co. für die Windkraftanlage, 

und Ende des Jahres wird bei der Ortschaft Ogata 

in der Präfektur Akita die erste in Japan selbstent-

wickelte Anlage mit einem Durchmesser von 11,5 

m und 12 kW Leistung installiert. Ich behandle 

dieses System ausführlicher in der Länderüber-

sicht (Japan). 

 

 

Spiral Magnus 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_06_windenergie_china_bis_kanada.htm#Japan
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Ebenfalls 2003 beginnt das neugegründete japa-

nische Unternehmen Loopwing Ltd. Co. mit Wind-

kanalversuchen an dem 1 m durchmessenden Mo-

dell eines selbstentwickelten, besonders leisen 

Rotors am National Institute of Advanced Indus-

trial Science and Technology. Beim Loopwing-

Rotor haben die drei Rotorblätter eine schlaufen-

artige Form, wodurch er stark dem oben be-

schriebenen Venturi-Rotor ähnelt. Als Wirkungs-

rad werden 43 % angegeben. Das Unternehmen 

tourt mit dem Rotor auf Messen und kassiert eine 

Reihe von Designpreisen. 

 

 

Loopwing-Rotor 
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Ab 2006 wird der Loopwing-Rotor mit einem 

Durchmesser von 1,40 m hergestellt und zehn 

Stück davon werden für Parkbeleuchtungen ver-

kauft. Im Oktober 2007 gibt das Unernehmen 

bekannt, daß im Folgejahr Windkraftanlagen mit 

einem Durchmesser von 2,8 m, und später auch 

von 4,8 m auf den Markt kommen sollen, wobei 

das große Modell dann nach Europa exportiert 

werden soll. Ebenfalls 2007 gewinnt das Unter-

nehmen den Tokyo Technical Venture Award.  

 

Für gutes Marketing sorgt derweil ein dreirädriges 

Selbstbau-Modellauto von Loopwing/Tamiya für 

30 $, das sich mittels des mitgelieferten Loop-

wing-Windrades innerhalb von 5 Minuten wieder 

aufladen läßt. Es fährt damit 3,5 Minuten lang.  
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Loopwing-Modellauto 

 

Nach 2008 ist die Website des Unternehmens 

nicht mehr erreichbar, und auch sonst gibt es kei-

ne Informationen mehr unter dem Stichwort 

Loopwing. 

 

Ab 2003 wird in den USA ein neu patentiertes 

SpiralMax Turbo Exhaust Tube vertrieben (US-

Patent Nr. 6536420). Es handelt sich um ein klei-

nes Windrädchen, das am Auspuffrohr eines Fahr-

zeugs die Abluft energetisch nutzen soll. Anbieter 

des auch ‚Turbo Air Twister‘ genannten Systems 
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ist die Firma SpiralTech USA Inc. aus San Gabriel, 

Kalifornien. Eine weitere Version soll innerhalb 

des Luftfilters dafür sorgen, daß sich die Drehzahl 

des Motors erhöht. Die Installation ist sehr einfach 

– der Nutzen ziemlich umstritten.  

 

 

Spiral-Max 

 

Das Modell aus gebürstetem Aluminium für Rally 

Racer ist 12,5 cm lang, hat einen Durchmesser 

von 9 cm und kostet pro Stück knapp 100 $. 

 

Ein weiterer ‚Spiralrotor‘ wird 2004 von dem 

Bochumer Gernot Kloss präsentiert, der sich spä-

ter auch mit Systemen zur Nutzung der Wellen-

energie beschäftigt (s.d.). Jeweils zwei, diametral 

http://www.buch-der-synergie.de/gute_innovationen.html
http://www.buch-der-synergie.de/gute_innovationen.html


5084 
 

zueinander stehende Spiralen winden sich um ei-

nen Masten, unter dem sich der Generator befin-

det. Die Spiralen ähneln im Querschnitt auf den 

Kopf gestellten Spielplatz-Rutschen, die von lenk-

baren Querblechen unterbrochen werden. Damit 

kann die Anlage Wind aus allen Richtungen ein-

fangen. Die geringe Steigung der Spiralen mini-

miert den Luftwiderstand, so daß der Rotor schon 

bei schwachem Wind anläuft. Die lenkbaren Quer-

bleche ermöglichen den Einsatz selbst bei Stark-

wind. Die Spiralen erzeugen weniger Lärm als 

konventionelle Rotorblätter, und sie werfen keine 

Schlagschatten.  

 

 

Kloss-Spiralrotor (Grafik)  
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Eine kleine Version ist für den schwimmenden 

Einsatz konzipiert und soll auf Bojen installiert 

werden. Dies hat den Vorteil, daß sich der gesam-

te Schwimmkörper samt Mast im Wind zur Seite 

neigen kann, ohne daß die Funktion davon beein-

flußt wird.‖1 

 

Eine ausgefallene Ummantelung des Windrades 

bieten die AeroVironment Rotoren.  

 

„Das Energy Technology Center der AeroViron-

ment Inc. aus Monrovia, Kalifornien, das auch in 

verschiedenen Bereichen der solar-elektrischen 

Mobilität aktiv ist (s.u. Elektroflugzeuge, Elektro-

fahrzeuge und Wasserstoff), stellt seinerseits im 

Februar 2006 eine Art ‚Windkraft-Bordüre‘ für die 

Oberkanten von Industriebauten oder Bürohoch-

häusern vor, die aus Reihen kleiner Rotoren be-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue Designs und 

Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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stehen. Die Rotoren des mehrfach patentierten 

,Architectural Wind Building-Integrated E-

nergy Generation System‘ genannten Konzepts 

sind zwar konventioneller Bauart, neu dagegen ist 

ihre Neigung sowie ein Schild, das den Wind auf 

die Rotoren lenkt und die Effizienz der Anlage um 

30 % steigern soll. 

 

 

AeroVironment-Rotoren 

 

Bei der vorgeschlagenen Bauweise wird der Effekt 

ausgenutzt, daß sich der auf ein Gebäude treffen-
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de Wind beschleunigt, wenn er um dessen Ecken 

strömt. Dadurch wird an den Kanten ein bis zu 50 

% höherer Ertrag möglich als bei konventionellen 

Aufdachrotoren. Das modulare System beginnt 

mit einer Leistungsgröße von 6 kW und kann bis 

zu 100 oder mehr Einzelrotoren umfassen. 2007 

gewinnt AeroVironment den red dot Designpreis 

für sein Architectural Wind System. 

 

 

Dachkanten-Anströmung: 

Blau Min = 0 m/s  

Rot Max = 14,25 m/s 

 

Ab Mitte 2008 wird das ,AVX1000‘ Modell ange-

boten, das 1 kW leistet und nur 60 kg wiegt, wo-
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durch es einfach und ohne zusätzliche Verstar-

kungen oder Aufbauten installiert werden kann. 

An der Vorderseite besitzt es einen Vogelschutz. 

Je nach Länge der Dachkante kann eine Vielzahl 

der 2,5 m hohen und 1,8 m breiten Rotoren zu-

sammengeschaltet werden. Im August werden auf 

dem Bürozentrum des Logan Airport in Boston 20 

AeroVironment 5-Blatt-Rotoren installiert, weitere 

Windturbinen sind bereits auf einer Kartoffelchip-

Fabrik in Beloit, Wisconsin, auf der Laughlin Air 

Force Base nahe Del Rio, Texas, und auf dem St. 

Louis County Government Service Center im Ein-

satz. Das Unternehmen gewinnt in diesem Jahr 

den Annual Design Review award des internatio-

nalen Design-Magazins I.D. 

 

Im Mai 2009 werden auch auf dem St. Paul In-

ternational Airport in Minneapolis 10 Stück der 1 

kW AeroVironment-Turbinen installiert, Kosten-
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punkt: 94.000 $. Der Strom soll hauptsächlich 

den Elektrofahrzeugen des Flughafens dienen.―1 

  

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue Designs und 

Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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Mini-Windrad 

 

Schon bei der ursprünglichen Anlage in Neusee-

land ist die Überdimension als hinderlich und man 

setzt nun erfolgreicher auf kleinere bis kleinste 

Modelle1. Es kommen mehrere portable Wind-

kraftanlagen – teils in der Größe einer Handfläche 

oder kleiner – auf den Markt. 

 

―Im Juli 2006 wird in den Blogs ein winziges 

Windrad vorgestellt, das am Fahrradlenker ange-

bracht den LED-Scheinwerfer und das Rücklicht 

mit Strom versorgt.  

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue Designs und 

Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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Windbikelight (Grafik) 

 

Der taiwanesische Designer Hsieh Jung-Ya und 

seine Firma ‚Duck Image‘ gewinnen unter anderen 

den renommierten Red Dot Designpreis für ihr 

Windbikelite. Bei einer durchschnittlich schnellen 

Fahrgeschwindigkeit produziert der kleine Genera-

tor 3,5 V bei 70 mA. Um auch während eines 

Halts nicht im Dunkel zu stehen ist eine Lithium-

Ionen-Batterie installiert. 

[…] 
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Im November 2007 stellt die MINIWIZ Sustai-

nable Energy Development Ltd. in Tapei, Taiwan, 

ein portables Batterieladegerät vor, das mit einem 

winzigen Windrad – ähnlich wie bei Windmeßgerä-

ten – bestückt ist.  

 

 

HyMini 

 

Die persönlichen Windkraftanlage HyMini kommt 

gemeinsam mit einem Mini-Solar-Ladegerät für 60 

$ auf den Markt. Alleine kostet sie 50 $. Optional 

gibt es Oberarm- und Lenkstangenhalter, um 

während des Joggens oder Radfahrens das Handy 

oder den MP3-Player per Windkraft aufzuladen. 

[…] 
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Im Jahr 2007 wird auch der zweite Pop-Sci Co-

re77 Design Wettbewerb veranstaltet. Zu den 

eingereichten Beiträgen gehört ein verblüffendes 

Konzept von Nomi Lewin und Amos Wagon aus Is-

rael. Dabei handelt es sich um die kleinste Wind-

kraftanlage, die mir bislang untergekommen ist: 

 

 

Firefly 

 

Der Firefly ist ein Nasenring, dessen LED-Licht 

aufleuchtet wenn man (durch die Nase) ein- oder 

ausatmet, denn an der innen liegenden Seite des 

Schmuckstückes befindet sich ein winziges Wind-
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rad, das durch den Luftstrom angetrieben den 

hierzu notwendigen Strom erzeugt. Ich bezweifle 

allerdings, daß es viele Mädchen geben wird, die 

sich ein derartiges Teil durch ihr Nasenloch ziehen 

werden... aber wer weiß? Vielleicht wird es in 

Wirklichkeit ja auch der Hit des Jahrzehnts. War-

ten wir daher erst einmal ab, ob die Firefly über-

haupt in Produktion geht. […] 

 

 

Min Kin 
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Ein weiteres Mini-Windrad namens Mini Kin 

Green Power Generator, das als Alternative zu 

Solarladegeräten gedacht ist, kommt im Novem-

ber 2008 für 37 € in die Geschäfte. Es ist so klein 

(12 x 8 x 3 cm), daß man es mittels verschiede-

ner Adapter problemlos an unterschiedlichen O-

berflächen befestigen kann – außen am Fenster, 

am Fahrrad oder am Oberarm. Nach einer Stunde 

Ladezeit soll man sein Handy 2,5 Stunden nutzen 

können.‖1 

  

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue Designs und 

Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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Rotor im Grenzbereich 

 

Weitere, allerdings schon mitunter etwas ausge-

fallenere Modelle in Richtung Vortex stellen in der 

Regel einen Übergang oder Verbindung zu ande-

ren ähnlichen Ideen her. 

 

―Beim red dot award 2007 gewinnt der Designer 

Wang Yigang einen Preis für sein Flow genanntes 

Wind-Solar-Energie-System, bei dem die sechs 

Blätter eines kleinen, schräg ausgelegten Rotors 

gleichzeitig Solarpaneele aus flexiblen Photovol-

taik-Zellen darstellen.  

 

Dazu besitzt das Teil noch drei weitere, Darrieus-

ähnliche Blätter, deren Anordnung eine leistungs-

steigernde Verwirbelung des Windes im Kern her-

vorrufen soll, wie wir sie von den allerdings weit 

größeren Augmentor-Systemen her kennen. Yi-

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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gang gewinnt für sein Konzept außerdem den 

DAAD-Preis der Nationalen Kunstausstellung 

Shanghai. 

 

 

Uellendahl-Design 

WIND1000000 (Grafik)  

 

Ein Gewinner des red dot Wettbewerbs 2008 ist 

der Designer Nils Uellendahl von der Victoria Uni-

versity of Wellington, Neuseeland, mit seinem 

hochinnovativen Konzept WIND1000000. Dabei 

geht es um die Integration eines Systems der e-

lektromagnetischen Induktion in die bestehende 

Strom-Infrastruktur.  
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Der Vorschlag kombiniert die Windenergie in Form 

spiralig verwundener Dreiblatt-Darrieus-Rotoren 

mit Hochspannungsleitungen – doch anstatt die 

Rotoren auf oder in die Masten selbst zu setzen 

(wie das ,Wind-it‘ Konzept von 2009, das hierzu 

Savonius-Rotoren nutzt), will Uellendahl die 

Stromkabel selbst als Achsen für ganze Ketten 

von Windrädern nutzen. Die Stromproduktion soll 

durch direkte Induktion in die Kabel erfolgen, wo-

durch auch die Transportverluste des Stroms 

kompensiert werden können. 

 

 

Sungjin-Design (Grafik)  
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Ebenso interessant ist die Idee eines weiteren red 

dot Preisträgers von 2008: Der Designer Ho 

Sungjin schlägt vor, eine Vielzahl kleiner Rotoren 

mit senkrechter Achse innerhalb der in den USA 

weit verbreiteten Fahrbahn-Begrenzungen zu in-

stallieren. Der Fahrtwind der vorbeifahrenden 

Fahrzeuge soll Strom für die Straßenbeleuchtung, 

Ampeln und Hinweisschilder erzeugen. Sein Ent-

wurf unter dem Titel ‚Median Strip by Wind 

Power Generation‘ erinnert an das Konzept von 

Mark Oberholzer von 2006, das ich bereits bei 

den Darrieus-Rotoren erwähnt habe. 

  

 

Eubanks-Rotor 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Darrieus
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Der Amerikaner Jim Eubanks aus Lakeland, Flori-

da, stellt gemeinsam mit seinem Sohn Gary An-

fang 2008 eine leicht verwirrende Windkraftanla-

ge vor, bei der er verwundene Savonius- mit 

senkrechten Darrieus-Flügeln kombiniert. Die An-

lage kostet den Bastler rund 500 $ und viele 

Stunden Arbeitszeit, weiteres Geld steckt er in Pa-

tentanträge.  

 

FloDesign Wind Turbine Corp. in Wilbraham, ein 

Spin-off des 1990 gegründeten Luft- und Raum-

fahrtkonzerns FloDesign aus Massachusetts, ge-

winnt 2008 beim Ignite Clean Energy business 

plan Wettbewerb des MIT Enterprise Forum den 

ersten, mit 100.000 $ dotierten Preis. Seit zwei 

Jahren entwickelt das Unternehmen eine Windtur-

bine, die den Strom zum halben Preis herkömm-

licher Windkraftanlagen herstellen soll. Ihr Name 

lautet FloDesign FD700 shrouded turbine bzw. 

Mixer/Ejector Wind Turbine (MEWT), und eine 
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gewisse Ähnlichkeit mit dem bereits beschriebe-

nen Vortex-System ist nicht abzustreiten. 

 

Die Rotorblätter der patentierten Anlagen sind mit 

einer Abdeckung umgeben, welche die Luft durch 

sie hindurch lenkt und beschleunigt. Die Erfinder 

sprechen sogar von einer ‚Archimedischen Schra-

ube‘ aus Luft, die sich innerhalb ihres System 

herausbildet. Die Technologie, die ursprünglich für 

Jet-Triebwerke entwickelt worden ist und auch so 

aussieht, verdoppelt oder verdreifacht die Leis-

tung der Windturbinen im Vergleich zu konventio-

nellen Anlagen gleichen Durchmessers.  
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FloDesign-Turbine (Grafik)  

 

Der Wind trifft im Stator-Bereich zunächst auf ei-

ne Anzahl feststehender Blätter, welche die Luft 

auf die beweglichen Blätter des Rotor-Segments 

weiterleiten. Außerdem ist die Abdeckung so ge-

formt, daß die sich schnell bewegende Außenluft 

in den Bereich kurz hinter dem Rotor gelenkt wird 

und die dort austretende, verlangsamte Luft 

durch die gezielte Verwirbelung beschleunigt. Da-

durch entsteht hinter den Turbinenblättern ein 

Unterdruck, der noch mehr Luft ansaugt. 
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Mitte 2008 sammelt die Firma bei einer ersten Ri-

sikokapitalrunde 6 Mio. $ ein und kündigt erste 

Partnerschaften mit Windparkentwicklern an. 

Hauptinvestor ist die kalifornische Firma Kleiner 

Perkins Caufield & Byers. Das Unternehmen un-

tersucht bereits einen kleinen Prototypen im 

Windtunnel, und bis Ende 2009 oder Anfang 

2010 soll in Wilbraham ein 10 kW System mit ei-

nem Durchmesser von 3,65 m gebaut und in 

North Carolina in Zusammenarbeit mit dem De-

partment of Energy getestet werden. Die Kosten 

dieser Versuchsanlage werden auf 4 Mio. $ ge-

schätzt. 

 

Auf dem kommerziellen Sektor denkt das Unter-

nehmen aber schon an Anlagen mit Durchmessern 

bis zu 15 m und einer Leistung von 700 kW – so-

wie riesigen 1 MW Turbinen.  

 

Auch die 2006 gegründete Firma Marquiss Wind 

Power Inc. (MWP) aus Folsom, Kalifornien, kann 
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Anfang 2008 Investitionsmittel von Velocity Ven-

ture Capital LLC und Strategis Early Ventures in 

Höhe von 1,3 Mio. $ einwerben, um seine Dach-

Windkraftanlagen weiterzuentwickeln und zu ver-

markten. Die Ducted Wind Turbine (DWT) oder 

auch Aeropoint Wind Turbine genannte Anlage 

besteht aus einem sehr einfachen Mehrblatt-Ro-

tor, der von einem eckigen Trichter umgeben ist.  

 

 

Aeropoint T500 

 

Das Modell ‚Aeropoint T500‘ wiegt 2 t, hat eine 

Kantenlänge von gut 6 m und soll 5 kW leisten. 

Untersuchungen laufen am Desert Research Insti-
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tute of Nevada, und zwei Ausfertigen sollen be-

reits verkauft sein.  

 

Im Juli 2008 kauft Marquiss die Windfirma Cirrus 

Technologies Inc. aus Carson City, um deren Pa-

tente nutzen zu können. Während der Arbeit am 

ersten Prototyp kommt das Unternehmen aber in 

finanzielle Schwierigkeiten, außerdem gelingt es 

nicht beim Anlagenbau verschiedene strukturelle 

Probleme zu lösen. 

 

Farid Dibachi, ein Teilhaber von Velocity, über-

nimmt dann im Januar 2009 die Geschäfte des 

Unternehmens. Nun soll eine kleinere, zylindri-

sche Drawtube Turbine weiterentwickelt wer-

den, die auf einer von Cirrus entwickelten Techno-

logie beruht. Außerdem wird der Name des Unter-

nehmens in WINDensity Inc. geändert. Die Pro-

duktion soll Anfang 2010 starten. Die Homepage 

des Unternehmens ist Mitte 2009 noch immer 

‚under construction‘. 
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Der Erfinder und Unternehmensgründer Michael 

Baca aus Albuquerque präsentiert im März 2008 

eine weitere neue, kleine Windkraftanlage, die er 

speziell für die abgelegenen und nicht ans Strom-

netz angeschlossenen Haushalte in den Indianer-

Reservaten wie der Navajo Nation entwickelt hat. 

Das rohrförmige Kleinwindkraftwerk ist nur 56 cm 

lang, hat einen Durchmesser von 19 cm und leis-

tet 0,3 W. Der Wind wird in das Rohr hineingelei-

tet, wo sich ein spindelförmiger Rotor mit dahin-

tergeschaltetem Generator befindet. 

 

 

Navajo-Turbine 
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Baca gründet gemeinsam mit zwei Partnern in 

New Mexico die Firma Native Power Systems LLC 

und plant zur Kooperation mit dem Technologie-

unternehmen Ktech Corp., um Anlagengrößen von 

1 – 2 kW zu entwickeln. Hierfür ist ein Betrag von 

1,5 Mio. $ erforderlich, und man rechnet mit 18 – 

20 Monaten Zeitaufwand. Anschließend soll das 

System für die Navajo Nation lizenziert werden 

(MDL Enterprises LLC), damit es von dem Stamm 

selbst hergestellt werden kann.  

 

Auch Designer von Weltrang beschäftigen sich in-

zwischen mit der Windenergie. Auf der Veranstal-

tung Greenergy Design Exhibition in Mailand zeigt 

der französische Designer Philippe Starck im Mai 

2008 eine gemeinsam mit der italienischen Firma 

Pramac, einem Hersteller von Stromgeneratoren, 

entwickelte günstige Kleinwindanlage, die zu ei-

nem Preis von rund 400 € verkauft werden soll.  
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Starck-Rotor 

 

Unter dem Slogan ,Democratic Ecology‘ präsen-

tiert der Künstler seine personal invisible 

windmill, die aus sehr leichtem, durchsichtigem 

Polycarbonat besteht und zwischen 10 % und 60 

% des Verbrauchs eines Durchschnittshaushalts 

decken soll. Das Design-Windrad soll im Septem-

ber 2008 auf den Markt gebracht werden. Ge-

meinsam mit Pramac arbeitet Starck auch an ei-
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nen Elektrofahrzeug sowie einem Solar/Wasser-

stoff-Boot. 

 

Auf der Windpower 2008 Conference and Exhibi-

tion in Houston wiederum stellt die 2004 ge-

gründete Firma BroadStar Wind Systems aus Dal-

las nach vierjähriger Entwicklungsarbeit erstmals 

ihre neuentwickelte und patentierte AeroCam 

turbine vor (US-Patent Nr. 7365448 B2, erteilt 

2008). Es handelt sich um einen von Thomas G. 

Stephens erfundenen, horizontalen Darrieus-Rotor 

mit geraden Blättern, die sich automatisch an das 

Windaufkommen anpassen (pitch-control). Das an 

ein Wasserrad erinnernde System besitzt 12 Blät-

ter, ist 10 m breit und hat einen Durchmesser von 

6,5 m. Mit einer Leistung von 250 kW soll es für 

einen Preis von 250.000 $ auf den Markt kom-

men.  

 

Kleinere Systeme gibt es mit Leistungen ab 10 

kW, an einem größerem Modell mit 500 kW Leis-



5110 
 

tung (12 m Breite, 10 m Durchmesser) wird noch 

gearbeitet. 

 

 

AeroCam II  

 

Im August 2008 wird mit JCPenney, einer der 

größten Einzelhandelsketten der USA, vereinbart, 

bis November des Jahres auf dem Logistikzentrum 

des Unternehmens in Reno, Nevada, mehrere 10 

kW Turbinen von BroadStar zu installieren. Und 

im September 2008 steht der Verkauf von 70 

Turbinen an, die bis Februar des Folgejahres an 

verschiedenen Standorten in Nordamerika aufge-

stellt werden sollen. Im November beginnen die 
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Tests an dem hier abgebildeten Model ‚AeroCam 

II‘ mit einer Leistung von 100 kW. 

 

Mit der Firma FM Facility Maintenance aus Hart-

ford, Connecticut, wird außerdem im März 2009 

eine strategische Partnerschaft eingegangen, um 

die AeroCam Turbinen bei den Kunden kompetent 

installieren und warten zu lassen. 

 

 

WindTronics 

 

Auch das US-Unternehmen EarthTronics Inc. in 

Muskegon, Michigan, stellt Mitte 2008 ein neues 

200 W Kleinwindkraftwerk mit einem Durchmes-

ser von 90 cm vor. Die patentierte WindTronics 
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Windturbine ist speziell für Schwachwindgebiete 

ausgelegt und soll zu einem Preis unterhalb von 

2.000 $ verkauft werden. Zur Konvertierung der 

mechanischen Energie sind an den Spitzen der 

Rotorblätter kleine Magnete angebracht, die auf 

Basis der Induktionswirkung für die Stromerzeu-

gung sorgen. Diese innovative Windkraftanlage ist 

das erste kommerzielle Produkt, das von Imad 

Mahawili am Energiezentrum der Grand Valley 

State University in Muskegon entwickelt wurde. 

 

Mitte 2009 wird auch in Deutschland über diese 

getriebelose Kompaktturbine berichtet. Die inzwi-

schen gebauten Prototypen haben einem Rotor-

durchmesser von 1,8 m und sollen 4.500 $ kos-

ten. Das Unternehmen rechnet optimistisch mit 

einer Produktion von 50.000 Stück bereits im ers-

ten Jahr und unterzeichnet einen exklusiven Li-

zenzvertrag mit der Technologiefirma E-Net LLC 

zur Weiterentwicklung, Herstellung und Vermark-

tung der WindTronics Turbinen-Linie. Außerdem 
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soll eine kleinere und einfachere Version für ge-

ringer entwickelte Länder gebaut werden. 

 

 

Honeywell 

 

Gleichzeitig wird bekannt, daß EarthTronics ab 

Oktober 2009 eine Honeywell Windgate Wind 

Turbine auf den Markt bringen will, die über die 

Hardware-Kette ACE und in Zusammenarbeit mit 

dem Markenamen-Inhaber Honeywell Corp. ver-

kauft werden soll. Das Unternehmen behauptet, 

daß dieses Windrad die niedrigste Investition pro 



5114 
 

installiertes Watt erfordert und mit 4.500 $ nur 

ein Drittel des Preises vergleichbarer Modelle kos-

tet. 

 

Das Honeywell-Windrad ist ein Vielblattsystem mit 

1,8 m Durchmesser, das bei durchschnittlichen 

Windgeschwindigkeiten 1580 kW/h pro Jahr lie-

fern soll. Die Herstellung soll in den USA oder Ka-

nada erfolgen. Man denkt allerdings auch schon 

über den Bau weiterer Fabriken in Indien, China 

und Europa nach. 

 

Ein Konkurrent von EarthTronics ist die Firma 

Cascade Engineering aus Grand Rapids, Michigan, 

die ab Oktober 2008 eine dem WindTronics-

Modell visuell sehr ähnliche Anlage herstellt und 

vertreibt. Dieses leise Kleinwindrad ist von der 

schottischen Firma Renewable Devices entwickelt 

worden und wird bereits in England, Belgien, Hol-

land und Neuseeland verkauft. Cascade erwirbt 
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die Lizenz für die USA. Hier sollen die Anlagen für 

10.000 bis 12.000 $ verkauft werden. 

 

 

Swift Turbine  

 

Die Swift Turbine von Cascade leistet 1,68 kW 

und besitzt 5 umringte Blätter, sie hat einem 

Durchmesser von 2,1 m und soll bei optimalen 

Windverhältnissen pro Jahr 2.000 kW/h Strom 

erwirtschaften. Eine der ersten Demonstrations-

anlagen wird auf dem Frauenthal Center for the 
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Performing Arts in Muskegon aufgestellt, sie kos-

tet rund 15.000 $. Eine weitere Anlage, die im 

März 2009 auf dem Peregrine Tower in downtown 

Kalamazoo, Michigan, installiert wird, kostet ohne 

Installation 8.500 $. Insgesamt sind bislang 32 

Anlagen verkauft worden. 

 

Im Juli 2008 erscheint in der Presse ein sehr in-

dividuelles Windenergie-Konzept namens Heli-

Wind, das von Geoffrey Goeggel und seiner Firma 

Hawaii Consulting Group aus Aiea, Hawaii, ver-

folgt wird. Ähnlich wie bei Bändern die im Luft-

strom verzwirbeln, soll bei dem neuen System ein 

großes, frei herumwirbelndes Segel die Rotations-

energie auf dem im Sockel plazierten Generator 

übertragen.  
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Heliwind (Grafik)  

 

In einer fortgeschrittenen Version wird das Segel 

durch einen sackartigen Warmluft-Ballon ersetzt, 

dessen windinduziertes Kreiseln durch spiralig 

umlaufende Lamellen verstärkt werden soll. Das 

Unternehmen hofft, im Jahr 2011 damit auf den 

Markt kommen zu können.  

 

Eine Adaption unter dem Namen HeliPump soll 

für die Nutzung höherer Windströmungen entwi-

ckelt werden. Hier werden sich zwei Ballone in 

gegenläufigen Richtungen drehen, wobei die 

Kopplung zwischen ihnen aus einem Kompressor 

besteht, der die winderzeugte Druckluft durch das 

Halteseil zur Erde schickt. Außerdem soll auch 
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noch ein ‚HeliTube‘ genanntes System zur Nut-

zung von Meeresströmungen entwickelt werden. 

 

 

Min Kin 

 

Ein weiteres Mini-Windrad namens Mini Kin 

Green Power Generator, das als Alternative zu 

Solarladegeräten gedacht ist, kommt im Novem-

ber 2008 für 37 € in die Geschäfte. Es ist so klein 

(12 x 8 x 3 cm), daß man es mittels verschiede-

ner Adapter problemlos an unterschiedlichen 
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Oberflächen befestigen kann – außen am Fenster, 

am Fahrrad oder am Oberarm. Nach einer Stunde 

Ladezeit soll man sein Handy 2,5 Stunden nutzen 

können. 

 

 

Febot (Grafik)  

 

Auch die südkoreanischen Designer Ji-yun Kim, 

Soon-young Yang und Hwan-ju Jeon setzen auf 

die Energie der Luftströme und präsentieren mit 

ihrem Entwurf ein noch kleineres Ladegerät, das 

für eine einzelne AA-Akku-Batterie gedacht ist. Ihr 

Febot hat an seinem Ende einen Saugfuß, um am 
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Fenster oder an der Wand befestigt zu werden, 

und soll als Bausatz (aus Plastikspritzguß, ähnlich 

wie Modellflugzeuge o.ä.) auf den Markt kommen 

– sofern sich ein Produzent dafür findet. 

 

Wie lange es dauert, bis der Febot seine Batterie 

aufgeladen hat, wird nicht bekanntgegeben – was 

aber nicht verwunderlich ist, weil es sich bei dem 

Miniwindrad ja noch ausschließlich um ein Kon-

zept handelt. 

 

 

Portable Windpower (Grafik)  
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Ebenfalls im November 2008 präsentiert ein US-

Blog den Entwurf einer mobilen Heimkraftanlage – 

leider ohne die Nennung jedweder weiteren De-

tails. Im Grund scheint es sich um einen zusam-

menklappbaren, etwa 4 m hohen und besonders 

schmalen Darrieus-Rotor zu handeln, der an 

Dachkanten installiert werden soll. Über weitere 

sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freu-

en.‖1
 

 

Es gibt noch weitere Modelle, die als Übergang 

oder Verbindungsstück zu den schon bekannten 

Modellen angesehen werden können. Dabei sind 

die Rotorblätter zumindest dreidimensional ge-

schwungen wenn nicht als eine dreidimensionale 

Figur geformt. Offensichtlich wird damit versucht, 

die bei zweidimensionalen Formen üblich Verwir-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue Designs und 

Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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belung strömungstechnisch in der dritten Dimen-

sion entgegen zu wirken.  

 

―Auch Adam Fuller aus Racine, Wisconsin, inves-

tiert seine Mittel und viel Lebenszeit in die Ent-

wicklung einer eigenen Windkraftanlage, die aus-

sieht als hätte er einen Haufen Savonius-Rotoren 

falsch zusammenmontiert. Sein patentiertes 10,8 

m hohes Senkrechtachser-System mit einem 

Durchmesser von 3,6 m besteht aus 8 übereinan-

der liegenden Ebenen mit jeweils 4 trogförmigen 

Windschaufeln aus Stahlblech.  

 

Der Erfinder möchte am liebsten eine 36 m hohe 

Ausführung seines Systems bauen, deren Leistung 

zur Versorgung von 30 – 70 Haushalten ausrei-

chen soll. Auf einem Ende 2008 veröffentlichten 

Video dreht sich sein unbenanntes System aller-

dings ziemlich behäbig, während man im Hinter-

grund einen konventionellen 3-Blatt-Rotor eifrig 

rotieren sieht. 
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HydroWind-Design (Grafik)  

 

Im Februar 2009 wird ein Teilnehmer des core77 

Designwettbewerb bekannt, der ein Windkraft-

konzept vorstellt, das wesentlich größere Chancen 

auf eine Umsetzung hat. Das HydroWind System 

von Ange Salomon aus Spanien ist in erster Linie 

für Camper gedacht, die damit ihre Handys, MP3-

Player oder LED-Lampen versorgen wollen, und 
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läßt sich daher auch schnell auf- und wieder ab-

bauen.  

 

Sogar der blütenförmige Rotor selbst ist zusam-

mensteckbar, wodurch das ganze Gerät auch 

leicht zu transportieren ist. Interessanterweise 

kann man den wasserdichten 12 V Rotor-

Generator auch in einem Bach oder Fluß betreiben 

– daher der Name –, wenn nicht genügend Wind 

weht. 

 

 

Light Flower Design  
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Der Designer Djordje Cukanovic wiederum prä-

sentiert mit dem Light Flower System eine auto-

nome Beleuchtung für Gartenwege u.ä., deren in-

terne Akkus sich durch jeden Windstoß wieder 

neu aufladen. Der Rotor selbst sei sehr empfind-

lich und würde selbst die kleinste Brise nutzen. 

Ein automatischer Dämmerungsschalter sorgt da-

für, daß sich das Licht nach Sonnenuntergang 

selbständig anschaltet. 

 

Nicht ganz nachvollziehbar finde ich dagegen die 

Erfindung von Jim Boswell aus Fresno, Kalifornien, 

die erstmals im Februar 2008 in den Fachblogs 

präsentiert wird, denn hierbei soll es sich um eine 

‚Windturbine‘ handeln – die auch so aussieht –, 

die aber völlig ohne Wind auskommt. Statt dessen 

soll ein ‚elektromagnetisches Phänomen‘ eine un-

unterbrochene Leistungsabgabe ermöglichen. Die 

Windrad-Form hat Boswell deshalb gewählt, um 
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die Produkt-Klassifizierung und die damit einher-

gehende Förderung ihrer Installation zu behalten. 

 

Das B800 genannte Modell soll 15.000 $ kosten 

und rund 3 kW produzieren, während das mehr 

für kommerzielle Anwender gedachte Modell 

B1500 einen Output von 30 kW besitzen soll 

(keine Preisangabe). In Zukunft sind aber auch 

Anlagen bis 4 MW geplant. 

 

Boswell, der vor einigen Jahren als Hochspan-

nungstechniker einen schweren Unfall erlitt –

einen 16.000 V Schlag, der ihn zu Boden falls ließ, 

wo er sich diverse Knochen brach –, und der sich 

nun in Fresno als Bürgermeisterkandidat aufstel-

len läßt, behauptet, daß er seit 2007 schon meh-

rere Hundert seiner Anlagen erfolgreich installiert 

habe (?), davon einige Dutzend in den USA. Auch 

sein eigenes Haus würde er mit einer derartigen 

Anlage versorgen. Die Produktion erfolgt in Zu-

sammenarbeit mit einer Firma in China, wo seine 
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Anlagen bereits eine Fabrik in Shanghai komplett 

mit Strom versorgen. Doch auch auf einem im Ap-

ril 2009 veröffentlichten Video, auf dem Boswell 

seinen originalen 5,3 kW Prototyp zeigt, kann 

man nicht erkennen wie System arbeitet. Mögli-

cherweise handelt es sich bei Boswell um einen 

Hochstapler – ich werde die Sache im Auge behal-

ten. 

 

 

Optiwind (Grafik)  

 

Wesentlich einfacher nachzuvollziehen ist dagegen 

die Optiwind Compact Wind Accelerating 
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Turbine, die im Mai 2009 in die Presse kommt. 

Das System besteht aus zwei Reihen mit mehre-

ren, untereinander angeordneten 5-Blatt-Rotoren 

von jeweils 6,5 m Durchmesser, die um einen 

drehbar gelagerten Zylinder angeordnet sind. Die 

insgesamt 28 m durchmessende Anlage erinnert 

dadurch an den oben bereits beschriebenen Warp 

Windverstärker von Weisbrich bzw. den Smart 

Energy Spire von Prof. Rashidi. 

 

Die 2007 in Torrington, Connecticut, gegründete 

Optiwind bietet zwei Modelle an. ‚Optiwind 150‘ 

besteht aus einem 61 m hohen Turm mit einem 

13 m durchmessenden Zylinder, an dem 2 x 3 Ro-

toren mit insgesamt 150 kW Leistung angebracht 

sind, während das gleichgroße Modell ‚Optiwind 

300‘ durch die doppelte Anzahl von Rotoren 300 

kW Leistung bereitstellt. Mit dieser Technologie 

soll die Windausbeute über 75 % betragen. Die 

erste Anlage sollte eigentlich in Goshen, Connecti-
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cut, installiert werden, doch die Anwohner stimm-

ten aus ästhetischen Gründen dagegen. 

 

Im Mai 2009 melden Wissenschaftler der Purdue 

University und des Sandia National Laboratory in 

West Lafayette, Indiana, die Entwicklung von 

Smart turbine blades, die den Wind wesentlich 

besser nutzen sollen als bisherige Rotorblätter. In 

diesen integrierte Beschleunigungssensoren ver-

folgen dabei die rasch wechselnden Wind-

Bedingungen – und eine Software reagiert darauf 

‚online‘, in dem die Blätter den jeweiligen Verhält-

nissen angepaßt werden. Das neue Blatt wird an 

einer Windturbine am Agriculture Research Servi-

ce laboratory in Bushland, Texas, getestet.‖1 

 

Ein typisches Übergangsmodell oder Verbindungs-

stück ist, wenn unsere hier gezeigten dreidimen-
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sional geschwungenen Propeller als Windräder 

statt lose im Feld oder auf einer Stange auf Hoch-

spannungsleitungen als Achse befestigt werden. 

Man nützt dabei also die vorhandene Infrastruktur 

und spart weitere Montagearbeiten. Besonders 

hervorzuheben ist, dass diese Windräder, die den 

von uns untersuchten ähnlich sind, neben dem 

Spareffekt der Installation  

 

 

Uellendahl-Design 

WIND1000000 (Grafik)  
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auch noch größerer Anzahl einerseits, und auf An-

lagen der herkömmlichen Energieträger anderer-

seits, wie Hochleitungen, installiert werden kön-

nen. 

 

Laasow-Anlage 
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―So innovativ wie auch umstritten ist das Konzept 

‚Windpower ‘n Rail‘ der 1997 in Stemwede ge-

gründeten deutschen SeeBA Energiesysteme 

GmbH. Die konventionellen Rotoren sollen hierbei 

nämlich auf Gittermasten stehen, die direkt über 

vorhandenen und meist auch elektrifizierten Ei-

senbahngleisanlagen errichtet werden. Das Un-

ternehmen gilt in Deutschland als erste Adresse 

für Gitter- oder Fachwerkstrukturen, und im Au-

gust 2004 plant man die Errichtung eines 2,5 MW 

Prototyps mit 160 m Nabenhöhe, allerdings noch 

nicht direkt über einer Gleistrasse. Man erwartet 

durch die zusätzliche Höhe eine Ertragsteigerung 

um bis zu 25 %. 

 

Gemeinsam mit der im Mai 2003 gegründeten 

Firma Wind to Energy (W2E), einem Rostocker 

Entwickler neu konzipierter 2,5 MW Windenergie-

anlagen, werden im 4. Quartal 2005 in Küsten-

nähe zwei Prototypen mit geringeren Nabenhöhen 
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errichtet. Im September 2006 wird dann in Laa-

sow, Brandenburg, die bislang höchste Windkraft-

anlage der Welt aufgestellt, denn die Rotorblätter 

dieser Fuhrländer-Anlage erreichen eine Höhe von 

205 m.‖1 

 

Ebenfalls eine Überleitung, diesmal zu der Turbi-

ne, ist eine Idee als Turbopropellerbasis. Hier 

wurde die Ummantelung bis zu der Größenord-

nung eines Turbopropellers ausdehnt und werden 

auch mehrere Propeller in der Reihe geschaltet. 

 

―Im Januar 2009 höre ich erstmal von der Dra-

gonfly Windturbine des Künstlers und Erfinders 

Phillip Ridings aus Southaven, Mississippi, die die-

ser gemeinsam mit Ingenieuren aus Irvine, Kali-

fornien, entwickelt hat. 
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Wenn man die abgebildete Grafik betrachtet, fragt 

man sich unwillkürlich, ob es denn nicht noch 

komplizierter geht?! Im Grunde handelt es sich 

bei der Dragonfly-Anlage um eine Turbine, die 

sich an der Technologie von Düsenjet-Antrieben 

orientiert und dabei noch mehrere Schritte wei-

tergeht als die oben bereits beschriebene Turbine 

von FloDesign. Auch hier soll der Bernoulli-

Düseneffekt ausgenutzt werden, um die hindurch-

jagende Luft noch weiter zu beschleunigen. 

 

 

Dragonfly (Grafik)  
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Im Innern der aus mehreren ringförmigen Trag-

flächen zusammengebauten Anlage befinden sich 

3 Rotorblatt-Kränze, während zwei weitere am 

Ende des Geräts die wieder austretende Luft be-

schleunigen sollen. Dadurch soll sich die Windge-

schwindigkeit im Inneren um 70 % steigern las-

sen, wodurch die gleiche Luftmenge drei bis vier 

Mal soviel Strom erzeugen kann. 

 

Der Erfinder behauptet, daß seine Anlage Strom 

produziert, selbst wenn gar kein Wind weht! Dies 

soll dadurch stattfinden, daß der Strom einer solar 

aufgeladenen Batterie mittels eines Motors die 

hinteren Rotoren in Bewegung und so eine wie-

derum energieerzeugende Durchströmung des 

Geräts in Gang setzt. Die Anlage soll von der Fir-

ma Dragonfly Industries Inc. in Memphis weiter-

entwickelt und irgendwann einmal auch auf den 

Markt gebracht werden. Im Moment gibt es nur 
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ein paar akribisch gezeichnete Computergrafi-

ken.‖1 

 

Ein Zwischending oder Verbindungsstück zur Tur-

bine ist die Entwicklung von Stromblade. 

 

―Der Computergrafik-Experte Viktor Aleksandar 

Jovanovic gründet in London 2001 das Unter-

nehmen Stormblade Turbines und verkündet ei-

nen Durchbruch bei der Entwicklung eines hochef-

fizienten Designs, das bis zu 70 % der Windener-

gie in Elektrizität umwandeln soll. Außerdem wür-

den die leisen und naturfreundlichen Stormblade 

Turbinen die doppelte Windstärke im Vergleich 

zu herkömmlichen Turbinen verkraften. 
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Stormblade 

 

Das besondere der Anlage ist, daß sich die Rotor-

blätter und alle anderen beweglichen Teile inner-

halb einer Umhüllung befinden, wodurch sie eine 

geringere Gefahr für Vögel oder Fledermäuse bil-

den.‖1 
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Ein anderes Übergangsmodell oder Verbindungs-

stück zu unserem dreidimensional geschwunge-

nen Propeller als Windrad mit der trichterförmigen 

Ummantelung hinter dem Rotor ist eine noch 

leicht trichterförmige – aber hier quadratische – 

vor dem Rotor eine ähnliche Funktion erfülle. 

 

―Auch die 2006 gegründete Firma Marquiss Wind 

Power Inc. (MWP) aus Folsom, Kalifornien, kann 

Anfang 2008 Investitionsmittel von Velocity Ven-

ture Capital LLC und Strategis Early Ventures in 

Höhe von 1,3 Mio. $ einwerben, um seine Dach-

Windkraftanlagen weiterzuentwickeln und zu ver-

markten. Die Ducted Wind Turbine (DWT) oder 

auch Aeropoint Wind Turbine genannte Anlage 

besteht aus einem sehr einfachen Mehrblatt-Ro-

tor, der von einem eckigen Trichter umgeben ist.  
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Aeropoint T500 

 

Das Modell ‚Aeropoint T500‘ wiegt 2 t, hat eine 

Kantenlänge von gut 6 m und soll 5 kW leisten. 

Untersuchungen laufen am Desert Research Insti-

tute of Nevada, und zwei Ausfertigen sollen be-

reits verkauft sein. […] 
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Windcube 

 

Schon im Stadium der Markteinführung befindet 

sich dagegen eine Aufdach-Windkraftanlage der 

2006 in Akron, Ohio, gegründeten Firma Green 

Energy Technologies, die im April 2009 erstmals 

auf der Windpower conference in Chicago vorge-
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stellt wird. Der getriebelose WindCube leistet 60 

kW und beruft sich ebenfalls auf das Bernoulli-

Prinzip. Durch den strömungsoptimierten Trichter 

mit den Maßen 6,6 x 6,6 x 3,5 m soll der 4,5 m 

durchmessende 5-Blatt-Rotor bereits bei geringen 

Windgeschwindigkeiten anlaufen und auch das 

Doppelte eines gleichgroßen Rotors ohne Trichter 

leisten.‖1
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Rotor in der Achitektur 

 

Es ist augenscheinlich, dass die viereckige und 

mehr oder minder trichterförmige Fronten für die 

Rotoren eine Art Verbindungstück zu der Architek-

tur, speziell zu der Nutzung der erneuerbaren 

Energie allgemein, und der Windenergie im Be-

sonderen, im Wohngebiet, darstellen. Die Flächen 

der Architektur eignen sich gut, um den Wind ein-

zufangen und zu kanalisieren.  

 

―Bei der Integration der Windenergie-Nutzung 

in Gebäudekonzepten ist in den letzten Jahren 

eine gewisse Akzeptanz erreicht worden, so daß 

man inzwischen davon ausgehen kann, daß viele 

der Entwürfe in Zukunft auch umgesetzt werden. 

Einige Bauten, in deren Konstruktion Windkraft-

werke einbezogen sind, gibt es schon. Ebenso gibt 

es eine heftige Debatte über Sinn oder Unsinn des 
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Ganzen. Ich denke, daß der Schlußabsatz eines 

Artikels auf buildinggreen.com vom Mai 2009 das 

Ganze recht gut zusammenfaßt: 

 

There’s a wonderful synergy in the idea of combi-

ning form and function by generating electricity 

with turbines that reach into the sky on the buil-

dings they will help to power. But in most cases, 

at least with today’s technology, it just doesn’t 

make sense. 

 

 

WEB Projekt (Grafik) 
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Hier geht es um jedoch die Dokumentation der 

Entwicklung, um die verschiedenen Ideen und 

Konzepte sowie um bereits erfolgte Umsetzungen, 

die häufig einen lobenswerten Versuchscharakter 

haben. Denn von den Ergebnissen werden lang-

fristig alle profitieren.  

 

Der Architekt Richard Rogers schlägt für seinen 

Tomigaya Exhibition Space und Turbine 

Tower in Tokio bereits 1992/1993 eine integ-

rierte Windturbine vor, auf die der Wind durch die 

Architektonik zwischen die Gebäudeteile gelenkt 

werden soll. Windkanalstudien am Imperial Col-

lege London beweisen, daß diese Technik genü-

gend Energie erzeugen könnte, um das gesamte 

Gebäude zu versorgen. Die Forschungsstudie für 

das Gebäude untersucht außerdem die Windver-

hältnisse und jahreszeitliche Klimaunterschiede, 

die Möglichkeiten der Wärmespeicherung 

und/oder der Nutzung bzw. Abschirmung der 
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Sonneneinstrahlung – sowie die Nutzung der 

Windenergie mittels einer vertikalen Windturbine. 

 

 

WEB Modell  

 

Vom September 1998 bis zum August 2000 läuft 

ein durch die Europäische Kommission unter 

JOULE III finanziertes Förderprogramm, dessen 

Ergebnisse im Juli 2001 auf der European Wind 

Energy Conference & Exhibition in Kopenhagen 

vorgestellt werden. Das Projekt WEB (Wind Ener-

gy for the Built Environment) beschäftigt sich mit 

der Entwicklung eines mit Windenergie versorgten 

Wolkenkratzers.  
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Beteiligt ist u.a. die Universität Stuttgart, wo am 

Lehrstuhl für Baukonstruktion und Entwurf der 

Plan für ein knapp 200 m hohes Hochhaus mit 

drei Rotoren entsteht. Deren Energieertrag soll 

den Strombedarf des 50-stöckigen Zwillingsge-

bäudes etwa zur Hälfte decken. Als weiteres Kon-

zept wird ein vierteiliges Gebäudeensemble vor-

gestellt, das den Wind aus jeder Richtung nutzen 

kann.  

 

Die Vorteile bestehen darin, daß sich die Wind-

kraftanlage nicht mehr meilenweit entfernt, son-

dern direkt in dem Gebäude befindet, in welchem 

der Strom auch verbraucht wird. Aufwendige Ka-

beltrassen sind damit obsolet. Außerdem ist durch 

die Form des Gebäudes gewährleistet, daß die 

Geschwindigkeit des Windes in der Mitte – wo sich 

die Rotoren drehen – größer ist als außen. Com-

putersimulationen zeigen, daß der Wind dort aufs 

Doppelte beschleunigt wird. Es wird zwar sogar 
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ein größeres Modell gebaut, mit dem das Verhal-

ten des Rotors getestet wird, doch zur praktischen 

Anwendung gelangen die Pläne nicht.  

 

 

Green Building 

 

Die ersten tatsächlichen Umsetzungen, wie bei-

spielsweise im Rahmen von Terry Farrells Green 

Building in Manchester, dienen allerdings mehr 

der Symbolik. Eine derartige Anlage ist einfach zu 

klein, als daß sie einen signifikanten Beitrag zum 

Energiebedarf des Gebäudes leisten könnte. Da 

sind die ebenfalls auf dem Dach installierten 
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thermische Solarkollektoren schon wesentlich ef-

fektiver. Außerdem kann man hier kaum von ei-

ner Gebäudeintegration reden. Trotzdem sollte 

das Gebäude im McIntosh Village von Manchester 

nicht unterschlagen werden. 

 

 

Bahrain WTC (im Bau) 

 

Das Wohngebäude in Form eines zehngeschossi-

gen Zylinders wird zwischen 2003 und 2005 auf 

einem ehemaligen Industriegelände errichtet - als 
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‚Wohnturm mit Signalwirkung‘. Die Baukosten 

betragen 5,5 Mio. £ (andere Quellen: 6,5 Mio. £). 

Neben 32 Wohnungen gibt es eine Kindertages-

stätte für 120 Kinder sowie eine große Arztpraxis. 

Schon 2003 erhält der Bauherr Taylor Woodrow 

Developments den Creative Land Development 

Award, und 2006 werden mit dem Civic Trust 

Award das vorbildliche ökologische Design, die 

gute Einpassung in die Umgebung und die Nutzer-

freundlichkeit des Gebäudes prämiert. 

 

 

Bahrain WTC Detail 
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Die Grundsteinlegung des weltweit ersten Gebäu-

des, bei dem das Konzept der gebäudeintegrier-

ten Windenergie in großem Maßstab umgesetzt 

wird, erfolgt im August 2004. Es handelt um das 

240 m hohe Bahrain World Trade Center 

(WTC) von WS Atkins PLC, das ich bereits in der 

Länderübersicht vorgestellt habe. 

 

Die Installation der drei Rotoren von jeweils 29 m 

Durchmesser des dänischen Unternehmens Nor-

win AS, die an Brückenkonstruktionen zwischen 

den beiden Türmen angebracht sind, erfolgt im 

März 2007. 

 

Die gewonnene Energie von 1,2 MW soll zwischen 

11 % und 15 % des gesamten Gebäude-

Strombedarfs decken. Die Zusatzkosten durch die 

Integration der Windturbinen betragen dabei we-

niger als 3,5 % der Gesamtkosten des Bauprojek-

tes! 
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Freedom Tower (Modell)  

 

Nicht umgesetzt wird dagegen ein 2004 einge-

reichter und sehr interessanter architektonischer 

Vorschlag zum Bau des umstrittenen Freedom 

Towers in New York, der an der Stelle der im 

September 2001 zusammengestürzten WTC-

Türme errichtet werden soll. 

 

Auf die Spitze des Gebäudes wollte das Architek-

turbüro Skidmore Owings Merrill eine 150 m hohe 

offene Käfigkonstruktion setzen, in deren Innern 

sich (in dann rund 400 m Höhe) 30 Windrotoren 
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drehen. Dabei sollten sich darunter befindliche 

Bauelemente den Wind so nach oben leiten, daß 

damit 20 % – 25 % des Gebäude-Energiebedarfs 

hätten gedeckt werden können. Für die Mitarbei-

ter des beratenden Ingenieurbüros Battle McCart-

hy sei die Ablehnung des Konzeptes die größte 

Enttäuschung ihres Lebens gewesen. 

 

Eigentlich sollte das neue New York Sports and 

Convention Centre (NYSCC) am Hudson River 

schon 2005 fertig sein – als neue Heimat der New 

York Jets. Der Entwurf von Kohn Pedersen Fox 

Associates sieht vor, neben der Solar- auch die 

Windenergie zu nutzen, wobei an zwei Reihen von 

Senkrechtachsern (vermutlich Savonius-Rotoren) 

gedacht ist. Außerdem soll das 18.580 m3 große 

Stadion mit seinen 75.000 Sitzen blendfrei mit 

Tageslicht versorgt und natürlich belüftet werden. 

Das Projekt wird jedoch abgesagt, da es nicht ge-

lingt die Zustimmung der staatlichen, öffentlichen 

Kontrollgremien zu erhalten. 
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New York Sports and Convention Centre 

(Grafik) 

 

Zu den neueren Plänen gehört der Skyhouse 

Wohnturm von Marks Barfield Architects, die auch 

das zur Zeit europaweit größte Riesenrad ,London 

Eye‘ errichtet haben. Im Zentrum der dreigeglie-

derten Bauwerks dreht sich ein Senkrechtachser 

in Form einer langgestreckten Spirale, die genü-

gend Energie erzeugt um alle öffentlichen Berei-

che des Gebäudes mit Strom und Licht zu versor-

gen, egal aus welcher Richtung der Wind auch 

bläst. 
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Skyhouse (Grafik) 

 

Das Architekturbüro stellt mit dem Liverpool 

Edge building ein weiteres Projekt vor, auf des-

sen Dach mehrere Spiralturbinen vorgesehen 

sind, die rund 10 % des Gebäudebedarfs decken 

können.  

 

Von Marks Barfield stammt übrigens auch der in-

novative Entwurf eines ,Darrieus-Baumes‘ - einer 



5155 
 

Y-förmigen Struktur, in der sich auf mehreren 

Ebenen diverse kleine Rotoren drehen. Eine Tech-

nologie mit ganz eigener Ästhetik, die bislang lei-

der noch nicht umgesetzt wurde. 

 

 

Windbaum von Marks Barfield 

 

Inzwischen haben die Architekten ein neues engli-

sches Wort erfunden, um das Objekt ihres Inte-

resses zu bezeichnen: Urbines – für ,urbane 

(Wind-)turbinen‘.  
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Hamiltons Architects integrieren ‚Urbinen‘ in die 

Pläne für ihr Castle house (auch unter dem Na-

men Castlewind Tower sowie Strata SE1 

Elephant & Castle bekannt), einem 148 m hohen 

und 42-stöckigen Hochhaus mit 408 Apartments 

in Southwark, London. Im Gegensatz zum WTC in 

Bahrain (s.o.) sind die Windkraftwerke hier direkt 

in die Fassade des Bauwerks eingelassen. Die 

durchschnittliche Windgeschwindigkeit auf der In-

stallationshöhe wird mit 56 km/h angegeben. 

 

 

Castle House (Grafik) 
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Die drei jeweils 9 m durchmessende 19 kW Wind-

turbinen der dänischen Firma Norwin AS, die im 

oberen Gebäudeteil installiert sind, sollen die den 

gesamten Beleuchtungsbedarf des Gebäudes de-

cken (ca. 8 % des Gesamtenergiebedarfs). Sie 

sind mit 4 Rotorblättern ausgestattet, um die 

Lärmemissionen zu reduzieren.  

 

Die Detailplanung wird im März 2006 festge-

schrieben, Baubeginn ist im dritten Quartal 2007, 

und die Gesamtkosten werden mit 113,5 Mio. £ 

angegeben.  

 

Im März 2010 werden die Windrotoren installiert, 

im Mai soll der exponierte Strata-Wolkenkratzer 

fertig sein. Es hat sogar schon einen Spitznamen: 

The Razor (der Rasierer). Als Jahresertrag werden 

50 MWh erwartet. 
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Castle House im Bau 

 

Bereits erwähnt hatte ich die ab 2005 entwickel-

ten Windtürme von Prof. Majid Rashidi an der Cle-

veland State University (s. Neue Designs und Ro-

torformen). Seine Smart Energy Spires werden 

2007 beispielsweise in die Entwürfe des Agri-

Tower integriert, der die neue Bewegung der 

‚vertikalen Landwirtschaft‘ repräsentiert, die zu-

nehmend Interesse weckt. Das grundlegende 

Konzept wurde erstmals 1999 von Dickson 

Despommier, einem Professor der Umweltwissen-

schaften der Columbia University in New York City 

entwickelt.  

 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm
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Einige Stichworte für weitere Recherchen hier-

über: Die SKYFarm vom Gordon Graff, The Li-

ving Tower von Pierre Sartoux, Konzepte von 

Waimond Ip oder eben die Agri-Tower Vertical 

Farms von Chris Jacobs (in der Presse erstmals 

im Mai 2009), der auf die Dächer der Etagen-

Farmen PV-Solarheliostaten und/oder unter-

schiedliche Windkraftsysteme setzt.  

 

 

Agri Tower (Rotor-Version) 

 

Erstmals realisiert werden soll das Konzept im 

Rahmen eines 200 Mio. $ teuren Projektes in Las 

Vegas. Man erwartet, mit der Vertical Farm den 
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jährlichen Nahrungsbedarf von 72.000 Personen 

decken zu können. Insgesamt sollen 100 ver-

schiedene Nutzpflanzen angebaut werden.  

 

Die 30-stöckige Farm könnte pro Jahr 25 Mio. $ 

für ihre Produkte einnehmen, sowie 15 Mio. $ 

durch besuchende Touristen. Die Planungsdetails 

werden 2008 erarbeitet, in Betrieb gehen soll das 

Gebäude Mitte 2010 (Anm.: bislang nicht bestä-

tigt). 

 

 

Pearl River Tower(Grafik) 
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Ohne eine detaillierte Recherche durchgeführt zu 

haben gehe ich davon aus, daß ähnliche Konzepte 

auch in anderen als den hier genannten Ländern 

verfolgt werden. Weitere Konzepte finden sich im 

Kapitel über Solare Architektur.  

 

Skidmore, Owings & Merrill (SOM) präsentieren 

im August 2006 den Entwurf eines Hochhauses 

mit 69 (o. 71?) Stockwerken, das mit einer Viel-

zahl energiesparender und umweltschützender 

Technologien ausgestattet ist, wie hinterlüftete 

Fassaden, wasserlose Urinale, Tageslichtsysteme 

und Kondensatrückspeisung. Außerdem sind 

Windkraft- und Photovoltaikanlagen vorgesehen, 

ebenso wie eine Nutzung der Erdwärme. 

 

Der knapp 310 m hohe Pearl River Tower wird 

in Guangzhou, China, gebaut. Er soll mit einer 

Fassade ausgestattet werden, die den Wind, der 

durch die Öffnungen des Gebäudes im ersten und 
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zweiten Drittels seiner Höhe strömt, um das an-

derthalb- bis zweieinhalbfache beschleunigt. Bei 

einem getesteten Labormodell konnte dadurch ei-

ne 15 Mal so hohe Stromerzeugung als bei einer 

freistehenden Turbine erreicht werden.  

 

 

Windeinlaß in der Fassade des Pearl River 

Tower (Grafik) 

 

Die Form des Gebäudes soll dabei gewährleisten, 

daß die Windenergieanlagen auch bei relativ ge-

ringen Winden aus unterschiedlichen Richtungen 

ausreichend Strom erzeugen. Die Darrieus-Helix-

Turbinen, die Windgeschwindigkeiten bis zu 225 

km/h aushalten, werden voraussichtlich bis zu 4 

% des Strombedarfs des Gebäudes decken kön-
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nen. Die erwirtschaftete Energie soll für die Be-

heizung, Ventilation, Klimatisierung und Entfeuch-

tung genutzt werden. 

 

 

Pearl River Tower im Bau 

 

Das Gebäude, das eigentlich schon im Herbst 

2009 bezugsfertig sein sollte, integriert neben 

den Windkraftanlagen auch moderne Solarther-

mie-Systeme. Regenwasser, das von dem Gebäu-

de gesammelt wird, soll nach Filterung mittels 
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dieser Anlagen erhitzt und dann zur Warmwasser-

versorgung genutzt werden. 

 

Zum Zeitpunkt dieses Updates im April 2010 be-

findet sich das Gebäude noch im Bau, allerdings 

bereits im Endstadium. Nach seinem Bezug wird 

es sich um eines der Energie-effizientesten Hoch-

häuser der Welt handeln. Das in Chicago behei-

matete Architektur-Beratungsbüro war übrigens 

auch für das derzeit welthöchste Gebäude ver-

antwortlich, den Burj Dubai bzw. Burj Khalifa.  

 

 

COR (Grafik) 
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Im November 2006 erhält die Firma OPPENheim 

Architecture + Design die Zustimmung für ein 115 

m hohes Gebäude mit 25 Stockwerken in Miami. 

Der 40 Mio. $ Bau namens COR soll im Juli 2007 

begonnen und im Jahr 2009 abgeschlossen wer-

den. Er beinhaltet 113 Eigentumswohnungen, Bü-

roetagen und Verkaufsflächen. 

 

An der Spitze der Exoskelett-Struktur sind effi-

ziente Windkraftanlagen vorgesehen, die sich op-

timal in die Lochfassade integrieren lassen, au-

ßerdem sollen die thermische und die photovoltai-

sche Solarenergienutzung integriert werden.  
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The Visionaire (Grafik) 

 

Bis zu 35 % seines Energiebedarfs durch Wind-

energie decken soll das Bauprojekt The Visionai-

re der Immobilienfirma Albanese Organization 

(AO), das ebenfalls im November 2006 bekannt 

wird.  
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Das 35-stöckige Hochhaus von Pelli Clarke Pelli 

Architects ist für Lower Manhattan in New York 

konzipiert. Finanzierungspartner ist übrigens die 

Helaba (Landesbank Hessen-Thuringen Girozent-

rale). Informationen über die Form der Wind-

kraftwerke oder eine Bestätigung ihres tatsächli-

chen Einsatzes habe ich bislang noch nicht gefun-

den. 
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Aquarius Tower (Grafik) 

 

Das 310 Mio. $ Gebäude verfügt u.a. über gebäu-

deintegrierte Photovoltaik-Paneele, ein Abwasser-

Recycling-System und eine Gründach mit reicher 

Vegetation. Das Bauende ist für 2008 vorgesehen. 
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Ein weiteres interessantes Urbinen-Projekt bildet 

der 152 m hohe und 38-stöckige Aquarius Tow-

er in Atlanta, in den neben einem PV-Solardach 

obendrauf auch 60 kleine Windturbinen in einer 

Art fünfgeschossigen Windtunnel integriert wer-

den sollen. Das Gebäude könne damit rund 50 % 

seines Energiebedarfs erwirtschaften. 

 

Der Baubeginn wird für den Sommer 2007 anvi-

siert, das Bauende für 2010. Konzipiert wird das 

70 Mio. $ Hochhaus von Antonio Escandari und 

dem Architekturbüro PFVS, weitere technische 

Details sind mir noch nicht bekannt.  

 

 

Aquarius TowerDetail 
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Bei einer Update-Recherche Anfang 2010 gibt es 

noch keine Hinweise auf eine tatsächliche Umset-

zung des Baukonzepts. 

 

Der Architekt Jacques Ferrier aus Paris beteiligt 

sich 2007 mit seinem 246 m hohen Hypergreen 

Wolkenkratzer an einem Wettbewerb, der neben 

Geothermie und Sonne auch integrierte Wind-

kraftanlagen zu seiner Energieversorgung nutzen 

soll. 

 

Bill Dunster wiederum gestaltet den SkyZED 

Flower Tower, der in Wandsworth Roundabout, 

Westlondon, errichtet werden soll.  
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Flower Tower 

 

Hier sind neben zwei großen Turbinen auf den 

beiden Dächern auch diverse kleinere zwischen 

den 35-stöckigen Gebäudeteilen geplant. Außer-

dem soll sich im freien Innenraum zwischen den 

vier Blütenblätter-artigen Gebäudeteilen ein 5 

Stockwerke hoher Senkrechtachser drehen. 2007 

werden die Baukosten auf 60 Mio. Englische Pfund 

beziffert, von einer Verwirklichung des Projekts ist 

bislang nichts bekannt. 
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Das gleiche Prinzip sollte bereits 2004 bei einem 

15-stöckigen Wharf ZED Tower in Hammers-

mith, ebenfalls in Westlondon, umgesetzt werden 

– was wegen der dort gültigen Traufhöhe von ma-

ximal 5 Stockwerken jedoch abgelehnt wurde. 

 

 

Anti-Smog (Grafik) 

 

Vom Design her wesentlich durchdachter und or-

ganischer präsentiert sich das Konzept Anti-

Smog, Prototyp einer post-industriellen Gegend 

von Paris, in der eine neue Architektur erfunden 

wird, die selbstversorgend und umweltreinigend 

ist. Bei dem 2007 erstmals öffentlich präsentier-

ten Konzept von Vincent Callebaut Architectures 

handelt es sich um ein Ensemble aus zylindri-
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schem Hochhaus und einer vorgelagerten Insel-

struktur, die eine Seine-Brücke überspannt. Fas-

sade bzw. Dachstruktur bestehen aus parzellen-

weise angeordneten Grünräumen und Feldern mit 

2-Blatt-Rotoren.  

 

 

Anti-Smog Detail 

 

Besonders interessant finde ich die den Haupt-

turm umlaufende Spiralstruktur, um die wiederum 

die luftverbessernde und energieerzeugende Au-

ßenhaut gelegt wird. Auf dem Dach des Hochhau-

ses sollen außerdem Solarzellen installiert wer-

den, wodurch das Ganze eine positive Energiebi-

lanz erreichen und außerdem auch noch die um-
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gebende Luft reinigen soll. Das Projekt ist auf der 

Homepage von Vincent Callebaut detailliert be-

schrieben, alleine die exzellenten grafische Aufar-

beitung lohnt einen Besuch. 

 

Im selben Jahr stellt der engagierte und sehr ak-

tive Architekt auch das Konzept eines Öko-Turms 

namens ECO-MIC (Ecological and Metropolitan 

Infographic Center) vor, welchen er für Mexico Ci-

ty entwirft. Neben der Solarthermie-Nutzung sol-

len an den Fassaden in großer Zahl angebrachte 

Dreiblattrotoren Windstrom erzeugen.  

 

 

ECO-MIC Detail 
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Eine völlige neue Hochhauskonzeption bildet die 

2007 vorgestellte sogenannte ‚Dynamic Architec-

ture‘, die erstmals in Dubai umgesetzt werden 

soll. Dabei handelt es sich um ein Gebäude, das 

durch ständige Bewegung seine Form verändert – 

und außerdem noch in der Lage ist, sowohl für 

sich selbst als auch für andere, umliegende Ge-

bäude elektrische Energie zu erzeugen. 

 

Der 700 Mio. $ teure Entwurf des italienisch-

israelischen Architekten David Fisher und seiner 

Firma Infinity Design Company sieht eine Kombi-

nation aus Hotel, Wohn- und Büro-Turm mit einer 

Gesamtbaufläche von 146.000 m2 vor, bei dem 

sich jede Etage - unabhängig - 360° um die Ge-

bäudeachse drehen kann, was zu einer sich stän-

dig verändernden architektonischen Form führt. 

Eine ganze Drehung dauert dabei 90 Minuten. 
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Dynamic Building  

 

Während sich die unteren Etagen entsprechend 

der Computerprogramme einer zentralen Steue-

rung drehen, haben die obersten fünf Ebenen so-

gar die Freiheit, ihren Ausblick mittels einer Fern-

steuerung selbst zu bestimmen!  

 

Zwischen den einzelnen Etagen aus vorgefertigten 

Elementen befinden sich, fast versteckt, jeweils 

zwei horizontal um die Gebäudeachse rotierende 

Windenergieturbinen, von denen jede 300 kW er-

zeugt. Die in der Rotating Towers technology fac-

tory in Italien entwickelten Turbinen sollen dank 

ihrer besonderen Form aus Kohlefasern völlig 
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lautlos sein. Gemeinsam mit einer Solaranlage auf 

dem Dach soll damit Strom im Wert von jährlich 

rund 7 Mio. $ erwirtschaftet werden. 

 

 

Dynamic Building(Detail) 

 

An dem Projekt sind die Mejren Group von 

Scheich Mejren bin Sultan, ein Entwicklungsbüro 

namens Kriston Co. mit Sitz in Athen, sowie die 

Gowealthy, ein Immobilien-Marketing-

Unternehmen in Dubai, beteiligt. Baubeginn soll 

Mitte 2008 sein, die Bauzeit wird mit 22 Monaten 

angegeben. 

 

Von einem tatsächlichen Baubeginn ist mir aller-

dings nichts bekannt (wie überall wird auch hier 
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die weltweite Finanzkrise als Grund angeführt), 

doch das Konzept gewinnt im November den 

World Architect of the Year 2008 Preis in den 

USA, und im Dezember den Confapi Innovations-

preis in Bari, Italien. Auch das Magazin Time führt 

den Dynamic Tower in der Ausgabe vom 10. 

November 2008 in seiner Liste ,Best Innovations 

of the Year‘ auf. 

 

In den technischen Angaben auf der Hompage 

von David Fisher wird Anfang 2010 sogar von ei-

nem 80-geschössigen Bau mit 420 m Höhe ge-

sprochen. Die Apartmentgrößen rangieren von 

124 m2 (3,7 Mio. $) bis zu 1.200 m2 (36 Mio. $) 

samt Garage innerhalb des Apartments: „In die-

sen Wolkenkratzern können Sie ihren Ferrari 

am Eingang Ihres Luxusappartements par-

ken und mit speziellen Fahrzeugaufzügen 

hinauf fahren. Die Tür des Aufzugs öffnet 

sich über ein sprachgesteuertes Sicherheits-

system, und Ihr Wagen wird auf Ihrem per-
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sönlichen Appartementparkplatz geparkt.― 

Ich hoffe, daß dies auch mit Elektrofahrzeugen 

funktioniert (sic!). 

 

Die ersten 20 Etagen sind als Büros konzipiert, bis 

Etage 35 soll es ein Hotel geben und bis zur 70. 

Etage Luxusappartements. Die darüber befindli-

chen 10 Etagen werden als ‚luxuriöse Villen‘ be-

zeichnet. Sie verfügen über Schwimmbecken im 

Innenbereich und offene Gärten. Die Rotating 

Tower Technologie Company, geleitet von der Dy-

namic Architecture Group, eröffnet im Oktober 

2008 die Reservierungsliste für den ersten Dyna-

mic Tower in Dubai. 

 

Ein weiteres teilbewegliches Gebäude soll im Her-

zen der russischen Hauptstadt Moskau gebaut 

werden. Der Turm, dessen Baubeginn für den 

Sommer 2008 angesetzt wird, soll über 70 

Stockwerke verfügen und eine Höhe von 400 m 

erreichen. Entwickler ist die internationale MIRAX 
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GROUP Company mit Sitz in Moskau, welche die 

Gesamtsumme der Investitionen für den Bau mit 

über 400 Mio. $ beziffert. Die Gesamtfläche wird 

fast 110.000 m2 umfassen, mit Büros und Ge-

schäften in den unteren, nicht-beweglichen 

Stockwerken, während die oberen, beweglichen 

Stockwerke als Appartements und Penthouses ge-

dacht sind. Man plant den Bauabschluß für die 

erste Hälfte des Jahres 2011.  

 

Bislang gibt es jedoch noch keine Bestätigungen 

für den Baubeginn beider Gebäude, und nach dem 

Hype bis Ende 2008 scheint es um die Projekte 

sehr ruhig geworden zu sein. 
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Lilypad (Grafik) 

 

Der bereits erwähnte Architekt Vincent Callebaut 

schlägt 2008 eine Lösung für Klimaflüchtlinge 

vor: schwimmende Ökostadt-Inseln namens Lily-

pad, die ab 2058 die Ozeane bevölkern sollen. 

Für ihre Nennung an dieser Stelle sind in erster 

Linie die vielen Windkraftrotoren verantwortlich, 

die an diversen Stellen der ringförmigen Außen-

seite der schwimmenden Gebäude installiert sind. 

 

Neben dem Wind soll aber auch Energie aus ande-

ren Quellen gewonnen werden: Solarthermie und 

Photovoltaik, Wasserströmungen, osmotisch Ener-

gie und Biomasse. 

 

Da der Arabische Golf die aktuelle Spielwiese für 

architektonische Innovationen bildet, verwundert 

es nicht, daß das Dortmunder Büro Gerber Archi-

tekten International GmbH ab 2006 das Konzept 

einer Transformation altarabischer Baukunst vor-
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stellt – in Gestalt des Burj Al-Taqa - Energy 

Tower. Das erste Null-Primärenergie Hochhaus 

für den Mittleren Osten basiert auf den Klimatisie-

rungstechniken der historischen Windtürme Ara-

biens und wird 2007 in Bahrain, Riad und Dubai 

vorgestellt. 

 

 

Burj al Taqa (Grafik) 

 

Die traditionellen Windtürme fangen den Wind 

über dem Gebäude ein und leiten ihn kühlend 
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durch das Gebäudeinnere. Die Jahrhunderte alte 

Technik ermöglicht eine ökologische Form der Ge-

bäudekühlung, da hierfür allein die Energie des 

Windes genutzt wird. Dabei wird die heiße Außen-

luft über Kanäle am Meeresgrund oder im Erdreich 

vorgekühlt. Eine Doppelfassade, die den Energy 

Tower vollständig umhüllt, dient dabei als Abluft-

fassade. 

 

Der Burj Al-Taqa mit einer Gesamthöhe von 322 

m und 68 Stockwerken ist nicht nur äußerst spar-

sam im Energieverbrauch sondern erzeugt die 

Energie, die er benötigt, zu 100 % selbst, aus-

schließlich aus den erneuerbaren Energiequellen 

Sonne, Wind und Meer. Zur Speicherung über-

schüssig produzierter Energie sollen Wasserstoff- 

und Heißwassertanks genutzt werden.  
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Clean Energy Tower (Grafik) 

 

Auf der Spitze des Gebäudes erzeugt eine paten-

tierte Weiterentwicklung der Darrieus-Turbine mit 

flammenähnlicher Form Strom aus Windkraft – 

wodurch das Gebäude ein wenig an eine Kerze er-

innert. Schutz vor Aufheizung des Gebäudeinne-

ren bietet ein 4.000 m2 großer sogenannter Solar-

Schild - eine mit der Sonne um das Gebäude ro-
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tierende und mit Photovoltaikzellen beschichtete 

Schale, die zugleich Sonnenstrom erzeugt. Weite-

re 8.000 m2 Solarzellen befinden sich auf den Dä-

chern der zwei- bis dreigeschossigen Verkaufsbe-

reiche am Fuß des Gebäudes. 

 

Auf einem Gewässer neben dem Energy-Tower 

schwimmt außerdem eine ‚Solarinsel‘ mit ge-

krümmten Spiegeln, die Wasser in einem Rohr er-

hitzen. Die dadurch entstehende Energie wird für 

die Kühlung des Turmes benutzt. Der Prinz von 

Bahrain soll bereits Kaufinteresse angemeldet ha-

ben, möglicherweise wird dadurch die Almoayed 

Holdings in Manama zum ersten Bauherrn dieser 

neuartigen Hochhausform. 

 

Im März 2008 präsentieren die Architekten Adri-

an Smith und Gordon Gill ihren Clean Technolo-

gy Tower, der nach den Prinzipien der Biomimi-

kry gestaltet ist, also der technologischen Imita-
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tion biologischer Strukturen und Prozesse. Ge-

plant wird das Hochhaus für Chicago. 

 

 

Clean Energy Tower Detail 

 

In den Ecken des Bauwerks sind Darrieus-Rotoren 

integriert, deren Zahl mit zunehmender Höhe 

ebenfalls zunehmen soll. An der Spitze des Tur-

mes befindet sich außerdem ein ganzes Rotoren-

feld, wobei eine strömungsverstärkende Dach-

struktur deren Effizienz deutlich steigern soll. Das 

Dach selbst ist gleichzeitig eine einzige Solar-PV-

Anlage. 
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Discovery Tower (Grafik) 

 

Zeitgleich informiert das internationale Architek-

turbüro Gensler über den Baubeginn ihres Disco-

very Tower, eines 30-stöckigen Bürohochhauses 

in Houston, auf dessen Spitze 10 Windkraftanla-

gen installiert werden sollen. Das 300 Mio. $ Ge-

bäude soll bis zum II. Quartal 2010 fertiggestellt 

sein. Das Gebäude wird unter anderem mit was-
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sersparenden Installationen und effizienten Wär-

me- und Kühlsystemen ausgestattet. 

 

Ein völlig neues System der Integration von 

Windenergie-nutzenden Techniken in die Gebäu-

destruktur bildet eine ‚grüne Umhüllung‘ namens 

Nano Vent-Skin (NVS) des Designers Augustin 

Otegui aus Mexico, die im Mai 2008 bekannt 

wird. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk aus 

Bio-Mikroturbinen (25 mm x 10,8 mm), die auf-

grund ihrer organischen Struktur Energie aus 

Wind und Sonne umwandeln können. Die NVS-

Elemente sind biotechnologische Organismen aus 

einer Nano-Fertigung, bei denen verschiedene Ar-

ten von Mikroorganismen zusammenarbeiten um 

natürliche Energie aus der Umwelt zu absorbieren 

und zu transformieren. Einen weiteren Vorteil der 

Verwendung von lebenden Organismen bildet de-

ren Absorption von CO2 aus der Luft.  
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Nano Vent SkinKonzept (Grafik) 

 

Die Außenhaut der Struktur absorbiert das Son-

nenlicht durch eine organische Photovoltaik-Haut 

und überträgt die Energie auf Nano-Fasern im In-

neren der Verdrahtung, von wo aus sie zu Spei-

chereinheiten am Ende jeden Einzelelements ge-

leitet wird. Die Mikro-Turbinen produzieren den 

Strom durch chemische Reaktionen an ihren bei-

den Enden, die mit der Rahmenstruktur verbun-

den sind. Verantwortlich dafür sind polarisierte 

Organismen, die den Prozeß bei jeder Umdrehung 

neu in Gang setzen. 



5190 
 

 

 

Nano Vent Skin Strukturdetail 

 

Die innere Haut der Mikro-Turbinen arbeitet wie-

derum wie ein Filter und absorbiert CO2 aus der 

Umwelt, wenn der Wind hindurch bläst. Die Ver-

netzung des gesamten Systems sorgt dafür, daß 

beim Bruch oder Defekt einer Mikro-Turbine sofort 

ein Signal durch die Nano-Drähte an das zentrale 

System gesendet wird, woraufhin automatisch 

Baumaterial durch das zentrale Rohr geschickt 

wird, um den Störungsbereich durch einen selbst-

montierenden Prozeß zu regenerieren. 
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Ebenfalls zu dieser Zeit geplant aber bislang noch 

nicht umgesetzt ist das Design eines Hochhauses, 

das auf den ersten Blick an das berühmte Hotel 

Burj al Arab im Arabischen Golf erinnert. 

 

 

Citygate Ecotower (Grafik) 

 

Der 485 m hohe Citygate Ecotower mit 108 

Stockwerken wird von dem Büro M3 Architects für 

die britische Hauptstadt entworfen, beinhaltet die 

Integration großer PV-Flächen sowie ein Windrad 

an der Spitze. Die Nutzung sieht eine Mischung 
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aus Büros, Apartments und einem Hotel vor – was 

sich langsam als Standard herauszuarbeiten 

scheint. 

 

 

IFC von KEO (Grafik) 

 

Ein weiteres Hochhaus, das an seiner Spitze mit 

Windkraftanlagen ausgestattet werden soll, ist 

das 40-stöckige Gebäude des Sabah Al Ahmed 

International Finance Center (ICF) der Firma 
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KEO International Consultants, das in Kuwait er-

richtet werden soll. Auch hier kann man dem De-

sign entnehmen, daß es sich dabei um senkrecht 

stehende, spiralförmige Darrieus-Rotoren handelt. 

Neben Büroetagen ist auch ein Hotel mit 200 

Zimmern eingeplant – wie auch PV-Systeme, die 

einen weiteren Teil des Energiebedarfs decken 

sollen. Falls das Hochhaus tatsächlich gebaut 

werden sollte, wäre es das erste Öko-Hochhaus 

mit LEED-Zertifizierung in Kuwait. 

 

 

The Tower (Grafik) 
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Auch der Ökoturm der britischen Firma Popular-

chitecture wird erstmals im Mai 2008 vorgestellt. 

Mit seiner Höhe von rund einer Meile (bzw. 1,5 

km) würde der Turm die Skyline Londons domi-

nieren und gleichzeitig das höchste Gebäude der 

Welt sein. In den 500 Stockwerken sind neben 

Geschäften und Kneipen auch Schulen und Kran-

kenhäuser vorgesehen, die Gesamtpopulation 

wird mit 100.000 Personen angegeben. 

 

 

The Tower Detail 

 

Alle 20 Stockwerke ist eine große Öffnung vorge-

sehen, hinter denen sich öffentliche Räume mit 

botanischen Gärten, Eisbahnen und Schwimmbä-
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dern befinden, während sich hinter kleineren Öff-

nungen Windkraftanlagen verbergen, die einen 

Großteil der benötigten Energie erzeugen sollen. 

Genauere technische Details werden nicht be-

kanntgegeben, es ist auch fraglich, ob der einfach 

nur The Tower genannte Wolkenkratzer bei der 

gegenwärtigen Wirtschaftslage überhaupt finan-

ziert werden kann. 

 

 

Tornado Tower (Grafik) 

 

Sehr interessant, wenn auch ästhetisch gewöh-

nungsbedürftig, ist der Entwurf des Tornado 

Tower durch Vision Division in Zusammenarbeit 

mit Svens Standard, der als neues Opernhaus für 
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Taipei, Taiwan, gedacht ist. Die gesamte Fassade 

des im Oktober 2008 erstmals präsentierten De-

signs besteht aus Windenergie-nutzenden Ele-

menten, die als Vielblatt-Rotoren mit senkrechter 

Achse, ähnlich einem liegenden Wasserrad, konzi-

piert sind. 

 

 

Tornado Tower Detail 

 

Die Energie, die durch den Tornado Tower gene-

riert wird, liefert nicht nur Strom für das Art Cen-

ter des Turms, sondern soll quantitativ ausrei-

chen, um eine ganze Stadt zu versorgen.  

 

Im November 2008 stellt das Atkins Designs Stu-

dio den Plan für einen über 600 m hohen Anara 
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Tower vor, der in Dubai von Tameer Holding In-

vestment errichtet werden soll. Das Hochhaus 

krönt ein gewaltiger Windrotor – der allerdings 

nur als Designelement gedacht ist, wie die Blogs 

berichten. Statt dessen beherbergt der überdi-

mensionale Propeller ein Restaurant. Die Bauar-

beiten sollen Ende 2009 beginnen. 

 

 

Anara Tower (Grafik) 

 

In ein Bauwerk, das allerdings kein Wohn- oder 

Bürohochhaus ist, sollen ebenfalls Windkraftanla-

gen integriert werden – um als Energiequelle für 
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die Absorption von CO2 zu dienen. Das Konzept 

der kalifornischen Ingenieur- und Designfirma 

Nectar sieht eine senkrechte Bewaldung und seit-

liche ‚Leitbleche‘ vor, welche die verschmutzte 

Luft durch den Wolkenkratzer-Wald leiten. Der 

Strom der beiden im unteren Bereich angebrach-

ten Windgeneratoren pumpt das Wasser für die 

Bewässerung der ‚stehenden Gärten‘ hoch und 

soll Lampen zur Verlängerung der aktiven Phase 

der Pflanzen versorgen. 

 

 

CO2-Filterhochhaus von Nectar (Grafik) 
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Ein Team von Weber Thompson entwirft das De-

sign eines der innovativsten und nachhaltigsten 

Gebäude dieses Jahres, mit dem man sich an dem 

Cascadia Natural Talent Design-Wettbewerb 2008 

beteiligt und auch den ersten Preis gewinnt.  

 

Bei dem Eco-Laboratory Konzept für Seattle 

handelt es sich um die Konstruktion eines preis-

günstigen Wohnhauses mit einen Job-

Trainingcenter, einem Obdachlosenheim, einer 

Gesundheitsstation und einem öffentlichen Markt 

für landwirtschaftliche Produkte. 

 

 

Eco-Laboatory (Grafik) 
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Das Bauwerk integriert ein Regenwasser-Sam-

melsystem; hydroponische Gärten, um Nahrung 

für die Gemeinschaft zu erwirtschaften, ein biolo-

gisches Abwasserreinigungssystem, unterirdische 

Rohre, welche die in das Gebäude strömende Luft 

reinigen, Sonnenkollektoren, Vertikalachsen-

Windturbinen auf den Dächern und an der Seite 

der ‚Felder‘, sowie Brennstoffzellen, die mit Me-

than, einem Nebenprodukt der Abwasserreini-

gung, angetrieben werden. 

 

Im Rahmen des Designwettbewerbs Radical Inno-

vation in Miami schlägt das Büro Richard Moreta 

Architecture im März 2009 und in Kooperation 

mit der Erfurter GMZ Design (eine Quelle neuarti-

ger Designs, welche die verschiedensten erneuer-

baren Energien einbeziehen) einen Hotelbau mit 

integrierten Windrotoren vor. 
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Eggtower (Grafik) 

 

Der Eggtower soll wie ein lebendiger Organismus 

funktionieren. Neben der Windenergienutzung, 

deren Strom für das Heiz- und Kühlsystem des 

Gebäudes gebraucht wird, soll auch die Belüftung 

auf natürliche Art und Weise gestaltet werden, 

während die photovoltaische Außenhaut gleichzei-

tig eine Abschattung des Inneren bietet. Innen-

gärten auf verschiedenen Höhen des Bauwerks 

sollen als Mikroklima-Oasen die Luft filtern und als 

zusätzliche Isolierung gegenüber der Außentem-

peratur dienen. Ferner angedacht ist ein Regen-



5202 
 

wasserspeicher zur Versorgung der Toiletten bzw. 

zur Bewässerung der Gärten. 

 

 

Baukonzept der Uni Cambridge (Grafik) 

 

Es verwundert allerdings nicht, daß in den Kom-

mentaren zu den entsprechenden Berichten ein 

leiser Plagiatsvorwurf ertönt. Denn schon 1995 

hatte das Martin Centre der Uni Cambridge zu-

sammen mit weiteren Partnern das Konzept eines 

ganz ähnlich geformten Bauwerkes präsentiert – 

im Rahmen einer Forschungsinitiative, die von der 

Europäischen Kommission finanziert worden war. 

Es blieb damals allerdings bei dem Konzept. 
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Das Projekt Zed London von Future Systems sah 

statt drei Horizontalachsern (wie beim Eggtower) 

zwei Senkrechtachser vor, ihre Anbringung in der 

Mittelspalte ist jedoch identisch. Auch an eine So-

larnutzung mittels der Außenhülle ist schon da-

mals gedacht worden. 

 

Überhaupt scheint die Future Systems Gruppe des 

tschechischen Designers Jan Kaplicky und Aman-

da Levete (seit 2009 selbständig) ihrer Zeit stets 

weit voraus gewesen zu sein, wenn man sich das 

Portfolio, das diverse weitere Gebäude ebenso wie 

neuartige Fahrzeuge u.ä. umfaßt, betrachtet. 

 

Im Mai 2009 gewinnt das Büro Romses Architects 

in Vancouver den 2030 Challenge. Wettbewerb 

der Stadt - mit einem ‚Vertikal-Farm-Gebäude‘, 

das einen Grußteil seiner Energie aus der Wind-

kraft beziehen soll. Hierbei treten neben konven-

tionellen Windrotoren auch kleinere Darrieus-
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Senkrechtachser in Erscheinung, die zwischen den 

einzelnen Etagenblöcken installiert sind. 

 

 

Harvest (Grafik) 

 

Das Bauwerk mit dem zutreffenden Namen Har-

vest soll erforschen, ob der vertikale Anbau von 

Gemüse, Kräutern und Früchten, sowie die Fisch- 

und Legehühnerzucht sinnvoll und machbar sind. 

In einem Laden soll außerdem Milch von ‚hausei-

genen‘ Schafen und Ziegen angeboten werden. 

 

Neben dem Wind sollen auch die erneuerbaren 

Energiequellen Geothermie und Solarenergie ge-
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nutzt werden. Im Rahmen geschlossener Kreisläu-

fe wird ferner das Methan aus Kompostieranlagen 

genutzt, in welche die nicht eßbaren Teile von 

Pflanzen und Tieren wandern. Eine große Zisterne 

an der Spitze des ‚Ernte-Turms‘ sammelt Regen-

wasser zur Bewässerung der zahlreichen Indoor- 

und Outdoor-Anbauflächen und Dachgärten. Das 

Thema der Vertikalfarmen nimmt an Wichtigkeit 

zu, ich empfehle daher eine eigene Recherche zu 

diesen Entwicklungen. 

 

Ebenfalls im Mai wird bekanntgegeben, daß das 

höchste Gebäude der westlichen Hemisphäre, der 

Sears Tower, im Rahmen einer 350 Mio. $ teu-

ren Gesamtrenovierung zu einem ‚grünen‘ Wol-

kenkratzer erweitert werden soll. Unter anderem 

sind neben Solarpaneelen auch diverse Darrieus-

Rotoren auf den Einzeldächern geplant. Mittels 

dieser und anderer Technologien soll der Energie-

verbrauch des Gebäudes innerhalb von fünf Jah-

ren um 80 % verringert werden. 
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Eco City Konzept 

 

Im August 2009 meldet die Presse ein neues 

Großprojekt im Hamburger Hafen, wo in den 

nächsten Jahren eine komplette Ökostadt entste-

hen soll. Das Konzept stammt von der internatio-

nalen Firma tecArchitecture mit Hauptsitz in der 

Schweiz und dem ebenfalls internationalen Inge-

nieurbüro ARUP mit Hauptsitz in L.A. Auf dem 

ehemaligen Werksgelände der ,New York Ham-

burger Gummi-Waaren Compagnie Ag‘ sollen in 

15 Bauabschnitten insgesamt 10 Neubauten sowie 
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Bestandsanierungen der denkmalgeschützten In-

dustriebauten und Umbauten realisiert werden. 

 

Das organische Energiekonzept der Eco City 

strebt nach Selbstversorgung, wobei Windturbi-

nen, die über der Anlage thronen, den Hauptanteil 

der benötigten Elektrizität generieren sollen. Klei-

nere Windturbinen sind über das gesamte Gelän-

de verteilt, um zusätzliche erneuerbare Energie zu 

erzeugen, während die Außenbeleuchtung mittels 

Solarenergie versorgt wird. Die Umsetzung wird in 

3 Bauphasen erfolgen. 

 

Eine große vertikale Windenergieanlage dominiert 

auch den Entwurf von Pelli Clarke Pelli Architects 

für das neue National Children‘s Museum, der 

am Earth Day im April 2009 der Öffentlichkeit 

vorgestellt wird. Geht alles nach Plan, soll das 

Gebäude, das mehrere ,grüne Energien‘ nutzt, 

2013 in National Harbor, Maryland, eröffnet wer-

den.  
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National Children‘s Museum (Grafik) 

 

Das Design des Museums reflektiert die Aufgabe, 

Kinder zu inspirieren, über die Pflege und Verbes-

serung der Welt nachzudenken. Neben der fanta-

sievollen Windturbine wird auch eine Reihe von 

reflektierenden Paneelen auf dem Dach das Son-

nenlicht umlenken, um die künstliche Beleuchtung 

zu minimieren und den Energieverbrauch tags-

über zu reduzieren.  

 

An der Südfassade wird ein Kabel- und Schalen-

System (Living Wand) integriert, um den Rahmen 
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für eine riesige, lebendig-grüne Wand zu bilden, 

während ein Gründach das Regenwasser aufsau-

gen soll. Das neue Gebäude soll außerdem aus 

recyceltem Stahl und Ziegeln von abgerissenen 

Gebäuden errichtet werden. 

 

 

Twelve West 

 

Im August 2009 werden in Portland erstmals vier 

kleine Skystream-Windkraftanlagen von 

Southwest Windpower auf das neue, von Gunsul 

Frasca Architects entworfene, Twelve West Ge-
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bäude gehievt, das eine Mischung aus Büros und 

Wohnungen beherbergt. 

 

Die Turbinen kosten pro Stück etwa 10.000 $ und 

liefern zusammen jährlich etwa 9.000 kWh - oder 

rund 1 % des Gebäudestrombedarfs. Immerhin 

erzielten die eingesetzten Skystream Anlagen bei 

einem einjährigen Test in Holland die besten Er-

gebnisse von insgesamt 10 verglichenen kleinen 

Windkraftanlagen (s.d.). Es geht bei diesem Pro-

jekt jedoch nicht nur um die Erzeugung von Ener-

gie, sondern um herauszufinden, was funktioniert 

und was nicht.Eine Art Hochhaus, das mehr oder 

minder vollständig aus Windkraftanlagen besteht, 

wird im März 2010  von der polnischen Architek-

turfirma Mode:Lina Architektura & Consulting vor-

geschlagen. 

  

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm#Zeeland_Test
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Gesterine (Grafik) 

 

Der Gesterbine Wolkenkratzer ist eine Beteili-

gung an dem aktuellen Skyscraper Wettbewerb 

des eVolo Magazins. Der tagsüber erzeugte Strom 

soll umliegende Wohn- und Bürohäuser versor-

gen, während er nachts genutzt wird um Wasser 

in das Gebiet von Wielkopolska (Groß-Polen) zu 

pumpen, das an einem starken Absinken des 

Grundwasserspiegels leidet. Dort sollen bestehen-

de Reservoirs ergänzt bzw. neue geschaffen wer-

den.  
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Auch das Ramsgate Street Apartment Buil-

ding von Waugh Thistleton Architects soll mit ei-

ner Anzahl vertikaler, spiralförmiger Windenergie-

anlagen ausgestattet werden. Es ist geplant, das 

14-stöckige Gebäude zum Wahrzeichen von 

Dalston in Nord-London zu machen. Das von dem 

Metropolitan Housing Trust in Auftrag gegebene 

Bauwerk wird 66 Appartements sowie über 1.000 

m2 Bürofläche beinhalten und soll 2010 bezugs-

fertig sein.  

 

 

Ramsgate Streetim Bau 
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Um dem vorgegebenen Londoner Ziel zu entspre-

chen, beim Bau neuer Gebäude auch erneuerbare 

Energiequellen einzubeziehen, werden vier Verti-

kal-Windturbinen auf dem Dach des Gebäudes in-

stalliert – was von den Machern als eine optisch 

ansprechende sowie äußerst effiziente Innovation 

bezeichnet wird. 

  

In Zusammenarbeit mit dem Windturbinenherstel-

ler Quiet Revolution und dem Ingenieurbüro Price 

& Myers soll gleichzeitig untersucht werden, wie 

sich Höhe und Form des Gebäudes am besten 

nutzen lassen, um möglichst viel Windenergie zu 

erwirtschaften. Man hofft, damit mehr als ein Drit-

tel des Gebäude-Strombedarfs decken zu können. 

  

Ein gigantomanisches Projekt für Roosevelt Is-

land in New York City geht auf den bereits mehr-

fach genannten Architekten Vincent Callebaut zu-

rück. Mit einer Gesamtfläche von 350.000 m2 und 
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einer Höhe von 600 m (die Antennen ragen weite-

re 100 m empor) soll das 132-stöckige Bauwerk 

mit der Silhouette eines Schmetterlings mit insge-

samt 28 landwirtschaftlich nutzbaren Feldern auf-

warten, auf denen Nahrung für die Bewohner an-

gebaut wird.  

  

 

Dragonfly (Grafik) 

 

Das Konzept wird 2009 unter dem Namen Dra-

gonfly vorgestellt – und mit dem Untertitel ‚A 

Metabolic Farm For Urban Agriculture‘. Das, was 

auf den Dächern, Terrassen, Balkonen, in unbe-

bauten öffentlichen Räumen, in Innenhöfen und 
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Gewächshäusern begonnen hat, wird hier zu ei-

nem integrativen System weiterentwickelt, das 15 

Jahre nach seiner Implementierung eine positive 

Energiebilanz erreicht. Dies soll durch die Erzeu-

gung von Energie aus Biomasse, Photovoltaik, 

thermischer Solarenergie, Gezeitenenergie usw. 

erfolgen. 

  

Der Architekt rechnet damit, daß die Hälfte des 

Stromverbrauchs durch die Solarzellen auf der 

Südseite gedeckt werden kann, während die an-

dere Hälfte von drei gewaltigen Darrieus-

Windturbinen erzeugt wird, die sich in den drei 

übereinanderliegenden, linsenförmigen Ausspa-

rungen der Nordseite (links im Bild) befinden. 

  

Sehr interessant sind auch die Entwürfe des Ar-

chitekten Michael Jantzen aus Illinois, der sich seit 

vielen Jahren mit der Integration des Windes und 

der Nutzung seiner Energie im urbanen Umfeld 

beschäftigt. Ich habe seine Entwürfe hier zusam-
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mengefaßt, um sie nicht – durch die chronologi-

sche Präsentation bedingt – überall in diesem Ka-

pitel verstreuen zu müssen. Eines der ersten Kon-

zepte bildet ein Dach voll kleiner Windgeneratoren 

für die Beschattung eines offenen Schwimmbades 

in wüstenähnlichen Umgebungen. Wer schon ein-

mal unter jenen klimatischen Bedingungen gelebt 

hat, wird einen kühlen Pool ebenso zu schätzen 

wissen wie den Windshade-Entwurf von Jantzen. 

  

 

Jantzen-Windshade 

 

Eine Spezialität seiner Arbeit sind begehbare Kon-

struktionen wie beispielsweise eine Fußgänger-

brücke aus Stahl und Aluminium, die gleichzeitig 

ein Art Windtunnel ist, um den sich fünf Roteren 
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in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Rich-

tungen drehen. Mit ihrer erzeugten Energie sor-

gen sie für eine autonome nächtliche Beleuchtung 

der Brücke. 

  

 

Windtunnel 

 

Mit der gleichen Technik – diesmal allerdings in 

vertikaler Ausrichtung und Drehachse – hat Jant-

zen einen Beobachtungsturm konzipiert, in dem 

eine innere Wendeltreppe zur Aussichtsplattform 

aufs Dach führt. Auch hier drehen sich die fünf 

Rotoren in unterschiedlichen Richtungen, vermut-

lich aus ästhetischen und stabilitätstechnischen 

Gründen. 
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Windtower  

 

Im Juli 2007 stellt der Architekt seinen Solar-

Wind-Pavillon vor, eine gelandete Untertasse mit 

einem Darrieus-Rotor mit geraden Blättern an der 

Spitze des Pavillonturmes in rund 46 m Höhe. Der 

Entwurf ist für die California State University in 

Fullerton gedacht, wo er zum Anlaß für eine Dis-

kussion über Nachhaltigkeit werden soll. 

  

Der Pavillon kann als Treffpunkt für bis zu 300 

Personen dienen. Neben der Windkraftanlage sind 
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in das mehrstufige, ringförmige Dach PV-

Solarpaneel eingelassen. Der erwirtschaftete 

Strom soll in den Gebäuden der Universität ver-

braucht werden. 

  

 

Solar Wind Pavillon(Grafik) 

 

Im Inneren soll es einen zylindrischen, digitalen 

Projektions-Bildschirm geben, während unter dem 

Dach installierte Wassernebel-Düsen den offenen 

Raum kühl halten. Werden keine Sitzbänke ge-

braucht, verschwinden diese im Boden. 
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Wind Farm Celebration Center (Grafik) 

 

Im November 2009 präsentiert Jantzen einen 

ähnlichen Entwurf, bei dem er aber eine konventi-

onelle große 3-Blatt-Anlage mit 1.5 MW Leistung 

einsetzt. Dafür befindet sich auf etwa einem Drit-

tel der Masthöhe eine Aussichtsplattform für die 

Besucher des Wind Farm Celebration Center.  

 

Die untenliegenden Bereiche des Centers mit Bü-

ros, Seminarräumen und anderem sind wie Blü-

tenblätter geformt und bestehen aus 11 konzen-

trisch hexagonalen Ebenen, von denen zwei den 

Eingang des Gebäudes und seine Verbindung zur 
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umgebenden Landschaft bilden, während die übri-

gen neun das Dach formen. Drei Eingänge ent-

sprechen den drei Rotorflügeln. 

  

Ein besonders interessantes Merkmal des Zent-

rums ist ein Echtzeit-Beleuchtungs-Display das 

angibt, wie viel Energie die Windkraftanlage gera-

de produziert. Im Inneren des großen, offenen 

Hauptraumes sind auf jeder Ebene der Dachstruk-

tur LED-Leuchten installiert, die um so heller auf-

leuchten, je mehr Leistung die Windturbine er-

zeugt. 

  

 

Eco-Wine Pavillon (Grafik) 
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Ein von Solarenergie und Windkraft versorgter 

Eco-Wine Pavillon ist ein weiteres Projekt des 

Designers und Architekten Jantzen, das dieser im 

März 2010 vorstellt. Der Entwurf ist für den Ein-

satz in einem gemäßigten Klima auf einem Wein-

gut gedacht und soll Raum für besondere Veran-

staltungen wie Weinproben bieten. 

  

Der Pavillon kann aus vorgefertigten Stahl- und 

Glas-Bauteilen errichtet werden, wobei die Stahl-

bögen und horizontalen Stützen mit Glasplatten 

abgedeckt sind, von denen sich einige automa-

tisch öffnen und schließen, um die natürliche Be-

lüftung des gesamten Innenraums zu sichern. Die 

Stahl- und Glaskonstruktion ist wiederum mit ge-

wellten Stahlplatten abgedeckt, von denen einige 

mit Photovoltaik-Modulen belegt sind. Zusammen 

mit dem Strom eines anbei aufgestellten 
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Senkrechtachsers soll damit der gesamte Energie-

verbrauch des Pavillons gedeckt werden.‖1 

  

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue Designs und 

Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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Schlitzblatt-Rotor 

 

Die Analoge bis Identität der Rotoren bei der 

Windenergie einerseits und Luftverkehr anderer-

seits ladet zu einer vergleichen Gegenüberstel-

lung, und zu der Demonstration des ursächlichen 

Zusammenhangs zwischen Energiewirtschaft und 

Verkehr ein. Besonders geeignet scheinen dazu 

die sogenannten Schlitzblatt-Roteren, die zu-

nächst nur an Windräder getestet wurden, aber 

man geht davon aus, dass sich diese auch für die 

Rotoren im Luftverkehr oder für Propeller eignen. 

Besondern im Hinblick auf die analoge Rillung von 

Flügel scheint dieser Aspekt von Belang zu sein.  

 

―Über den Schlitzblatt-Rotor des irakischen Er-

finders Tahsin Al-Majed (aka Mahmood Hajem) 

werde ich separat noch ausführlich berichten. Ich 

habe viele Jahre lang versucht, aus diesem Patent 
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ein marktfähiges Produkt zu machen und besitze 

deshalb eine Menge Unterlagen darüber. Vorab sei 

auf einen kurzen Bericht darüber verwiesen, der 

sich auf meiner privaten Webseite befindet. Au-

ßerdem kann man im Archiv die Ergebnisse einer 

Theoretisch-Numerischen Untersuchung des Her-

mann-Föttinger-lnstituts der TU-Berlin nachlesen, 

in der dem geschlitzten Rotorblatt eine poten-

tielle Steigerung des Wirkungsgrades um bis zu 

45 % bescheinigt wird! 

 

 

Schlitzblatt-Doppelrotor 

 

http://www.khammas.de/geschlitztes_rotorblatt.htm
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Der Erfinder des Schlitzrotors bekommt 1987 die 

Silbermedaille der Schweizer Erfindermesse 

in Genf zugesprochen – kurz nachdem ich mit ihm 

einen Vertrag zur Patentierung in Syrien abge-

schlossen habe, der im Folgejahr eine EU-Patent-

anmeldung folgt. In meiner Solarmanufaktur in 

Damaskus stellen wir verschiedene Modelle her, 

bei denen empirisch geklärt werden soll, welche 

Bauweise die besten Resultate für die Anwen-

dungsbereiche Windenergie, Ventilation und Pro-

pellerbau erbringt. 

 

Durch die Bekanntschaft mit Herrn Siegmund 

Ewert vom 2. Oberstufenzentrum (OSZ) in Berlin 

beginnt eine langjährige Beschäftigung der Aus-

zubildenden mit der Schlitzblatt-Technologie, die 

später von Ewerts Nachfolger, Harald Sterzen-

bach, stringent weitergeführt wird. Es wird ein 

kleiner, offener Windkanal gebaut, mit dem im 

Laufe der Zeit Hunderte von Varianten vermessen 

werden – bis die Optima der wichtigsten Variablen 
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wie Schlitzbreite, Schlitzlage, Anstellwinkel usw. 

gefunden werden. Die Schülerinnen und Schüler 

des OSZ erbringen den Nachweis, daß aus der 

Implikation des Schlitzes in einem flachen, unpro-

filierten Rotorblatt ein Leistungsplus von rund 30 

% gezogen werden kann (im Vergleich zu einem 

identischen ungeschlitzten Blatt). 

 

 

Schlitzblattrotor (2. OSZ Berlin)  
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Nachdem sich der Berliner Künstler Jörg Reckhen-

rich des originalen Konzeptes von al-Majed an-

nimmt und daraus das Design ,Schwert des 

Windes‘ entwickelt, wird die Innovation vom De-

signpreis Schweiz in Solothurn 1991 mit einer 

Auszeichnung für ‚herausragendes Design‘ geehrt. 

Im selben Jahr erhalte ich auch das Europäische 

Patent Nr. EP 0295353 B1 für den Schitzrotor. 

 

Die Geschichte ist jedoch charakteristisch für viele 

Innovationen im Energiesektor: Sie schaffen es 

häufig nicht, sich gegen die konventionellen Sys-

teme durchzusetzen. Trotz vieler Mühen gelingt es 

mir nicht das Kapital zur Gründung der SYN.TECH 

Gmbh zusammen zu bekommen, der die Entwick-

lung bis zur Produktreife und die anschließende 

Vermarktung des Systems obliegen sollte. 
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Schwert des Windes (Design)  

 

Inzwischen ist das Patent ausgelaufen – womit 

diese Schnittstellen-Technologie nun ‚open 

source‘ ist und von jedermann frei genutzt werden 

kann. Es ist für mich äußerst befriedigend festzu-

stellen, daß dies auch tatsächlich erfolgt.  

 

Ein gutes Beispiel bildet die Landesstelle Berlin für 

gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungslän-

dern, die seit Jahrzehnten Kurse zur Aus- und 

Wieterbildung für Fach- und Führungskräfte aus 

Entwicklungsländern durch führt. Im Kurs 

2007/08 mit dem Schwerpunkt der Nutzung der 

regenerativen Energieformen wird auf dem Ge-
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lände der Peter-Lenné-Schule, dem Sitz der Lan-

desstelle, mit den Teilnehmern des Kurses ein 

Windrad mit geschlitztem Rotorblatt errichtet und 

dokumentiert (pdf).  

 

Im November 2008 veröffentlicht Herr Sterzen-

bach auch einen präzisen und gut bebilderten Ar-

tikel (pdf), in dem er die Konstruktionsprinzipien 

für den Selbstbau eines in der Praxis erprobten 

Schlitzflügels beschreibt. 

 

Ebenfalls 2008 gelingt es dem irakischen Erfinder 

ein neues Patent zu erhalten (das er bereits 2006 

beantragt) - indem er die vordere Blatthälfte per-

foriert (‚Divided blade rotor‘, US-Patent Nr. 

7396208). Da ich nicht abschätzen kann ob dies 

tatsächlich zu einer noch höheren Effizienz führt, 

empfehle ich auch weiterhin die Konzentration auf 

den Schlitz als wesentliches innovatives Element 

des neuartigen Rotorblattes. 
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Funktion des CNR-Flügels  
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An dieser Stelle ist auch der richtige Ort, um auf 

eine weitere wichtige Innovation im Rotorblattbau 

hinzuweisen: Der CNR-Propeller (continous 

noise reduction) wird entwickelt, um mit einem 

2-Blatt-Propeller den Schub eines 4-Blatt-Propel-

lers zu erreichen. Dazu wird die Oberseite des 

Propellers mit einem tandemartigen Profil verse-

hen, durch welches bei rotierenden Flügeln ein 

Kanal entsteht, in dem eine zentrifugal beschleu-

nigte Strömung einen Absaugeffekt herstellt. Des-

sen Effekte sind eine höhere Leistung, ein niedri-

gerer Geräuschpegel und eine tiefere Geräusch-

frequenz. Leider liegen mir keine weiteren Details 

darüber vor, auf der Abbildung kann man jedoch 

gut die Funktionsweise des Systems erkennen. 

 

Doch zurück zur Chronologie der verschiedenen 

Designs und Rotorformen: 

 



5233 
 

Das Thema des renommierten Japanischen De-

signwettbewerbs lautet im Jahr 1993 ‚Wind‘. Es 

ist daher nicht verwunderlich, daß sich Designer 

aus der ganzen Welt mit neuartigen Umsetzungen 

in einer Weise beschäftigten, die über das Tages-

geschäft der konventionellen Ingenieurbüros oder 

der Entwicklungsabteilungen von Firmen weit hin-

aus gehen.‖1 

 

Unter den Typen von Schlitzblatt-Rotoren gibt es 

einige, wie der Schwert des Windes, die einerseits 

eine verblüffende Ähnlichkeit zu der Schwertform 

von Skystream zeigen, und andererseits zu der 

sogenannten Lassov-Anlage, wo die Windräder 

auf den Masten der Hochspannungsleitungen 

montiert werden. 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue Designs und 

Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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Laasow-Anlage 
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Wenn die herkömmlichen geradlinigen Windräder 

der Lassow-Anlage mit dem schwertförmigen Ro-

torblättern von Skystream aus bzw. darauf umge-

rüstet wären, ergibt das eine zunächst eine Kom-

bination, wo auch die schwertförmigen Schlitz-

blatt-Rotoren des ―Schwert des Windes‖ zum Ein-

satz kommen können.  

 

―Ab Oktober 2006 bietet auch das 1987 ge-

gründete Unternehmen Southwest Windpower aus 

Flagstaff, Arizona, ein neues Windprodukt an: Der 

‚Skystream 3.7‘ ist eine 2,4 kW Dreiblattrotor-

Kleinwindanlage mit 3,72 m Durchmesser, der 

sich durch schwertförmig gebogene Rotorblätter 

aus Fiberglas auszeichnet und 77 kg wiegt. [Bei 

dem 2008/2009 durchgeführten Zeeland-Test 

stellt sich dieses Modell als das ertragreichste und 

auch wirtschaftlichste der 9 untersuchten Modelle 

heraus, s.u.]. 
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Skystream 3.7  
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Die Firma bietet außerdem eine ,Whisper‘-Serie 

an (Modell 100 mit 0,9 kW, Modell 200 mit 1 kW 

und Modell 500 mit 3 KW Leistung), bei der es 

sich allerdings um einen sehr konventionellen 3-

Blatt-Rotor handelt.‖1 

 

Laut Beschreibung ist die Ertragssteigerung durch 

die schwertförmige Krümmung des Rotorblattes 

der Anlage erreicht. Diese Form zeigt also die 

besten Ergebnisse bei allen vergleichbaren Model-

len.  

 

Das ist jene Ausgangsposition, wo man eingangs 

zu dieser Fragestellung davon ausging, dass ein 

trichterförmige Ummantelung als Grund für die 

Ertragssteigerung wohl durch entsprechende Um-

formung des Rotors analog zu erreichen wäre, 

wenn der Rotor und einen Bogen die Ummante-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue Designs und 

Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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lung als Effekt imitieren könne. Das wäre nun 

hiermit bestätig und auch bewiesen. Das bedeutet 

für die Schlitzblatt-Rotoren, die schon in der her-

kömmlichen Form mit einem Schlitz im Rotor eine 

Ertragssteigerung bis zu 45 % zeigen, dass zu-

sätzlich mit der Schwertform eine weitere Steige-

rung der Leistung möglich ist.  

 

Die Übertragung der positiven Ergebnisse von 

Schlitzblattrotoren, die als bewegte Flügel ange-

sehen werden können, auf die herkömmlichen 

starren Flügel, korrespondiert mit den schon frü-

her bekannten Spaltflügel, so dass sogar somit 

die Schlitzblattrotoren als die Übertragung des 

Prinzips der Spaltflügel auf bewegte Flügel ange-

sehen werden kann.  

 

Der Auftrieb wir beim Flügel mit steigendem An-

stellwinkel größer, wird aber bei 15° - 16° ein 

Maximum erreicht haben, weil sich dann Wirbel 
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bilden. Durch die sogenannten Spaltflügel kann 

dem abgeholfen werden1.  

 

 

 

Eine ähnliche Rolle spielt beim Segelboot die Vor-

segel.Das Phänomen wird in der Fachliteratur 

thematisch mit dem hydrodynamischen Parado-

xon zusammengebracht und mit einer anderen 

                                                           
1
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

I, Mechanik, Akustik, Wärme, Berlin 1975, S. 341 Abb VI 110. 
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Anomalie. In der nachstehend abgebildeten Vor-

richtung entsteht ein Unterdruck und damit eine 

Sogwirkung, wenn Luft aus einer kleineren Öff-

nung austritt1.  

   

                                                           
1
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

I, Mechanik, Akustik, Wärme, Berlin 1975, S. 307 Abb VI 64. 
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Die in ein Rohr, das mit dem Ende senkrecht in 

einer runden Platte steckt, geblasene Luft saugt 

das Blatt darunter nach oben: gegen den Wind.  
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Eine weitere strömungstechnische Anomalie ist 

ein in einem Luftstrahl schwebender Tischtennis-

ball1. Dabei übt der Luftstrahl einen Sog gegen 

die Gravitation aus.  

  

                                                           
1
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

I, Mechanik, Akustik, Wärme, Berlin 1975, S. 307 Abb VI 65. 
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Flettner-Rotor 

 

Der von Flettner entwickelte Rotor ist ein rotie-

render Zylinder ohne jegliche herkömmliche 

Windfläche, wo allein die runde Fläche des Zylin-

ders und deren Rotation die Kraftwirkung ausma-

chen1. Das in Fachkreisen bekannte und aner-

kannte Prinzip nutzt den sogenannten Magnus Ef-

fekt, wonach ein rotierender Zylinder, eigentlich 

jeder Rotationskörper, senkrecht zur Windrichtung 

in der Strömung ausweicht. Das eignet sich so-

wohl bei Rückenwind wie auch bei Gegenwind op-

timal zum Manövrieren bzw. zum Segeln. Mit dem 

senkrecht aufgestellten Zylinder hatte Flettner 

nicht nur experimentiert, sondern auch erfolgrei-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Besondere Ener-

giesysteme, Vertikalachsen-Rotoren, 2007-2010, in: < http://www.buch-
der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner 
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
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che Probefahren gemacht und auch konkrete Ein-

sätze getätigt.  

 

―Die Wirkungsweise dieses Rotors basiert auf ei-

nem Effekt, den der Berliner Physiker Heinrich 

Gustav Magnus 1852 entdeckt: An einem rotie-

renden und senkrecht zur Achse angeströmten 

Zylinder entsteht senkrecht zur Achse und zur An-

strömrichtung eine Querkraft. Während so auf der 

einen Seite des rotierenden Zylinders ein Unter-

druck entsteht, ergibt sich für die gegenüberlie-

gende Seite ein Überdruck.  

 

 

Anton Flettner  
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Der 1885 in Eddersheim bei Frankfurt am Main 

geborene Anton Flettner - später bekannter Hub-

schrauber-Konstrukteur und 1961 verstorben -, 

der um 1920 mit seinen Experimenten beginnt, 

will den Magnus-Effekt zum Antrieb von Schiffen 

nutzen. Im Juli 1923 läßt er auf dem Berliner 

Wansee ein 50 cm Modellboot zu Wasser, das ei-

nen Papierzylinder als Aufbau hat, der von einem 

Federuhrwerk angetrieben wird. Bereits 1924 

setzt er den Versuch maßstabsgetreu um und rüs-

tet den dreimastigen Segelschoner ‚Buckau‘ zu 

einem Rotorschiff um.  

 

Die ‚Buckau‘ war in der Wasserlinie etwa 51 m 

lang und hatte als Segler 889 m2 Segelfläche ge-

tragen. Das Schiff wird nun seiner Takelage be-

raubt und mit zwei Rotoren von jeweils 15,6 m 

Höhe und 2,8 m Durchmesser ausgerüstet. Zum 

Antrieb der Rotoren dienen zwei 11 kW Gleich-

strommotoren. Die maximale Drehzahl ist 125 
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U/min. Beide Rotoren zusammen besitzen eine 

projizierte Fläche von 88 m2. Flettner geht davon 

aus, daß der Kraftbeiwert der Rotoren zehnmal so 

groß ist wie die der Gaffelbesegelung. Um einen 

solchen Wert zu erreichen, werden die Rotoren 

mit Endscheiben versehen, die den 1,5fachen Ro-

tordurchmesser haben.  

 

 

Die Buckau  

 

Die im Herbst 1925 durchgeführten Versuchs-

fahrten ergeben, daß der Rotor ein in jeder Bezie-

hung zuverlässiges und vollwertiges Antriebsmit-

tel auch für Jachten darstellt. Außerdem ist die 
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Handhabung der Rotoren wesentlich einfacher als 

das Setzen oder Raffen von Segeln, wofür immer 

mehrere Mann benötigt werden. Die erzielten Ge-

schwindigkeiten bis 7 m/s entsprechen denen 

normaler Segeljachten ähnlicher Größe, während 

bei mehr als 7 m/s die Segeljacht dem Rotor un-

terlegen ist. Eine Segeljacht muß nämlich, wenn 

der Wind eine größere Geschwindigkeit als 7 m 

erreicht, bereits die Segel wegnehmen und sie 

reffen. Bei der Rotorjacht können die Böen dage-

gen nicht so gefährlich werden. Die Rotoren ha-

ben kein ‚Vollzeug‘, die Geschwindigkeit wird le-

diglich durch die Verringerung der Drehzahl ver-

mindert. Besonders wenn der Wind von achern - 

also von hinten - kommt kann der Winddruck auf 

den Rotor für die Fahrt voll ausgenützt werden, 

woraus sich sehr hohe Geschwindigkeiten erge-

ben. So werden während der Probefahrten bei 8 

bis 10 m Wind in der Sekunde Fahrtgeschwindig-

keiten von 20 bis 22 km/h gemessen. 
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Die Baden-Baden  

 

Später wird die‚Buckau‘ in ‚Baden-Baden‘ um-

getauft. 

 

Trotz erheblicher technischer Schwierigkeiten 

beim Betrieb der Rotoren beweist das Schiff im 

Einsatz seine Fahrttüchtigkeit. Flettner behauptet, 

die Rotoren hätten  dem Schiff die gleiche Fahr-

leistung gegeben wie vorher die Segel – andere 
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Aussagen widersprechen dem und meinen, daß 

die ursprüngliche Geschwindigkeit von 12 kn mit 

den Rotoren nie erreicht wurde. Trotz alledem 

weisen die Rotoren über vier Jahre ihre Brauch-

barkeit bei geringem Wartungsaufwand nach.  

 

 

Die Barbara 

 

Flettner führt im Mai 1926 mit seinem ‚Kamin-

Segelboot‘, wie es im Volksmund genannt wird, 

eine erfolgreiche Atlantiküberquerung durch – und 

zwar gegen den Wind, wovon Segler sonst nur 

träumen können.  
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Im selben Jahr wird im Auftrag der Reichsmarine 

ein weiteres Schiff bei der AG Weser-Werft in 

Bremen umgerüstet. Die 90 m lange ‚Barbara‘ 

bekommt neben ihrem 750 kW Motor auch drei 

Rotoren von je 17 m Höhe und 4 m Durchmesser 

und kann daher als erstes Motorschiff mit Windzu-

satzantrieb gelten. Die ‚Baden-Baden‘ beweist im 

sechsjährigen Einsatz die Funktionstüchtigkeit und 

Zuverlässigkeit des Rotorsystems, allerdings wird 

der Betrieb beider Schiffe im Zuge der aufkom-

menden Weltwirtschaftskrise aus ökonomischen 

Gründen eingestellt. 

 

 

Rotorflugzeug 
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Die Nachteile dieser Methode bilden das Auftreten 

störender Kreiselkräfte, die wiederum mit lästigen 

Fliehkräften verbunden sind und Unwuchten (Vib-

rationen) erzeugen, die ihrerseits Festigkeitsprob-

leme aufwerfen. Außerdem ist kein schnelles An-

laufen und Drehrichtungsumsteuern des Rotors 

möglich. Flettner-Rotoren werden auch in dem 

1926 erschienenen Buch von Anton Lübke Tech-

nik und Mensch im Jahr 2000 als zukünftige 

Energieproduzenten vorgeschlagen. 

 

 

Rotorflugzeug 

 

An dieser Stelle soll auch der Versuch erwähnt 

werden, ein Flettner-Flugzeug zu bauen! Durch 

die erfolgreichen Atlantiküberquerung der Baden-
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Baden im Mai 1926 inspiriert, wird in den USA 

ein Rotorflugzeug ohne herkömmliche Flügel 

entwickelt. Statt dessen kommen auch hier Flett-

ner-Rotoren zum Einsatz, die den Magnus-Effekt 

nutzten.  

 

Die Entwicklung dieses Fluggerätes basierte auf 

Untersuchungen von Ludwig Prandtl an der Aero-

dynamischen Versuchsanstalt (AVA) in Göttingen. 

Prandtl hatte rotierende Zylinder im Windkanal 

vermessen – und war auf verblüffende Auftriebs-

werte gestoßen. Ein rotierender Zylinder bot 

demnach einen bis zu zehnfach höheren Auftrieb 

als eine Flugzeugtragfläche. 

 

Die um 1930 gebaute ,921-V‘ mit ihren drei Ro-

tationszylindern soll sogar einmal geflogen sein, 

dann jedoch eine Bruchlandung gemacht haben.  
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Madarasz-Patent 

 

Der Flettner-Rotor ist im angelsächsischen Bereich 

auch unter dem Namen Madarasz-Rotor be-

kannt (manchmal auch Madaras geschrieben).  

 

Bei dem Madarasz Rotor Power Plant project, das 

in den Jahren 1930 bis 1934 verfolgt wird, und 

dessen Patentierung durch Julius D. Madarasz 

1928 beantragt wird (US-Patent Nr. 1791731, er-

teilt 1931), soll eine Vielzahl von 27 m hohen und 

rund 6,5 m durchmessenden Rotoren auf einer 

Kette von flachen Wagen installiert werden, die 

von Wind angetrieben auf einer kreisförmigen 
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Schiene zirkulieren. Die Stromerzeugung soll über 

die Achsen der Wagen erfolgen.  

 

Außer dem Bau eines Zylinder-Prototyps in Bur-

lington, New Jersey, wird das Projekt jedoch nicht 

weiter verfolgt. 

 

Erst viele Jahre später, 1977, wird an der Lehigh 

University in Bethlehem, Pennsylvania, eine Stu-

die vorgestellt, derzufolge mit den aktuellen 

Technologien ein wirtschaftlicher Berieb des Sys-

tems sehr wahrscheinlich sei. 

 

Flettner-Jacht 
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Von Herrn Rainer Schmieg bekomme ich dan-

kenswerterweise noch weitere Fotos mit Flettner-

Rotoren, von denen ich hier zwei veröffentlichen 

möchte. Zum einen handelt es sich um eine Auf-

nahme aus dem Bundesarchiv vom Mai 1931, auf 

der eine kleine Jacht mit Flettnerrotor zu sehen 

ist. Außer einem Hinweis auf Hamburg (auf dem 

Ruderboot) habe ich jedoch keine weiteren Infor-

mationen über dieses Boot.  

 

 

Flettner-Spielzeug 
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Das zweite Foto zeigt ein vierrädriges Kinderspiel-

zeug in Form eines Flettner-Schiffes, das vermut-

lich ebenfalls aus den 1930ern stammt. Die klei-

ne Schlaufe am vorderen Teil impliziert, das man 

das Schiffchen hinter sich her ziehen konnte, wor-

auf sich die Rotoren höchstwahrscheinlich gedreht 

haben. 

 

Ansprechend ist in meinen Augen auch das Titel-

bild der Popular Science vom Juli 1933 mit se-

gelartigen, spitz zulaufenden Flettner-Rotoren auf 

einer Jacht und einem Frachter. Die Idee hat da-

mals jedenfalls großes Interesse geweckt, fiel 

dann aber lange Jahrzehnte der Vergessenheit 

heim. 

 

Anton Flettner stirbt 1961 in New York und kann 

die Renaissance seines Antriebsverfahrens nicht 

mehr miterleben.  
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Flettner Segel  

 

1983 erleidet die US-Amerikanische Windship 

Development Corp. Schiffbruch, als sie einen klei-

nen Flettner-Rotor mit einer Windturbine koppelt 

– und auch der weltbekannte Meeresforscher 

Jacques-Yves Cousteau muß im Oktober 1983, 

damals schon 74jährig, schlechte Erfahrungen 

machen - als bei Windstärke 9 sein ‚Turbosail‘ 

herunterkommt.  
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Zu diesem Zeitpunkt testete er gerade eine modi-

fizierte 13,5 m hohe, tragflächenartige ovale Röh-

re, bei welcher der Unterdruck statt durch Rotati-

on durch einen innen liegenden 12 PS Ventilator 

und siebartige Öffnungen in den Seiten erzeugt 

wird. Auf dem 22 m langen Katamaran ‚Moulin à 

Vent I‘ sollte damit die gleiche Leistung wie durch 

einen konventionellen 150 PS Motor erbracht 

werden.  

 

 

Alcyone  
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Cousteau macht weiter, assistiert von den Profes-

soren der Pierre et Marie Curie-Universität in Paris 

Lucien Malavard und Bertrand Charvier: Bis Mitte 

1985 wird die ‚Alcyone‘, ein verbessertes Modell 

mit zwei der inzwischen auch als Cousteau-

Pechiney Turbosails bekannten Systeme, von der 

Firma Pourprix in Lyon konstruiert und beim Alu-

minium-Konzern Cegedur-Pechiney in Voreppe 

(Dept. Isère) in Auftrag gegeben; gebaut wird es 

anschließend in der Werft Société Nouvelle des 

Ateliers et Chantiers de la Rochelle-Pallice.  

 

Noch im Laufe des Jahres 1985 überquert Cous-

teau mit der ‚Alcyone‘ den Atlantik ohne Zwi-

schenfall und setzt seine Erprobungsfahrt in den 

Pazifik fort. Das Schiff ist 2006 immer noch für 

die Cousteau Society unterwegs. 
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Calypso (Grafik)  

 

Ab 1985 wird für Cousteau das 800 t Forschungs-

schiff ‚Calypso II‘ geplant, das ebenfalls mit zwei 

Turbosegeln, d.h. optimierten Flettnerrotoren mit 

einer projizierten Segelfläche von 150 m2 ausge-

rüstet werden sollte. Andere Pläne sahen nur ein 

Turbusail vor. Durch den späteren Tod von Cous-

teau wird das Vorhaben aber nicht verwirklicht.  

 

Nachdem das Turbosystem durch die französische 

Firma Cegedur-Pechiney serienreif gemacht wird, 
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erhält 1986/1987 ein 600 t Chemietanker eben-

falls dieses System. 

 

Ein persönlicher Bekannter, Herr Gottfried Gross-

mann, berechnete in seinem Schreiben vom 

30.06.1983, daß ein 20 m hoher und 2 m 

durchmessender Rotor eine Fläche von etwa 

125,6 m2 besitzt. Bei einer Windgeschwindigkeit 

von 10 m/s entspricht dies jedoch einer Segelflä-

che von bis zu 1.256 m2, da der Magnuseffekt die 

wirkenden Kräfte bis zum 10fachen der Zylinder-

fläche steigert. Ein weiterer Bekannter, Rainer 

Höhndorf, hat sich ebenfalls mit diesem Prinzip 

beschäftigt und die eigene Jacht umgebaut. Etwas 

weiter unten verlinke ich auf ein Interview mit 

ihm. Seine zwei Rotoren benötigen jeweils 150 W. 

Er ist der Meinung, daß er damit eine Vortriebs-

leistung von 3.000 W erzielt hätte, was einen 

ausgesprochen guten Wirkungsgrad bedeuten 

würde.  
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Ab 1984 soll bei der Hamburger Werft Blohm + 

Voss der 1982 in Südkorea gebaute 6.700-t-

Chemietanker ‚Nura‘ mit Flettnerrotoren ausge-

rüstet werden. Das besitzende Unternehmen Au-

gust Bolten will mittels einer Förderung durch das 

BMFT die Flettner-Technologie beleben und bei 

dem Tanker dadurch jährlich 15 – 20 % des 

Treibstoffes einsparen. Laut dem damaligen Abtei-

lungsleiter des Projekts (1986/87) wurde das 

Vorhaben, zwei Flettner-Rotoren als Zusatzantrieb 

zu installieren, jedoch nicht realisiert, weil die zu-

vor stark gestiegenen Rohölpreise wieder sanken.  

 

Am 13.08.1986 meldet Peter Ferger in Deutsch-

land ein Patent an (Nr. 36.27.532.8), das eine 

Weiterentwicklung des Flettner-Rotors beinhaltet. 

Er nennt seine Erfindung ‚Digital-Segel mit aktiver 

dynamischer Oberfläche‘. 

 



5263 
 

 

Unbekanntes Flettner-Boot 

 

Wegen der zuvor von der OPEC drastisch erhöh-

ten Rohölpreise soll 1987 in einem vom Bundes-

ministerium für Forschung und Technologie ge-

förderten Projekt bei der Blohm+Voss AG in Ham-

burg ein 4500 tdw Chemikalientanker mit 2 Flett-

ner-Rotoren ausgerüstet werden. Nach umfang-
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reichen Windkanalversuchen werden folgende 

Leistungsmerkmale festgelegt:  

 

 Rotorlänge / Durchmesser: 19,5 m / 3,8 m  

 Bei 12 kn Schiffsgeschwindigkeit und Bft 5 

sowie einem Windwinkel von 100° (bzw. 

260°) übernehmen die Rotoren 35 % der 

Antriebsleistung.  

 Bei 12 kn Schiffsgeschwindigkeit und Bft 7 

sowie den o.g. Windwinkeln übernehmen 

die Flettner-Rotoren die gesamte Antriebs-

leistung.  

 Jährliche Brennstoff-Einsparung auf einer 

Route von Europa nach Mittelamerika: ca. 

25 %  

 

Das Projekt wird allerdings nicht realisiert, weil 

die Kosten für Rohöl bzw. Schiffsbrennstoffe be-

reits 1986 wieder auf den Stand von 1973 zu-

rückfallen.  
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Die Informationen und Berechnungsgrundlagen 

dieses Projektes stammen von Herrn Claus Wag-

ner. 

 

 

Übergang II  

 

Zu dieser Zeit beschäftigen sich auch verschiede-

ne Privatpersonen mit dem Flettner-Prinzip. Mal 

mit nur einem Zylinder, wie bei dem abgebildeten 

(unbekannten) Kleinboot, das zumindest auf die-

sem Foto recht mutig wirkt – und mal mit zwei 

Zylindern von jeweils 2,5 m Höhe, wie bei dem 7 

m langen Kutter ,Übergang II‘, den Rainer 

Höhndorf aus Schwerin 2003 baut, der uns weiter 

unten nochmals begegnen wird.  
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Windkanaltest eines Flettner-Schiff-Modells  

 

Das Projekt wird gemeinsam mit dem Schulpro-

jekt ‚Fit for Life‘ verwirklicht, die beiden Motoren 

der Rotoren verbrauchen jeweils 150 W, während 

die Fahrleistung des Schiffes bei Wind mit umge-

rechnet 3 kW angegeben wird. 

 

Der Physiker Lutz Fiesser von der Universität 

Flensburg experimentiert seit 15 Jahren mit dem 
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Flettner-Rotor. 2004 und 2005 werden For-

schungsmittel bereit gestellt, damit im Institut für 

Physik und Chemie und ihre Didaktik ein regene-

rativ angetriebenes Wasserfahrzeug entwickelt 

werden kann. Fiesser hatte um 1990 bereits das 

Modell eines Solar-Katamarans namens ,SolKat‘ 

entwickelt. 

 

 

Uni-Kat 

 

Mitte August 2006 nimmt das Testboot – es ist 

6,10 m lang und 4,50 m breit – in der Flensburger 

Förde erstmals Fahrt auf. Die ,Uni-Kat‘ besitzt 

wie die in der Südsee als Proa bekannten Boote 
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einen zweiten, kleineren Rumpf, der mit dem 

Hauptteil des Boots über Stangen verbunden ist 

und ein problemloses Wenden ermöglicht. 

 

Die Proa selbst ist unter dem ursprünglichen Na-

men Mbuli von John Harris konstruiert worden, 

die Modifikation und der Umbau erfolgen durch 

die Firma R&R Bootsbau. Die weitere Entwicklung 

wird durch die Innovationsstiftung Schleswig-

Holstein gefördert. Für das Foto des ,Uni-Kat‘ 

sowie für das aktuellste Foto des ‚E-Ship‘ (s.u.) 

danke ich Herrn Reinhold Kellermann, auf dessen 

Homepage weitere interessante Informationen zu 

finden sind. 

 

Ebenfalls im Sommer 2006 wird bekannt, daß der 

Auricher Windrad-Hersteller Enercon bei der Kieler 

Lindenau-Werft ein Frachtschiff mit 29.000 BRT 

bestellt hat, das mit vier Flettner-Rotoren ausge-

rüstet und im September 2008 ausgeliefert wer-

den soll.  
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Enercon E-Ship (Grafik)  

 

Das für den Transport von Windkraftanlagen kon-

zipierte ‚E-Ship‘ wird 130 m lang und 22,5 m 

breit sein. Es besitzt einen dieselelektrischen 

Hauptantrieb und dazu vier von Enercon entwi-

ckelte stählerne Flettner-Rotoren von jeweils 25 

m Höhe und 4 m Durchmesser. Bei Windstärke 7 

kann der dieselelektrische Hauptantrieb (2 x 

3.500 kW) komplett ausgeschaltet werden, denn 

dann reicht bereits die Kraft der Rotoren, um die 

Höchstgeschwindigkeit von 17,5 kn zu erreichen.  
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Das Schiff soll 30 bis 40 % weniger Kraftstoff 

verbrauchen, was beträchtlich ist, denn ein derar-

tiger Frachter verbraucht an 320 Tagen im Jahr 

auf See Dieselöl für rund drei Millionen Euro. Man 

rechnet daher damit, dass sich der neue Antrieb 

in weniger als fünf Jahren amortisiert haben wird. 

Außerdem fahren Schiffe in der Regel mit schwe-

felhaltigem Schweröl. Dabei erzeugen sie mehr 

als 7 % des weltweiten Schwefeldioxid sowie 13 

% des Stickoxidausstoßes.  

 

 

Enercon E-Ship (im Bau) 

 

Eigentlich ist bereits für Ende 2007 eine Presse-

meldung mitsamt Fotos geplant (ich hatte die hier 

ursprünglich veröffentlichte Grafik auf Wunsch der 

Enercon-Geschäftsleitung gelöscht), doch die Kiel-
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legung erfolgt ohne große Öffentlichkeit. Der er-

folgreiche Stapellauf findet dann tatsächlich am 2. 

August 2008 statt, und bis Ende des Jahres soll 

die Endausrüstung und anschließende Inbtrieb-

nahme erfolgen. Anfang 2009 bekomme ein ers-

tes Foto des Schiffes - allerdings noch ohne Roto-

ren.  

 

 

Enercon E-Ship (im Bau) 

 

Anfang 2010 schießt Herr Onno K. Gent das erste 

Foto des ‚E-Ship‘, auf dem die Flettner-Rotoren 

bereits zu sehen sind (s.d.). Nun sollte es nicht 

mehr allzu lange dauern, bis Enercon offizielle 

Pressefotos veröffentlicht. Und nicht nur ich bin 

http://filapper.de/?p=1059
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sehr gespannt auf die tatsächlichen Fahrtergeb-

nisse, sobald das Schiff im Einsatz ist. 

 

Im Januar 2010 sind die Stahlbauarbeiten am ‚E-

Ship 1‘ weitestgehend abgeschlossen und das 

Schiff wird in ein Dock der Emder Nordseewerke 

(Thyssen Krupp Marine Systems TKMS) überführt, 

wo es seinen Endanstrich erhält und letzte Arbei-

ten am Unterwasserschiff ausgeführt werden.  

 

Nach Fertigstellung dieser Arbeiten Ende Februar 

werden zunächst die Inbetriebnahmen der techni-

schen Anlagen bei der Cassens Werft fortgeführt, 

anschließend wird das Schiff zur ersten von meh-

reren Erprobungsfahrten aufbrechen. Seinen 

Dienst als Frachtschiff wird das ‚E-Ship 1‘ voraus-

sichtlich im Sommer 2010 aufnehmen. Tatsäch-

lich erfolgt im Juli eine Pressemeldung, derzufolge 

das Schiff bereits zwei Probefahrten unternom-

men hat. Die ersten beiden Fahrten mit Ladung 

erfolgen im August, wobei Windenergieanlagen 
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nach Dublin verschifft werden. Die Fahrten verlau-

fen zumeist mit 13 bis 16 Knoten. 

 

Es ist inzwischen jedoch fraglich, ob die überzeu-

genden Erfolge der SkySail-Technologie nicht 

gleichzeitig auch das Ende der relativ komplizier-

ten und technisch aufwendigen Flettner-Rotoren 

bedeutet...  

 

 

Mehmetoğlu Prototyp I 

 

Über den Flettner-Rotor als physikalisches Prinzip 

berichte ich kurz im Teil D dieser Arbeit (Kapitel 9 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm#SkySail
http://www.buch-der-synergie.de/d_html/d_09_der_planet.htm
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unten). Ein Interview mit Rainer Höhndorf vom 

Sommer 2006 beschäftigt sich ebenfalls ausführ-

lich mit dieser Technologie (pdf-Dokument). 

 

 

Mehmetoğlu Prototyp IV 

 

Dem Namen zufolge eindeutig als aus der Türkei, 

ansonsten jedoch ohne nähere Informationen 

über Erfinder und Zeitpunkt, stammen die Roto-

ren der Firma Mehmetoğlu Energy. Auf verschie-

denen YouTube-Clips von 2007 sind unterschied-

http://www.borderlands.de/net_pdf/NET0706S4-10.pdf
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liche Konfigurationen einer kleinen Windkraftanla-

ge zu sehen, bei denen zylindrische Rotorblätter 

zum Einsatz kommen, die im Grunde als sich um 

zwei Achsen drehende Fletter-Rotoren bezeichnet 

werden können. 

 

 

Mehmetoğlu Prototyp II 

 

Während der Prototyp 1 (,NSM 21‘) mit zwei 

konventionellen und zwei Flettner-Blättern aus-

gestattet ist, sieht man auf den Standfotos deut-

lich, daß der Prototyp 2 mit drei Zylindern be-

stückt ist, die innerhalb von rotorblattähnlichen 

Anströmflächen installiert sind. 
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Mehmetoğlu Prototyp III 

 

Der Prototyp 3 hat drei Zylinder, die einen größe-

ren Durchmesser als seine Vorgänger aufweisen 

und eher an Tonnen erinnern. Hier hat man durch 

die daneben stehende Person auch einen Eindruck 

von der tatsächlichen Größe dieses Prototyps. 

 

Das vierte Modell besitzt statt Zylindern drei ke-

gelförmige Rotoren. Technische Details gibt es 

nicht zu erfahren. Den Angaben zu den Clips ist 
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nur zu entnehmen, daß die Flettner-Rotorblätter 

einen um 30 % höheren Ertrag versprechen als 

die sonst üblichen Systeme. Es sollen bereits grö-

ßere Versuchsanlagen im Bau sein, außerdem 

wird eine weltweite Patentierung angestrebt. 

 

Über weitere Hinweise oder technische Informati-

onen würde ich mich freuen - die schlechte Bild-

qualität rührt daher, daß es sich bei diesen Auf-

nahmen um Standfotos aus den Video-Clips han-

delt. 

 

Eine ähnliche Anlage mit runden, allerdings we-

sentlich längeren und schlankeren Rotoren stelle 

ich unter dem Namen ,Spiral Magnus‘ in der 

Länderübersicht Japan vor (s.d.). 

 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_06_windenergie_china_bis_kanada.htm#Japan
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Thom-Rotorschiffe (Grafik)  

 

Eine sehr interessante Optimierungsform des Flet-

ter-Rotors scheint allerdings fast völlig in Verges-

senheit geraten zu sein, denn der schottische In-

genieur Alexander Thom berichtet schon 1934 in 

dem Aeronautical Research Committee Report and 

Memoranda No. 1623 der Cranfield University, 

daß viele große Scheiben an einem Flettner-Rotor 

dessen Leistung beträchtlich anheben.  

 

Aus einem maximalen Auftriebsbeiwert des Flett-

ner-Rotors von ca. 12 wird mit Thom-Scheiben 

ein Auftriebsbeiwert von 20 bis 28 errechnet - bei 
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einem Sechstel des Widerstands. Dies entspricht 

einer Verzehnfachung der Gesamtleistung. 

 

 

Thom-Rotorschiff (Grafik) 

 

Aufgenommen wurde diese Idee erst wieder in ei-

nem im März 2007 veröffentlichten Bericht von 

Stephen Salter und Graham Sortino der Universi-

tät Edinburgh, in welchem ein Konzept untersucht 

wird, bei dem u.a. auch seebasierte Anlagen die 

Wolkenalbedo steigern sollen – d.h. mehr Son-



5280 
 

nenlicht zurückwerfen, um die Globaltemperatur 

zu senken. Die Idee bildet ein Geoengineering-

Projekt, das auf fernsteuerbaren Roboterschiffen 

basiert, die die Meere durchkreuzen und dabei 

Wasserdampf in die Luft sprühen. Die winzigen 

salzhaltigen Tröpfchen steigen auf, werden zum 

großen Teil von en existierenden Wolken aufge-

nommen und vergrößern so die weiße Wolkenflä-

che, welche die Sonnenstrahlen reflektiert. 

 

Die hierfür konzipierten Trimarane mit einer Was-

serverdrängung von 300 t (zum Einzelpreis von 1 

– 2 Mio. €) sollen mit mehreren 20 m hohen 

Thom/Flettner-Rotoren von 2,4 m Durchmesser 

ausgestattet werden. Der erzeugte Schub bewegt 

die 45 m langen Schiffe, deren Bewegung wieder-

um unter der Meeresoberfläche montierte Turbi-

nen antreibt.  

 

Der produzierte Strom pumpt das Wasser aus 

dem Meer und filtert winzige Wassertröpfchen 
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heraus, die nicht größer als ein Mikron sein dür-

fen, um diese dann in die Luft zu sprühen. Um die 

gewünschte Wirkung zu erzielen müssen pro Se-

kunde 30 kg aufwendig gefilterten Meerwassers 

als feine Tröpfchen in die Luft gepustet werden. 

 

 

Cloudia 

 

In Deutschland kommt die Sache erst im Septem-

ber 2008 in die Presse, nachdem in den USA ein 

zweiter Artikel gemeinsam mit John Latham vom 
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National Center for Atmospheric Research in 

Boulder erscheint. Mit ausreichender Finanzierung 

könnten die ersten funktionsfähigen Prototypen 

innerhalb von 5 Jahren gebaut werden, die Wei-

terentwicklung bis zur Serienreife würde etwa 20 

Mio. € kosten. 

 

Um die Temperatur konstant zu halten, wenn die 

CO2-Werte in der Atmosphäre nicht reduziert wer-

den, wären dann bis zu 2.000 solcher Schiffe not-

wendig, rechnen die Wissenschaftler, während die 

Kosten des laufenden Betriebs mit weniger als 

100 Mio. € im Jahr kalkuliert werden. 

 

Der Klimatologe Alan Gadian ist laut Presse im 

September 2009 dabei, die notwendigen Förder-

gelder zu beschaffen um einen funktionierenden 

Prototypen der Klima-Schiffe zu bauen. 
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Das selbstgebaute Modell des Flettnerschiffs 

Barbara 

 

Eine Wiedergeburt - in umgesetzter Form - hat 

die Universität von Edinburgh mit der Cloudia 

geschafft. Cloudia ist ein Trimaran zur Erprobung 

des Flettner/Thomantriebs und ist mit je einem 5 

m und einem 6 m hohen Flettner/Thom-Rotor be-

stückt.  

 

Während der Weihnachtsfeiertage 2009 habe ich 

mir eine kleine Auszeit genommen und ein Mo-

dell des Flettnerschiffes Barbara gebaut, das 

hier ebenfalls abgebildet werden soll. Die nicht 

gerade unkompliziert aufgebauten Bastelbögen 
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aus dünnem Karton waren zwar nicht einfach zu 

bewältigen, dennoch hat es mir großen Spaß ge-

macht, das Modellschiff zu bauen.‖1 

 

Anders als bei den durchwegs erfolgreichen oder 

zumindest zufriedenstellenden Ergebnissen mit 

senkrechten Rotoren, sind die analogen Versuche 

zum Fliegen über das Experiment kaum hinaus 

gekommen2.  

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Besondere Ener-

giesysteme, Vertikalachsen-Rotoren, 2007-2010, in: < http://www.buch-
der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner 
>. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Besondere Ener-

giesysteme, Vertikalachsen-Rotoren, 2007-2010, in: < http://www.buch-
der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner 
>: “Durch die erfolgreichen Atlantiküberquerung der Baden-Baden im Mai 
1926 inspiriert, wird in den USA ein Rotorflugzeug ohne herkömmliche 
Flügel entwickelt. Statt dessen kommen auch hier Flettner-Rotoren zum 
Einsatz, die den Magnus-Effekt nutzten.  
 
Die Entwicklung dieses Fluggerätes basierte auf Untersuchungen von Lud-
wig Prandtl an der Aerodynamischen Versuchsanstalt (AVA) in Göttingen. 
Prandtl hatte rotierende Zylinder im Windkanal vermessen – und war auf 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
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Rotorflugzeug1 

 

Immerhin soll Flettner vom Boden abgehoben und 

ein Stück mit dem solch einzigartigen Flügel bzw. 

Rotor geflogen sein. Dass heißt, das Flettner so-

                                                                                                                           
verblüffende Auftriebswerte gestoßen. Ein rotierender Zylinder bot dem-
nach einen bis zu zehnfach höheren Auftrieb als eine Flugzeugtragfläche. 
 
Die um 1930 gebaute ,921-V’ mit ihren drei Rotationszylindern soll sogar 
einmal geflogen sein, dann jedoch eine Bruchlandung gemacht haben.” 
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Besondere Ener-

giesysteme, Vertikalachsen-Rotoren, 2007-2010, in: < http://www.buch-
der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner 
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner


5286 
 

weit die bei Segelschiffen erprobte Idee grund-

sätzlich erfolgreich auf Flugzeuge angewandt hat-

te, und im Experiment bestätigte, dass das Gerät 

fliegt, wenn auch vorerst nicht sehr weit.  

 

 

Rotorflugzeug1 

 

Auf jener Grundlage, dass bereits Flettner die 

Flugtauglichkeit seines Rotors im Prinzip nach-

wies, kann sein mäßiger Erfolg darauf zurück-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Besondere Ener-

giesysteme, Vertikalachsen-Rotoren, 2007-2010, in: < http://www.buch-
der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner 
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
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geführt werden, das er bisher seinen rotierenden 

Rotor statt Flügel nur als Ersatz für starren Flügel 

eingesetzt hatte.  

 

 

Mehmetoğlu Prototyp IV1 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Besondere Ener-

giesysteme, Vertikalachsen-Rotoren, 2007-2010, in: < http://www.buch-
der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner 
>: „Das vierte Modell besitzt statt Zylindern drei kegelförmige Rotoren. 
Technische Details gibt es nicht zu erfahren. Den Angaben zu den Clips ist 
nur zu entnehmen, daß die Flettner-Rotorblätter einen um 30 % höheren 
Ertrag versprechen als die sonst üblichen Systeme. Es sollen bereits größe-

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
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Wenn aber Flettners Rotor nicht als Ersatz oder 

Manko für den starren Flügel, sondern für einen 

Rotor, also für einen bewegten Flügel, eingesetzt 

werde, kann sich die Wirksamkeit der Flügel stei-

gern.  

 

 

Mehmetoğlu Prototyp II1 

                                                                                                                           
re Versuchsanlagen im Bau sein, außerdem wird eine weltweite Patentie-
rung angestrebt.“ 
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Besondere Ener-

giesysteme, Vertikalachsen-Rotoren, 2007-2010, in: < http://www.buch-
der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner 
>: „Während der Prototyp 1 (,NSM 21’) mit zwei konventionellen und zwei 
Flettner-Blättern ausgestattet ist, sieht man auf den Standfotos deutlich, 
daß der Prototyp 2 mit drei Zylindern bestückt ist, die innerhalb von rotor-
blattähnlichen Anströmflächen installiert sind.“ 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
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Hierbei wäre wieder auf die Analogie zwischen 

dem Rotor des Gyrocopters oder Helicopters ei-

nerseits und dem Rotor des Windrads anderer-

seits zurückzugreifen, denn in der Türkei gab ei-

nige Versuche, so weit erfolgreich, Flettners Rotor 

als Windrad einzusetzen.  

 

 

Mehmetoğlu Prototyp III1 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Besondere Ener-

giesysteme, Vertikalachsen-Rotoren, 2007-2010, in: < http://www.buch-
der-
syner-

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
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Dieses Windrad wäre also auf die Tauglichkeit als 

Rotor eines Helicopters oder Gyrocopters zu hin-

terfragen.  

 

 

Mehmetoğlu Prototyp I1 

 

Sollte sich der Flettner-Rotor, der sich als Windrad 

bereits als geeignet gezeigt hat, auch als Rotor 

                                                                                                                           
gie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner 
>. 
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Besondere Ener-

giesysteme, Vertikalachsen-Rotoren, 2007-2010, in: < http://www.buch-
der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner 
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
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für einen Helicopter tauglich zeigen, oder für ei-

nen Gyrocopter, so würden sich eine Reihe Ver-

einfachungen schon allein wegen der Größe des 

Rotors ergeben, der im Vergleich mit herkömmli-

chen Rotoren um einiges kleiner dimensioniert 

sei. Die allfälligen Tests für einen Rotor für Heli-

copter sollte zunächst mit Prototyp I und IV be-

gonnen werden.  

 

Es gibt allerdings ein weiteres Modell aus Japan1, 

wo man der herkömmlichen Form des klassischen 

Rotors mehr angenähert hat, bzw. ist davon we-

niger abgewichen. Dieser Typ eignet sich zumin-

dest optisch wohl besser für einen Rotor an einem 

Fluggerät, oder als Propeller.  

 

―Die bereits 1998 unter dem Namen Mecaro Akita 

gegründete Firma für Produktionsmaschinen resi-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Windenergie – A 

usgewählte Länder, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_08_06_windenergie_china_bis_kanada.htm#Japan >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_06_windenergie_china_bis_kanada.htm#Japan
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_06_windenergie_china_bis_kanada.htm#Japan
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_06_windenergie_china_bis_kanada.htm#Japan
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diert in Katagami-city, Akita, einer windreichen 

Küstenregion. Im Laufe einer vierjährigen Zu-

sammenarbeit mit der Regierung, der Industrie 

und universitären Forschungsinstituten gelingt es, 

den Magnus-Effekt, der uns auch beim Flettner-

Rotor begegnet (s.d.), bei einer ‚Windmühle‘ um-

zusetzen.  

 

 

Prinzip des Spiral Magnus  

 

Die Drehung des Rotorkopfes erfolgt hierbei durch 

die Querkräfte, die von den im Wind rotierenden 

Zylindern abgegeben werden. Sie sollen etwa dem 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
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Vierfachen dessen entsprechen, was vergleichbare 

konventionale Rotorblätter zu leisten imstande 

sind. Außerdem kann ein ‚Spiral Magnus‘ bei je-

der Windstärke betrieben werden. Weitere Vortei-

le seien eine reduzierte Geräuschentwicklung und 

eine robuste, für Schäden unanfällige Struktur.  

 

Hilfreich sind Versuche mit einem 10 m durch-

messenden Prototyp, die Anfang 2007 im großen 

Windkanal der NASA (Ames Research Center) 

durchgeführt werden. Das System wird bis zu 

Windgeschwindigkeiten von 25 m/s optimiert – 

die Stabilität sogar bis 50 m/s nachgewiesen.  

 

Nach dem Produktionsstart im April 2007 und der 

Umbenennung in Mecaro Co. Ltd. im Juli 2007 

wird das System erstmals öffentlich angeboten. 

Im September 2007 wird ein 12 kW Modell mit 

einem 11,5 m durchmessenden Rotor und 12,5 m 

Nabenhöhe in der Ortschaft Ogata, Präfektur Aki-

ta, errichtet. 
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Spiral Magnus  

 

Einen Schritt zurück geht es im Juni 2007 mit In-

krafttreten der neuen Bauordnung des Landes, 

derzufolge Windenergieanlagen oberhalb von 60 

m Höhe als Gebäude betrachtet werden – was zu 

einer kosten- und zeitaufwendigen Genehmi-
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gungsprozedur führt. Das Gesetz paralysiert den 

Markt ein ganzes Jahr lang, bis im Juli 2008 das 

erste Projekt entsprechend der neuen Regelung 

genehmigt wird.‖1 

 

Mit den drei Komponenten, nämlich  

 

- erstens dem Einsatz des Flettner-Rotors, 

der bisher nur als Ersatz für oder Alternative 

zum starren Flügel eingesetzt und getestet 

wurde, nunmehr als beweglicher Flügel,  

- zweitens die hier erwiesene technische Mög-

lichkeit des zusätzlich zu den bisherigen Ro-

tationsrichtung des Rotors eines Helicopters 

senkrecht ausgeführte senkrechte Rotation 

des Flettner-Rotors als Vorbild dafür zu 

nehmen, die analoge zusätzliche Rotation 

auf andren Flügel-Modelle anzuwenden, und 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Windenergie – A 

usgewählte Länder, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_08_06_windenergie_china_bis_kanada.htm#Japan >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_06_windenergie_china_bis_kanada.htm#Japan
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_06_windenergie_china_bis_kanada.htm#Japan
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_06_windenergie_china_bis_kanada.htm#Japan
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- drittens die in der Schwertform gefundene 

optimale Rotorblatt-Form auch hier einzu-

setzen und mit einem Schlitz im Sinne von 

Schlitzblattrotor zu versehen.  

 

Zur Realisierung dieser Modellvorstellung wären  

die die oben schon zitierten Modelle I. und IV. der 

zusätzlich rotierenden Flettner-Rotors heranzuzie-

hen: 

 

     

Prototyp IV1           Prototyp I1 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Besondere Ener-

giesysteme, Vertikalachsen-Rotoren, 2007-2010, in: < http://www.buch-
der-
syner-

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
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Dabei wären  

 

- einerseits in Prototyp I die 2 von 4 rotieren-

den Flettner-Rotorblätter von Prototyp IV zu 

ersetzen, und  

- andererseits die hier (in Prototyp I) noch 2 

von 4 starren herkömmlichen Rotorblätter 

durch ein   

o erstens schwertförmiges,  

o zweitens geschlitztes und  

o drittens selbst zusätzlich senkrecht ro-

tierendes Rotorblatt von Moser zu er-

setzen2.  

                                                                                                                           
gie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner 
>. 
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Besondere Ener-

giesysteme, Vertikalachsen-Rotoren, 2007-2010, in: < http://www.buch-
der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner 
>. 

2 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue De-

signs und Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#Flettner
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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Die schwertförmigen Rotorblätter von Moser ver-

einigen, bis auf den Schlitz des Schlitzblattrotors, 

die Eigenschaften der zusätzlich senkrechten Ro-

                                                                                                                           

synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >: 

„Im Januar 1998 stellt der Bildhauer und Erfinder Josef 

Moser aus dem bayerischen Erding eine mastenlose Wind-

kraftanlage vor, für die er mehrere ansprechende Designs 

entwirft. […] Mosers hier abgebildete Einflügler-Windkraft-

anlage, die bis 10 MW leisten soll, gehört im Grunde zu den 

Senkrechtachsern, und wie bei diesen steht auch hier der 

Generator leicht erreichbar am Boden. Eine speziell entwi-

ckelte Oberflächenstruktur der Flügel vermeidet die sonst 

übliche lärmverursachende Verwirbelung der Luft. […] 

 
Moser-Rotor 

[…] Er begegnet uns erst wieder 2008, als die Firma VBINE 

Energy aus Moosomin im kanadischen Saskatchewan einen 

H-Darrieus anbietet, der ebenfalls auf Schornsteinen mon-

tiert werden soll (s.d.).― 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_08_windenergie_senkrechtachser.htm#andere_Laender
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tation, analog zum Flettner-Rotor, so dass in die-

ser Kombination mit dem Flettner-Rotor einen zu-

sätzlichen Hybrid-Aspekt in die Kombination sozu-

sagen als Baustein einbringt.  

 

Es ist bei diesem Rotor oder Kombination von Ro-

toren noch wohl einiges an Entwicklungsarbeit zu 

leisten, dass die Hauptschwierigkeit bei Rotoren 

von Helicoptern und Gyrocoptern ist, dass bei ho-

hen Geschwindigkeiten die zur Fahrtrichtung 

senkrechte Rotation des Rotors auf der einen Sei-

te die senkrechte Rotationsbewegung beschleu-

nigt und auf der anderen Seite verringert. Es 

heißt, dass die so rotierenden Rotorblätter des 

Helicopters bei hohen Geschwindigkeiten auf der 

einen Seite, wenn die Rotationsbewegung des Ro-

torblattes mit der Fahrtrichtung übereinstimmt, 

schon die Schallgeschwindigkeit erreicht und 

überschreitet, bevor das Fluggerät selbst die 

Schallgeschwindigkeit erreicht hätte. Deswegen 

muss der Helicopter nicht nur auf jeden Fall unter 
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Schallgeschwindigkeit bleiben, sondern deutlich 

darunter, so wie auch alle Propellermaschienen1, 

nämlich um so viel das Rotorblatt schneller ist als 

der Flutkörper. Man drosselt daher deswegen  bei 

hoher Geschwindigkeiten die Rotorgeschwindig-

keit.  

 

Prototyp I ist also die Hybridform des Flettner-Ro-

tors, die zunächst einem herkömmlichen Rotor-

blatt noch in der Kombination zur Hybridform 

Platz bietet, die man mit einem Moser-Rotor er-

setzen könnte. Diese zusätzliche Rotation des Ro-

torblattes, wobei man zunächst auch den Moser-

Rotor allein im Helicopter bei hohen Geschwindig-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Turboprop“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 12. November 2010, 07:22 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turboprop&oldid=81410849 
(Abgerufen: 20. Dezember 2010, 11:34 UTC) Versions-ID der Seite: 
81410849: „Turboprop (komb. aus: Turbine u. Propeller) ist eine landläufi-
ge Bezeichnung für Propellerturbinenluftstrahltriebwerk (auch als PTL be-
zeichnet). Flugzeuge mit diesem Triebwerk sind auf Fluggeschwindigkeiten 
bis um 80 Prozent der Schallgeschwindigkeit (0,8 Mach) beschränkt, was in 
8000 m Höhe bei Normalbedingungen ca. 870 km/h entspricht. In diesem 
Geschwindigkeitsbereich arbeiten Turboprops wirtschaftlicher als reine 
Turbinentriebwerke.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turboprop&oldid=81410849
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keit testen könnte, könnte strömungstechnisch 

aber auch mechanisch durch die zusätzliche senk-

rechte Bewegung das Überschreiten der Schallge-

schwindigkeit ausbalanciere und damit höhere 

Fluggeschwindigkeiten ermöglichen.  
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Ausblick 

 

Das technologische Inventar einerseits und das 

sozioökonomische Inventar andererseits erlaubt 

nun einen tieferen Blick in die Zukunft der wirt-

schaftlichen Nutzung des technologischen Fort-

schritts1 zu riskieren.  

 

Auszugehen war von dem ursächlichen Zusam-

menhang zwischen Sozialstruktur und Wirt-

schaftsstruktur2 allgemein auf der einen, und von 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 
2
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Frühe soziokulturelle Evolutionstheorien wie die von 
Auguste Comte, Herbert Spencer und Lewis Henry Morgan entstanden 
zeitgleich, aber unabhängig von den Arbeiten Charles Darwins und waren 
vom späten 19. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkriegs beliebt. 
Diese Evolutionismus-Theorien besagen, dass die Gesellschaften in einem 
„primitiven“ Zustand beginnen und mit der Zeit immer „zivilisierter“ wer-
den, und setzten die Kultur und Technologie der westlichen Gesellschaft 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
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dem Einfluss des Strukturwandels der Energie-

wirtschaft1 und/oder Energiepolitik – angesichts 

des soziokulturellen Wandels2 auf dem Energie- 

                                                                                                                           
mit Fortschritt gleich. Einige Formen solcher Theorien haben zu Sozialdar-
winismus und „wissenschaftlichem“ Rassismus geführt (vgl. auch Rassen-
theorien); damit rechtfertigte man in der Vergangenheit die Politik des Ko-
lonialismus und der Sklaverei sowie in jüngerer Zeit die Eugenik.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Leslie White präsentierte in seinem Werk The Evolution 
of Culture: The Development of Civilization to the Fall of Rome (1959) eine 
Theorie, mit der er die gesamte Menschheitsgeschichte erklären wollte. 
Der wichtigste Faktor ist dabei die Technologie. „Soziale Systeme werden 
von technischen Systemen bestimmt“, schrieb er und erinnerte damit an 
die frühere Theorie von Lewis Henry Morgan. Den Fortschritt einer Gesell-
schaft maß er an deren Energieverbrauch und unterschied fünf Entwick-
lungsstufen: 

1. Energie aus menschlicher Muskelkraft 
2. Energie durch domestizierte Tiere 
3. Energie aus Pflanzen (Landwirtschaft) 
4. Energie aus natürlichen Ressourcen wie Kohle, Öl und Gas 
5. Atomenergie 

White führte die Formel P = E · T ein, wobei E die verbrauchte Energie und 
T die Effizienz der technischen Faktoren, die die Energie nutzen, bezeich-
net. Seine Theorie wurde später von dem russischen Astronomen Nikolai 
Semjonowitsch Kardaschow aufgegriffen, der eine nach ihm benannte Ska-
la entwarf.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
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und Verkehrssektor1 – speziell, auf der anderen 

Seite2.  

 

                                                                                                                           
Seite: 82525526: „Im 19. Jahrhundert entstanden drei große klassische 
Theorien des sozialen und historischen Wandels: der soziokulturelle Evolu-
tionismus, der soziale Zyklus und der historische Materialismus nach Karl 
Marx. Diese Theorien hatten eine Gemeinsamkeit: Alle stimmen darin 
überein, dass die Geschichte der Menschheit einem festen Weg folgt, 
wahrscheinlich dem des sozialen Fortschritts. Somit ist jedes Ereignis der 
Vergangenheit nicht nur chronologisch, sondern auch kausal mit der Ge-
genwart und der Zukunft verknüpft. Durch die Rekonstruktion dieser Folge 
von Ereignissen kann die Soziologie die Gesetze der Geschichte entde-
cken.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Den Fortschritt einer Gesellschaft maß er an deren Ener-
gieverbrauch und unterschied fünf Entwicklungsstufen: *…+ White führte 
die Formel P = E · T ein, wobei E die verbrauchte Energie und T die Effizienz 
der technischen Faktoren, die die Energie nutzen, bezeichnet. Seine Theo-
rie wurde später von dem russischen Astronomen Nikolai Semjonowitsch 
Kardaschow aufgegriffen, der eine nach ihm benannte Skala entwarf.“ 
2
 Hürlimann, Gisela: Die Eisenbahn der Zukunft, Automatisierung, Schnell-

verkehr und Modernisierung bei den SSB 1955 bis 2005, Zürich 2006, S. 
375 f: „Louis Armand, der in dieser Untersuchung oft zitierte französische 
Brückenbauer zwischen Eisenbahnen, europäischen Institutionen und der 

Kybernetik, hoffte einst, dass «gerade die Soziologie» darüber 

Aufschluss geben könne, «welchen Beitrag der Verkehr bei 

der Schaffung der Gesellschaftsstruktur von morgen» zu 

leisten vermöge.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
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- Die ursprüngliche praktische Frage vor dem 

vorgenannten theoretischen Hintergrund 

war, ob und wie weit der Wandel der Sozial-

struktur auf die Wirtschaftstruktur gestal-

tend rückwirken kann, oder der Wandel der 

Sozialstruktur dem Wandel der Wirtschaft1 

so vorausgeht, dass die Wirtschaft zu folgen 

angehalten sei… und ob vom Markt, vom 

Konsumenten her konkret etwa die Energie-

wirtschaft beeinflusst oder gar bestimmt 

werden könne2. Dies wäre nun – anhand der 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Obwohl er üblicherweise nicht als Vertreter der sozio-
kulturellen Evolution gilt, kann man Max Webers Theorie der dreiteiligen 
Klassifikation der Autorität als evolutionäre Theorie betrachten. Er unter-
scheidet drei Idealtypen der politischen Führung, Dominanz und Autorität: 
charismatische Herrschaft (familiär und religiös), traditionelle Herrschaft 
(Patriarchat, Lehnswesen) und legale Herrschaft (modernes Gesetz und 
Staat, Bürokratie). Die legale Dominanz ist die am weitesten entwickelte 
Form und Gesellschaften entwickeln sich von traditionellen und charisma-
tischen Autoritäten zu rationalen und legalen.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
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vorgelegten Untersuchung – rückblickend 

zumindest insofern zu bejahen, als der Wirt-

schaftswandel in der Industriegesellschaft 

den sozialen Wandel ursächlich bedingte1, 

                                                                                                                           
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „In den 1940er Jahren versuchten kulturelle Anthropolo-
gen wie Leslie White und Julian Steward, ein Evolutionsmodell auf wissen-
schaftlicher Basis zu erstellen und schufen dabei den Neoevolutionismus. 
White wies die Unterteilung von „primitiven“ und „zivilisierten“ Gesell-
schaften zurück, betonte jedoch, dass man die Gesellschaften nach der von 
ihnen genutzten Energie unterscheiden könne und dass eine gesteigerte 
Energie eine größere soziale Differenzierung erlaube. Steward lehnte die 
Vorstellung des Fortschritts ab und lenkte die Aufmerksamkeit stattdessen 
auf Darwins Begriff der „Anpassung“, wonach sich alle Gesellschaften in ir-
gendeiner Weise an ihre Umgebung anpassen müssen. Die Anthropologen 
Marshall Sahlins und Elman Service versuchten in ihrem Werk Evolution 
and Culture, die Ansätze von White und Steward zu vereinigen . Andere 
Anthropologen entwickelten auf dieser Basis Theorien der kulturellen Öko-
logie und der ökologischen Anthropologie. Die bekanntesten Namen sind 
Peter Vayda und Roy Rappaport. In den späten 1950ern wandten sich Ste-
wards Schüler Eric Wolf und Sidney Mintz von der kulturellen Ökologie zum 
Marxismus, zur Weltsystem-Theorie, zur Dependenztheorie und zu Marvin 
Harris' kulturellem Materialismus. Heute lehnen die meisten Anthropolo-
gen weiterhin die Vorstellungen des 19. Jahrhunderts ab und befassen sich 
wie Steward mit der Beziehung zwischen einer Kultur und ihrer Umgebung, 
wenn sie unterschiedliche Aspekte der Kultur erklären wollen. Die meisten 
modernen Forscher nutzen aber einen systematischen Ansatz, bei dem sie 
Kulturen als entstehende Systeme untersuchen und dabei die ganze soziale 
Umgebung einschließlich der politischen und ökonomischen Beziehungen 
berücksichtigen.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
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und auf beiden Seiten so ein Rückkoppe-

lungseffekt als empirische Tatsache so be-

legt ist, dass die gewandelte Sozialstruktur 

auf die Wirtschaft gestaltend einwirke1.  

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Die meisten Ansätze des 19. und einige des 20. Jahrhun-
derts hatten zum Ziel, Modelle für die Evolution der Menschheit als Ganzes 
zu liefern. Die meisten Theorien des 20. Jahrhunderts wie die multilineare 
Evolution fokussieren sich jedoch auf Veränderungen in einzelnen Gesell-
schaften. Außerdem lehnen sie eine gezielte Veränderung ab (z. B. Ortho-
genese, Teleologie oder Fortschritt). Die meisten Archäologen arbeiten in 
diesem Rahmen. Andere moderne Theorien des sozialen Wandels sind der 
Neoevolutionismus, die Soziobiologie, die Modernisation und die postin-
dustrielle Gesellschaft.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Die Denker der Aufklärung vermuteten häufig, dass die 
Gesellschaften eine fortschreitende Entwicklung mit mehreren Stufen 
durchlaufen, und suchten nach der Logik, der Ordnung und den wissen-
schaftlichen Wahrheiten, die den Verlauf der Menschheitsgeschichte be-
stimmen. Georg Wilhelm Friedrich Hegel zum Beispiel argumentierte, dass 
die soziale Entwicklung ein unausweichlicher und festgelegter Prozess sei, 
vergleichbar mit einer Eichel, die zwangsläufig zu einer Eiche wird. Außer-
dem nahm man an, dass Gesellschaft auf einem „primitiven“ Niveau be-
ginnen, beispielsweise in dem von Thomas Hobbes beschriebenen Natur-
zustand, und sich natürlich zu so etwas wie dem industriellen Europa ent-
wickeln.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/wiki/Logik
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- Die nächste Frage war, ob und wie weit 

über diese gleichsam natürliche oder natür-

lich gewachsene Gegebenheit1 hinaus die 

eine oder andere Seite gestaltend eingreifen 

und damit den jeweiligen Wandel und Rück-

koppelungseffekt steuern könne2. Auch die-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Während frühere Autoren wie Michel de Montaigne dis-
kutierten, wie sich Gesellschaften im Laufe der Zeit verändern, erwies sich 
die schottische Aufklärung als Schlüssel der Entwicklung der soziokulturel-
len Evolution. Nach Schottlands Vereinigung mit England 1707 dachten ei-
nige schottische Gelehrte über die Beziehung zwischen dem Fortschritt 
und der Dekadenz nach, die ihrer Meinung nach durch den verstärkten 
Handel mit England und den folgenden Reichtum entstand. Das Ergebnis 
war eine Serie von „mutmaßlichen Geschichten“. Autoren wie Adam Fer-
guson, John Millar und Adam Smith argumentierten, dass alle Gesellschaf-
ten vier Entwicklungsstufen passieren: Jäger und Sammler, Viehzucht und 
Nomadentum, Landwirtschaft und schließlich Handel. Diese Denker inter-
pretierten die Veränderungen, denen Schottland unterworfen war, als 
Übergang von einer landwirtschaftlichen zu einer merkantilen Gesell-
schaft.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Diese Entwicklungen fanden in einem größeren Kontext 
statt. Der erste Prozess war der Kolonialismus. Obwohl die Besatzungs-
mächte die meisten Meinungsverschiedenheiten mit ihren Untergebenen 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
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se Frage war insofern zu bejahen, als zu-

mindest anhand der negativen Kräfte, die 

man als mehr oder weniger organisierte 

Kriminalität1 bezeichnen kann, anhand der 

                                                                                                                           
gewaltsam lösten, warf das zunehmende Bewusstsein für nicht-westliche 
Menschen bei europäischen Gelehrten neue Fragen bezüglich Gesellschaft 
und Kultur auf. Auf ähnliche Weise verlangte die effektive Verwaltung ein 
gewisses Maß an Verständnis für andere Kulturen. Die entstehenden Theo-
rien der soziokulturellen Evolution erlaubte es den Europäern, ihr Wissen 
auf eine Weise zu organisieren, die ihre zunehmende politische und wirt-
schaftliche Dominanz über andere reflektierte und rechtfertigte: Die kolo-
nialisierten Völker waren weniger, die herrschenden Völker weiter entwi-
ckelt. Als der englische Philosoph Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert den 
urzeitlichen Menschen beschrieb, in dessen „einsamen, armen, hässlichen, 
bestialischen und kurzen“ Leben es „keine Kunst, keine Schrift und keine 
Gesellschaft“ gab, vertrat er ein beliebtes Konzept des „Wilden“. Alles, was 
gut und zivilisiert war, resultierte aus der langsamen Entwicklung weg von 
diesem niedrigen Zustand. Sogar rationalistische Philosophen wie Voltaire 
nahmen implizit an, dass die Aufklärung aus der aufsteigenden Entwicklung 
der Menschheit entstand.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Korporatismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 26. September 2009, 04:31 UTC. URL: < 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Korporatismus&oldid=6492456
9 > (Abgerufen: 18. November 2009, 06:38 UTC) Versions-ID der Seite: 
64924569: „Der Korporatismus tauchte erstmals im italienischen Faschis-
mus unter Benito Mussolini auf, wurde dann aber später auch im Austrofa-
schismus unter Engelbert Dollfuß, im Nationalsozialismus unter dem Na-
men „Volksgemeinschaft“, von Salazar in Portugal unter dem Namen 
„Estado Novo“ und ansatzweise auch von Präsident Franklin D. Roosevelt 
in den USA als „New Deal“ aufgegriffen. Auch in der Bundesrepublik der 
Nachkriegszeit nahm man in Form der Sozialpartnerschaft den Grundge-
danken des Korporatismus auf. Mussolinis Vorbild war der „moderne Kapi-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Korporatismus&oldid=64924569
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Korporatismus&oldid=64924569
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wiederholt festgestellten Marktmanipulatio-

nen1 überregional, um nicht zu sagen über-

dimensional, festgestellt werden konnte, 

dass zumindest mit kriminellem Vorsatz 

gewisse gestaltende Eingriffe in beide Rich-

tungen möglich sind, woraus zwingend 

folgt, wenn man die organisierte Kriminali-

tät2 nicht als die einzige Kraft bzw. nicht als 

die einzige Option ansieht, welche die Welt 

bewegt, dass andere Kräfte in der Koppe-

                                                                                                                           
talismus“ des brasilianischen Diktators Getúlio Dornelles Vargas in den 
1920er Jahren. *…+ Ein weiterer theoretischer Einfluss war der Syndikalis-
mus, dem Mussolini in frühen Jahren anhing.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Marktmanipulation“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 10. August 2010, 12:30 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktmanipulation&oldid=776
73990 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 17:22 UTC) Versions-ID der Seite: 
77673990. 
2
 Wikipedia: Seite „Organisierte Kriminalität“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2010, 14:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisierte_Kriminalit%C3%A
4t&oldid=82457136 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 22:08 UTC) Versions-
ID der Seite: 82457136. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktmanipulation&oldid=77673990
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktmanipulation&oldid=77673990
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisierte_Kriminalit%C3%A4t&oldid=82457136
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisierte_Kriminalit%C3%A4t&oldid=82457136
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lung die nämlichen Wirkungen analog zei-

gen1.  

 

Damit wäre also die Frage, ob und wie weit eine 

Politik überhaupt eine Existenzberechtigung habe, 

zu bejahen, und zwar auch dann, wenn die nämli-

che Politik auf sich warten lasse, oder mehr oder 

minder freiwillig die Seiten gewechselt habe bzw. 

feindlich übernommen wurde.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Herbert Spencer glaubte, dass sich die Gesellschaft zur 
größeren Freiheit für Individuen entwickelt und sich die Regierung so we-
nig wie möglich in das soziale und politische Leben einmischen sollte. Er 
unterschied zwei Phasen der Entwicklung mit dem Fokus auf der Art der 
inneren Regulierung der Gesellschaften. Demnach gibt es militärische und 
industrielle Gesellschaften. Die frühere, primitivere Militär-Gesellschaft 
zielt auf Eroberung und Verteidigung, ist zentralisiert, ökonomisch selbst-
versorgend, kollektivistisch, stellt das Wohl des Einzelnen über das der Ge-
sellschaft, benutzt Zwang, Gewalt und Unterdrückung und belohnt Loyali-
tät, Gehorsam und Disziplin. Die Industrie-Gesellschaft zielt auf Produktion 
und Handel, ist dezentral organisiert, durch ökonomische Beziehungen mit 
anderen Gesellschaften verbunden, erreicht ihre Ziele durch freiwillige Ko-
operation und individuelle Selbstbeschränkung, behandelt das Wohl des 
Einzelnen als höchsten Wert, reguliert das soziale Leben auf freiwilliger Ba-
sis und schätzt Initiative, Unabhängigkeit und Innovation.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
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Die vorliegende Untersuchung ist also der politi-

schen bzw. politisch verankerten Frage nachge-

gangen, ob und welche wirtschaftliche Auswirkun-

gen der technologische Fortschritt habe, und ob 

der technologische Fortschritt die nämliche gestal-

tende Kraft im positiven wie negativen Sinne sein 

kann, welche den sozialen und oder wirtschaftli-

chen Wandel1, sei es auch nur als Katalysator, 

bewirke.  

 

- Aufgrund der Erfahrung konnte zunächst 

außer Streit gestellt werden, dass der näm-

liche technologische Fortschritt2 zumindest 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526. 
2
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
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im Negativen einwandfrei und mit durch-

schlagendem Erfolg – im obigen Sinne – so 

wirke, wie man sich ein Mehr an Negativem 

schwer denken könnte. Es konnte gezeigt 

werden, dass keine Kosten und Mühen ge-

scheut wurden, um den technologischen 

Fortschritt deswegen aufzuhalten, damit der 

notwendige wirtschaftliche und/oder sozialer 

Wandel nicht stattfinde, sondern mangels 

technologischem Fortschritt1 ausbleibe, oder 

mit der Vereitelung des technologischen 

Fortschritts, oder Vereitelung dessen Um-

setzung, selbst vereitelt werde.  

- Auf der anderen Seite war aus der wissen-

schaftlichen Reflexion in der Lehre schon in 

den Anfängen als konstitutionelle Größe zu 

entnehmen, dass im Selbstverständnis der 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
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damals neuen Weltordnung, in der der 

technologische Fortschritt die nämliche 

zentrale Stelle einnehme1, die hier und jetzt 

gestellte Frage neu zur Disposition stehe2.  

 

Für Theorie und Praxis ist also die bestimmende 

Rolle des technologischen Fortschritts in der Wirt-

schaft – und damit entsprechend auch in dem So-

zialgefüge – trivial, ebenso wie die jeweilige 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526. 
2
 Vgl Szumal, Janet L.:

, April 2007, in: < 
http://www.humansynergistics.de.com/news/documents/CaseStudy-

HowOrganizationsWork_000.pdf >: „The impact of culture on customer 

service is demonstrated by the following case study. The study focu-

ses on the Production Engineering department of one of the world’s 

largest technological organizations. Specifically, it illustrates how the 

Organizational Culture Inventory® (OCI) and Customer Service Styles 

Survey™ (CSSS) can be used to motivate, guide, and monitor change. 

It also demonstrates how the causal factors in the “How Culture 

Works” model can be used to change culture and the quality of 

customer service. Lastly, the study highlights some key issues that 

managers, consultants, and other change agents should consider 

when planning a culture or customer service assessment.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
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Rückkoppelung1, so dass aufgrund der technologi-

schen Fortschritte in der Elektronik man mit Fug 

und Recht von der Informationsgesellschaft2 spre-

chen könne. …Und zwar auch dann,  

- wenn ähnlich den zwei Weltkriegen und  

o dann dem Kalten Krieg 

o als Krönung der Industriegesellschaft3 

- man heute mehr von Desinformation als In-

formation  

o von cyberwar4 oder  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526. 
2
 Wikipedia: Seite „Informationsgesellschaft“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. November 2010, 08:21 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Informationsgesellschaft&oldid
=82059172 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 22:27 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82059172. 
3
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Demnach gibt es militärische und industrielle Gesell-
schaften.“ 
4
 Wikipedia: Seite „Cyberwar“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 10. Dezember 2010, 13:14 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Informationsgesellschaft&oldid=82059172
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Informationsgesellschaft&oldid=82059172
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
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o scientic war1 sprechen müsste,  

- statt vom Kalten Krieg2  

- als krönendem Abschluss der Industriege-

sellschaft.  

Man könnte sich auch erneut fragen, ob und wie 

weit der Informationskrieg rund um Wikileaks3 

vorab die Krone zur Alternative des technologi-

schen Fortschritts aufgesetzt habe, wenn es hie-

ße:  

 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyberwar&oldid=82491151 
(Abgerufen: 12. Dezember 2010, 22:29 UTC) Versions-ID der Seite: 
82491151. 
1
 Wikipedia: Page name: Science wars, Author: Wikipedia contributors Pub-

lisher: Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date, of last revision: 28 Novem-
ber 2010 19:04 UTC, Date retrieved: 12 December 2010 22:34 UTC, Per-
manent link: <  
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Science_wars&oldid=39936692
9 > Primary contributors: Revision history statistics, Page Version ID: 
399366929. 
2
 Gastgeber, Christian: Gesellschaft, 18. 7. 05, in: < 

http://sciencev1.orf.at/gastgeber/138022.html >. 
3
 Wikipedia: Seite „WikiLeaks“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 13. Dezember 2010, 00:01 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=WikiLeaks&oldid=82584
282 (Abgerufen: 13. Dezember 2010, 06:56 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82584282. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyberwar&oldid=82491151
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Science_wars&oldid=399366929
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Science_wars&oldid=399366929
http://sciencev1.orf.at/gastgeber/138022.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=WikiLeaks&oldid=82584282
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=WikiLeaks&oldid=82584282
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Der König ist tot! Es lebe der König!  

 

Oder man könnte sich fragen, ob und wie weit der 

durch automatisierte bzw. industrialisierte Kun-

dendienst1 den Kunden als König entthront habe2, 

und es wiederum heißen könne:  

 

Der König ist tot! Es lebe der König! 

 

Die gleiche Ideologie des Fortschritts, die Kultur 

und damit auch Wirtschaft an der Energie misst, 

also damit gleichsam identifiziert, hat auch die 

gleiche Kultur zumal im Wandel so als Wachstum3 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Kundendienst“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 27. Oktober 2010, 21:52 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kundendienst&oldid=80
811938 (Abgerufen: 13. Dezember 2010, 07:53 UTC) Versions-ID der 
Seite: 80811938. 
2
 Vgl Szumal, Janet L.:

, April 2007, in: < 
http://www.humansynergistics.de.com/news/documents/CaseStudy-
HowOrganizationsWork_000.pdf >.
3
 Koopmann, Jens: 4 Maktroökonomie, Volkswirtschaftslehre – Öko-

nomie, 1.1 Betrachtung der Partialmärkte, in: © 2010 bankstudent.de 
< http://www.jens-koopmann.de/content/view/80/60/ >: „Ansatz der 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kundendienst&oldid=80811938
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kundendienst&oldid=80811938
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gesehen, dass die Kultur als Sozialgefüge mit dem 

Wachstum1 gleichgesetzt wurde. Das Wachstum 

kann entweder qualitativ infolge des technologi-

schen Fortschritts, oder quantitativ infolge des 

                                                                                                                           
Geldpolitik ist ein stabiles Wachstum der Geldmenge (M=k*P*Y) von 
ca. 4,5%―. 
1
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Sowohl Spencer als auch Comte sehen die Gesellschaft 
als einen Organismus, der dem Prozess des Wachstums unterworfen ist – 
vom Einfachen zum Komplexen, vom Chaos zur Ordnung, vom Allgemeinen 
zum Speziellen, von der Flexibilität zur Organisation. Beide sind sich einig, 
dass man den Prozess des gesellschaftlichen Wachstums in bestimmte Stu-
fen unterteilen kann und dass dieses Wachstum sozialen Fortschritt bedeu-
tet – jede neuere, weiterentwickelte Gesellschaft ist besser. Somit wurde 
der Progressivismus zu einer grundlegenden Idee der soziokulturellen Evo-
lution. […+ Die Anthropologen Sir Edward Burnett Tylor (England) und Le-
wis Henry Morgan (USA) arbeiteten mit Daten indigener Völker, die angeb-
lich frühere Stufen der kulturellen Evolution repräsentierten und so einen 
Einblick in die fortschreitende Entwicklung der Kultur ermöglichten. Mor-
gan bestätigte später, wie Darwin, die Theorie des sozialen Wandels von 
Karl Marx und Friedrich Engels, die 1845 die Theorie der soziokulturellen 
Evolution entwickelten, in der innere Widersprüche in der Gesellschaft ei-
ne Reihe ansteigender Stufen erzeugten, an deren Ende eine sozialistische 
Gesellschaft stehen kann, aber keineswegs muss. (wie meist in den Spielar-
ten des Marxismus). Tylor und Morgan erweiterten die Theorie des Evolu-
tionismus, indem sie Kriterien aufstellten, mit denen man Kultur nach ih-
rem Stand in einem festen System des Wachstums der gesamten Mensch-
heit kategorisieren und die Formen und Mechanismen dieses Wachstums 
untersuchen konnte.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
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Bevölkerungswachstums1 sein. Obwohl Pierre F. 

Verhulst (1804-1849) das Bevölkerungswachstum 

mit der Formel                exakt beschrieb2, 

womit die Infrastruktur als soziokulturelle Größe 

quantifiziert wurde, versucht die Chaostheorie mit 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Bevölkerungsentwicklung“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. Dezember 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklun
g&oldid=82227597 (Abgerufen: 8. Dezember 2010, 21:46 UTC) Versions-ID 
der Seite: 82227597. 
2
 Stierstadt, Klaus / Fischer, Günther: Teil I Mechanik, in: 

Bergmann   Schäfer: Lehrbuch der Experimentalphysik, zum 

Gebrauch bei akademischen Vorlesungen und zum Selbst-

studium, Band I, Mechanik, Relativität, Wärme, Autoren: 

Thomas Dorfmüller, Wilhelm T. Hering, Klaus Stierstadt un-

ter Mitwirkung von Günther Fischer, 11., völlig neubearbei-

tete Auflage, Berlin 1998; S. 583: „Die Verhulst-Gleichung 

(19.9) repräsentiert das Bevölkerungswachstum in enem 

Gebiet mit beschränkten Ressourcen, wenn man      als 

die Anzahl der Individuen im Jahr (n + 1) ansieht. Sie 

wächst proportional zur im Jahr n vorhandenen Bevölkerun 

  , sowie nach Maßgabe der noch vorhandenen Ressourcen 

(„B―) an. Diese werden aber proportional zu    kleiner, also   

                . Ein so einfacher Ansatz führt zu er-

staunlich guten Voraussagen über Bevölkerungszahlen bei 

räumlich begrenzten Tierpopulationen, wie wir gleich sehen 

werden. Er liefert kontinuierliches Wachstum bei kleiner 

ndividuendichte, periodische Schwankungen bei größerer 

und chaotisches Verhalten bei zu hoher Dichte. Mit dmsel-

ben Modell lässt sich auch das Wachstum einer Grldmenge 

bei einem Zinssatz beschreiben, der prportional zum Kapital 

abnimmt.― 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklung&oldid=82227597
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bev%C3%B6lkerungsentwicklung&oldid=82227597
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Kunstgriffen und Mystifizierung Verhulst, und da-

mit die der Berechnung zugrundeliegende Ökolo-

gie, für sich zu vereinnahmen1. Dort jedoch, wo 

die offiziell Wirtschaftstheorien versagen, weil 

nicht lineare Größen von herkömmlichen Metho-

den nicht erfasst werden können2, kann die nicht 

                                                           
1
 Stierstadt, Klaus / Fischer, Günther: Teil I Mechanik, in: 

Bergmann   Schäfer: Lehrbuch der Experimentalphysik, zum 

Gebrauch bei akademischen Vorlesungen und zum Selbst-

studium, Band I, Mechanik, Relativität, Wärme, Autoren: 

Thomas Dorfmüller, Wilhelm T. Hering, Klaus Stierstadt un-

ter Mitwirkung von Günther Fischer, 11., völlig neubearbei-

tete Auflage, Berlin 1998; S. 584 f. 
2
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >: „Das Bemer-
kenswerte war, dass die akademischen Ökonomen und die Investment-
banker, die Chefs der Notenbank, die Finanzminister, die Preisrichter, die 
den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften vergeben, die englischen Fi-
nanzminister und die Banker der High Street, die Bank von England, um nur 
einige der wichtigen Namen zu nennen, alle bereit waren, die Tatsache zu 
ignorieren, dass Wirtschaftstheorien, Theorien in Bezug auf das Verhalten 
des Marktes und Theorien der Risikopreise von Derivaten nicht in der Lage 
sind, nichtlineare Überraschungen vorauszusagen, geschweige denn, sie zu 
verhindern. Man konnte mit ihnen nicht das Platzen von Spekulationsbla-
sen voraussagen, weder im Oktober 1987, noch im Februar 1994 oder im 
März 2002, und mit Sicherheit nicht seit Juni 2007. Das war nicht möglich, 
denn das verwendete Modell selbst schuf die Bedingungen, die doch erst  
zu immer größeren und destruktiveren Blasen führten. Finanzökonomie 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
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lineare Formel von Verhulst sehr wohl Abhilfe 

schaffen, und die Krise1 voraussagen.  

 

Die bisher als Trichotomie abgehandelt Dreiglied-

rigkeit des Marktes2,  

 

- Kapitalmarkt3,  

                                                                                                                           
war nur ein anderes Wort für den ungezügelten spekulativen Exzess, einen 
Prozess, der seit der holländischen Tulpenspekulation des 17. Jahrhunderts 
unweigerlich Blasen und das Platzen von Blasen verursacht hatte.“ 
1
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 
2
 Wikipedia: Seite „Postindustrielle Gesellschaft“. In: Wikipedia, Bearbei-

tungsstand: 22. November 2009, 22:11 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&ol

did=67144430 (Abgerufen: 4. März 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Sei-

te: 67144430: „Bell betont in seinem 1973 erschienenen Grundlagenwerk 

„The Coming of Post Industrial Society: A Venture in Social Forecasting“ 

(deutscher Titel: „Die nachindustrielle Gesellschaft“) vor allem die Bedeu-

tung des Wandels der Sozialstruktur der Gesellschaft. Um eine Vielzahl 

verschiedener Komponenten des sozialen Wandels zu beachten, analysiert 

er sogenannte axiale Strukturen, um so die Frage nach dem zentralen Prin-

zip, „nach der zentralen Achse, um die sich die Gesellschaft dreht“ zu klä-

ren.“ 
3
 Hartgeld Club: Die Idee einer freien Marktwirtschaft lässt sich 

nicht mit Fiat-Geld verwirklichen..., Nürnberg 2008, in: < 

http://www.hgcn.de/pdf/Fiat-Money-Wirtschaft.pdf >: „Diese Zusam-

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_(Soziologie)
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- Gütermarkt1,  

- Arbeitsmarkt2,  

 

kann unter dem Gesichtspunkt der Zweckbünd-

nisse auch als Dichotomie3 begriffen werden. 

Denn ursprünglich und eigentlich hatte die Indust-

rie ein Bündnisstruktur von Kapitalmarkt4 und Gü-

termarkt konstitutionell begründet und so getra-

                                                                                                                           
menhänge gelten nicht nur für den Gütermarkt, sondern ebenso für 

den Kapitalmarkt oder den Arbeitsmarkt.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962: „Marktgleichgewicht (auch geräumter Markt) nennt man in der 
Wirtschaftswissenschaft die Situation auf einem Markt, in der die Menge 
des Angebots gleich der Nachfragemenge ist. Diese Menge wird als Gleich-
gewichtsmenge bezeichnet.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Arbeitsmarktservice“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 11. April 2010, 12:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=730
05434 (Abgerufen: 18. April 2010, 07:28 UTC) Versions-ID der Seite: 
73005434. 
3
 Vgl Koopmann, Jens: 4 Maktroökonomie, Volkswirtschaftslehre – 

Ökonomie, 1.1 Betrachtung der Partialmärkte, in: © 2010 bankstu-
dent.de < http://www.jens-koopmann.de/content/view/80/60/ >. 
4
 Hartgeld Club: Die Idee einer freien Marktwirtschaft lässt sich 

nicht mit Fiat-Geld verwirklichen..., Nürnberg 2008, in: < 

http://www.hgcn.de/pdf/Fiat-Money-Wirtschaft.pdf >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Markt_(Wirtschaftswissenschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Angebot_(Volkswirtschaftslehre)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfrage
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
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gen, dass dabei insbesondere der Kapitalmarkt 

positiv an den Gütermarkt1 gebunden und damit 

folgerichtig gekoppelt war, so dass man die post-

industrielle Gesellschaft2 als die Abkoppelung des 

Kapitalmarktes vom Gütermarkt begreifen könne.  

 

- Durch die nämliche Bindung des Kapital-

marktes an den Gütermarkt was eine Ver-

mehrung des Kapitals, sagen wir Profit, an 

die gekoppelte Vermehrung der Güter ge-

bunden.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962. 
2
 Wikipedia: Seite „Postindustrielle Gesellschaft“. In: Wikipedia, Bearbei-

tungsstand: 22. November 2009, 22:11 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&ol

did=67144430 (Abgerufen: 4. März 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Sei-

te: 67144430: „Bell betont in seinem 1973 erschienenen Grundlagenwerk 

„The Coming of Post Industrial Society: A Venture in Social Forecasting“ 

(deutscher Titel: „Die nachindustrielle Gesellschaft“) vor allem die Bedeu-

tung des Wandels der Sozialstruktur der Gesellschaft. Um eine Vielzahl 

verschiedener Komponenten des sozialen Wandels zu beachten, analysiert 

er sogenannte axiale Strukturen, um so die Frage nach dem zentralen Prin-

zip, „nach der zentralen Achse, um die sich die Gesellschaft dreht“ zu klä-

ren.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_(Soziologie)
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- Mit der Abkoppelung des Kapitalmarktes1 

vom Gütermarkt2 in der postindustriellen 

Gesellschaft kann und letztlich muss eine 

Kapitalvermehrung ohne Gütervermehrung, 

ja letztlich zwingend durch Verminderung 

der Güter zustande kommen.  

 

Aus dem Gesichtspunkt der seriösen Wirtschafts-

theorie3 ist also  

 

- die Abkoppelung des Kapitalmarktes vom 

Gütermarkt in der postindustriellen Gesell-

schaft1,  

                                                           
1
 Hartgeld Club: Die Idee einer freien Marktwirtschaft lässt sich 

nicht mit Fiat-Geld verwirklichen..., Nürnberg 2008, in: < 

http://www.hgcn.de/pdf/Fiat-Money-Wirtschaft.pdf >. 
2
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962. 
3
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
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o die man landläufig Globalisierung in 

dem Sinne nennt,  

 dass der Kapitalmarkt2 nicht 

mehr an den Gütermarkt1 ge-

bunden ist,  

                                                                                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Postindustrielle Gesellschaft“, in: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. November 2009, 22:11 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&ol

did=67144430 (Abgerufen: 4. März 2010, 16:54 UTC) Versions-ID der Sei-

te: 67144430: „Der Begriff Postindustrielle Gesellschaft wurde von dem 

französischen Soziologen Alain Touraine geprägt und von dem amerikani-

schen Soziologen Daniel Bell theoretisch weiter entwickelt. […] Für ihn 

kennzeichnen vor allem zwei Merkmale die nachindustrielle Gesellschaft: 

„[…] die zentrale Stellung des theoretischen Wissens und das zunehmende 

Übergewicht der Dienstleistungswirtschaft über die produzierende Wirt-

schaft“ (DANIEL BELL). Die zentrale Stellung des theoretischen Wissens ist 

für Bell dann existent, wenn eine zunehmende Abhängigkeit der Wissen-

schaft als Mittel der Neuerung und als Organisationsprinzip des technologi-

schen Wandels vorhanden ist. Die Dienstleistungen der nachindustriellen 

Gesellschaft charakterisiert er zudem als in erster Linie menschliche und 

akademische Dienstleistungen. Während in der kapitalistischen Gesellschaft 

die axiale Einrichtung das Privateigentum gewesen sei, so Bell, wird dies in 

der nachindustriellen Gesellschaft das theoretische Wissen sein. […] Bell 

nutzt für die postindustrielle Gesellschaft ebenfalls den Begriff der Informa-

tionsgesellschaft. „War die Industriegesellschaft eine güterproduzierende, 

so ist die nachindustrielle Gesellschaft eine Informationsgesellschaft“, in 

der die Produktion von Informationen abhängiger ist als von Rohstoffen. 

[…] Wegen der zentralen Bedeutung, die in seinem Konzept der Begriff 

Wissen hat, wird er oft als Vertreter der Wissensgesellschaft eingeordnet.“ 
2
 Hartgeld Club: Die Idee einer freien Marktwirtschaft lässt sich 

nicht mit Fiat-Geld verwirklichen..., Nürnberg 2008, in: < 

http://www.hgcn.de/pdf/Fiat-Money-Wirtschaft.pdf >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postindustrielle_Gesellschaft&oldid=67144430
http://de.wikipedia.org/wiki/Alain_Touraine
http://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bell_(Soziologe)
http://de.wikipedia.org/wiki/Informationsgesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Informationsgesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissensgesellschaft
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 sondern Selbstzweck wurde,  

 und sich auf Kosten des Güter-

marktes und Arbeitsmarktes2 

vermehre,  

o so dass ein globales Wachstum von 

einem regionalen Schrumpfungspro-

zess konterkariert werde;  

- immer und ausschließlich kriminell,  

o wie jede Kapitalvermehrung ohne Gü-

tervermehrung,  

o geschweige denn aufgrund der Güter-

verminderung.  

 

                                                                                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962. 
2
 Wikipedia: Seite „Arbeitsmarktservice“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 11. April 2010, 12:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=730
05434 (Abgerufen: 18. April 2010, 07:28 UTC) Versions-ID der Seite: 
73005434. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
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Der kommunistische bzw. marxistischer Ansatz 

war, mit einer erzwungenen Bindung des Güter-

marktes1 an den Arbeitsmarkt der nämlichen Ab-

koppelung des Kapitalmarktes2 entgegen zu wir-

ken, während der Faschismus sodann den Ar-

beitsmarkt3 analog mehr oder minder freiwillig an 

den Kapitalmarkt binden wollte, bzw. umgekehrt, 

sozusagen Kraft des Blutes. Mit der Vereinnah-

mung des Kapitalmarktes durch den Arbeitsmarkt 

fiel auch der Gütermarkt4 dem Arbeitsmarkt zu, 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962. 
2
 Hartgeld Club: Die Idee einer freien Marktwirtschaft lässt sich 

nicht mit Fiat-Geld verwirklichen..., Nürnberg 2008, in: < 

http://www.hgcn.de/pdf/Fiat-Money-Wirtschaft.pdf >. 
3
 Wikipedia: Seite „Arbeitsmarktservice“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 11. April 2010, 12:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=730
05434 (Abgerufen: 18. April 2010, 07:28 UTC) Versions-ID der Seite: 
73005434. 
4
 Wikipedia: Seite „Marktgleichgewicht“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2010, 10:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=710
44962 (Abgerufen: 28. Februar 2010, 16:05 UTC) Versions-ID der Seite: 
71044962. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktgleichgewicht&oldid=71044962
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was man jeweils unter Arbeitsmarkt1 zu verstehen 

habe.  

 

Neben der allgemeinen wirtschaftstheoretischer 

Ansätze oder Entfaltung von Thesen der Verbin-

dung und/oder gegenseitig ursächlicher Bedingt-

heit von Wirtschaftsstruktur und Verwaltungs-

struktur2 könnte nun konkret das Wort für das 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Arbeitsmarktservice“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 11. April 2010, 12:34 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=730
05434 (Abgerufen: 18. April 2010, 07:28 UTC) Versions-ID der Seite: 
73005434. 
2
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Diese Entwicklungen fanden in einem größeren Kontext 
statt. Der erste Prozess war der Kolonialismus. Obwohl die Besatzungs-
mächte die meisten Meinungsverschiedenheiten mit ihren Untergebenen 
gewaltsam lösten, warf das zunehmende Bewusstsein für nicht-westliche 
Menschen bei europäischen Gelehrten neue Fragen bezüglich Gesellschaft 
und Kultur auf. Auf ähnliche Weise verlangte die effektive Verwaltung ein 
gewisses Maß an Verständnis für andere Kulturen. Die entstehenden Theo-
rien der soziokulturellen Evolution erlaubte es den Europäern, ihr Wissen 
auf eine Weise zu organisieren, die ihre zunehmende politische und wirt-
schaftliche Dominanz über andere reflektierte und rechtfertigte: Die kolo-
nialisierten Völker waren weniger, die herrschenden Völker weiter entwi-
ckelt.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitsmarktservice&oldid=73005434
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Hybridfahrzeug1 geredet, und die kritische These 

untermauert werden, wonach die Propaganda für 

das rassenreine Elektroauto, wonach das Hybrid-

fahrzeug2 nur ein Sprungbrett oder als Über-

gangstechnologie für das reine Elektroauto wäre, 

DER Schwindel und Ablenkungsmanöver schlecht-

hin, und auf jeden Fall falsch, sei3. Sonach könne 

nur das Hybridfahrzeug die Lösung sein, während 

das reine Elektroauto4 ein Ablenkungsmanöver 

und eine Sackgasse wäre.  

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1998,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm 
>. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-

ge 2007 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm >. 
3
 Boltze, Matthias: Engine independent current Generation in Vehicles by 

High-Temperature Fuel Cells, Motorunabhängige Stromerzeugung in Fahr-
zeugen auf Basis von Hochtemperaturbrennstoffzellen, in: Stan, Cornel / 
Cipolla, Giovanni: Alternative Propulsion Sysems, Renningen 2007, S. 101 f. 
4
 Pernsteiner, Joannes: Elektromobilität braucht keine La-

destationen, in: Bremerhaven, pte/30.03.2010/11:20 < 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2007_2.htm
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Die Vertiefung der Fragen der Anforderungen der 

Nachfrage einerseits und Angebote andererseits 

drängt Einsicht auf, dass die Hybridfahrzeuge, so 

wie auch Hybridformen, analog den Legierungen 

Bronze im Vergleich mit Kupfer1, die Lösung 

schlechthin sind, weil dort wo ein Material allein 

versage die Legierung von Metallen die Lösung 

sein könne, und analog die Monokultur2 der Elekt-

                                                                                                                           
http://www.pressetext.at/news/100330021/elektromobilitaet-braucht-
keine-ladestationen/ >: „Um Elektrofahrzeuge schnell und preislich 

attraktiv auf den Markt zu bringen, ist keine aufwändige Lade-

Infrastruktur nötig. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Trend-
studie zur Elektrofahrzeug-Technologie des Beratungsbüros 
Warnstorf & Partner http://www.warnstorf-partner-consulting.de. 
Die jährlich erstellte Studie gibt die Meinung von über 400 Exper-

ten für Elektromobilität aus Wissenschaft, Entwicklung, Zuliefe-

rung, Finanzwelt sowie der Automobilkonzerne wieder.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Bronzezeit“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 14. Oktober 2010, 09:24 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bronzezeit&oldid=80261132 
(Abgerufen: 12. Dezember 2010, 23:37 UTC) Versions-ID der Seite: 
80261132. 
2
 Wikipedia: Seite „Monokultur“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 1. Dezember 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monokultur&oldid=82152606 
(Abgerufen: 12. Dezember 2010, 23:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
82152606: „Monokultur (von griech.: monos „allein, nur“ und lat.: cultura 
„Landwirtschaft“) ist eine Bezeichnung für die regionale Konzentration der 

http://www.warnstorf-partner-consulting.de/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bronzezeit&oldid=80261132
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monokultur&oldid=82152606
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ronik nicht nur ein Irrweg, sondern der Betrug 

schlechthin sei, wenn man bereits den Vorteil der 

Legierung oder des Hybridfahrzeuges kenne. Die 

„Monokultur― mit dem Elektrofahrzeug ist sonach 

die gleiche Falle wie die Monokultur bzw. Monopol 

mit Öl1. Allein schon die derzeit damit verbunde-

nen ökologischen Kollateralschäden übertreffen 

die Vorteile, weil und wenn die vom organisierten 

                                                                                                                           
Markterzeugung in der Landwirtschaft auf ein Produkt, etwa Baumwoll-
produktion, Kaffeeanbau oder Rinderzucht, im übertragenen Sinn auch für 
Teilgebiete oder Städte mit einseitig entwickelter, dabei jedoch krisenan-
fälliger Industrie, etwa Schiffbau, Schmuckindustrie.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Niedrigenergiefahrzeug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. März 2010, 14:52 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedrigenergiefahrzeug&oldid=
71655775 (Abgerufen: 16. April 2010, 00:03 UTC) Versions-ID der Seite: 
71655775: „Verbrennungsmotoren von Autos sind zu etwa 20 Prozent am 
weltweiten Aufkommen von CO2 beteiligt, welches einen wesentlichen Teil 
zur globalen Erwärmung beiträgt. Des Weiteren werden die Erdölvorräte, 
die den meisten heutigen Kraftfahrzeugen als Energiequelle dienen, aller 
Voraussicht nach in den nächsten Jahrzehnten zunehmend knapp werden 
(siehe Globales Ölfördermaximum). Die Motivation ist das ALARA-Prinzip 
(As Low As Reasonably Acceptable – so gering wie angemessen tragbar) 
bzw. allgemein ein ethisches Verhalten. Dieses ethische Verhalten kann 
man zumindest manchen so genannten „Garagenfirmen“ unterstellen, die 
– oft mit Wurzeln in der Umweltbewegung – auf Fahrradtechnik basieren-
de Fahrzeuge in Kleinstserie produzieren und sich zum Beispiel auch Ge-
danken um die umweltfreundliche Erzeugung der zum Vortrieb erforderli-
chen Energie machen.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedrigenergiefahrzeug&oldid=71655775
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedrigenergiefahrzeug&oldid=71655775
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Verbrechen1 kontrollierte Industrie nur die chemi-

schen Speicher2 als angeblich allein marktfähig, 

also als Monopol, zulassen.  

                                                           
1
 frankfurter info: Lesung: Stella Calloni: Operation Condor. Lateinamerika 

im Griff der Todesschwadronen, Veröffentlicht am: 30.09.2010 21:54, in: < 
http://www.frankfurter-info.org/Termine/lesung-stella-calloni-operation-

condor.-lateinamerika-im-griff-der-todesschwadronen >; konkret: Die 
Mordliste der US Geheimdienste, 11/2001, in: < 
http://www.hagdise.de/forum/schwarz1/konkret01.htm >. 
2
 Wikiedia: Seite „Energiespeicher“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2010, 01:33 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=824398
41 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 03:45 UTC) Versions-ID der Seite: 
82439841: „Energiespeicher werden nach der gespeicherten (Haupt-
)Energieform klassifiziert. Oft wird aber beim Auf- oder Entladen des Spei-
chers eine davon abweichende Energieform verwendet. Beim Akkumulator 
wird beispielsweise elektrische Energie zugeführt; diese wird während des 
Aufladens in chemische Energie umgewandelt: 

 Thermische Energie: Wärmespeicher, Fernwärmespeicher 

 Chemische Energie:  
o anorganisch: galvanische Zelle (Akkumulator, Batterie), 

Redox-Flow-Zelle, Wasserstoff 
o organisch: ADP, ATP, AMP, Glykogen, Kohlenhydrate, 

Fette 

 Mechanische Energie:  
o Kinetische Energie (Bewegungsenergie): Schwungrad, 

bzw. Schwungradspeicher 
o Potentielle Energie (Lageenergie): Feder, Pumpspeicher-

kraftwerk, Druckluftspeicherkraftwerk 

 Elektrische Energie: Kondensator, Supraleitender Magnetischer 
Energiespeicher 

Fälschlicherweise wird oft auch die Brennstoffzelle als Energiespeicher be-
zeichnet. Die Brennstoffzelle ist jedoch nur ein Energiewandler, da sie die 

http://www.frankfurter-info.org/Termine/lesung-stella-calloni-operation-condor.-lateinamerika-im-griff-der-todesschwadronen
http://www.frankfurter-info.org/Termine/lesung-stella-calloni-operation-condor.-lateinamerika-im-griff-der-todesschwadronen
http://www.hagdise.de/forum/schwarz1/konkret01.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=82439841
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=82439841
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Ist nämlich einmal eine Monokultur des Öls erfolg-

reich etabliert, kann diese Monokultur zB die viel-

versprechende Alternative Erdgas1 schlucken und 

in die Monokultur des Öls2 vereinnahmen, d. h. 

entfremden.  

 

- Es ist daher grundsätzlich, ungeachtet der 

übrigen Gründe, allein schon die Monokultur 

für sich betrachtet falsch, und so wie Bronze 

                                                                                                                           
in den Brennstoffen gespeicherte Energie nutzt, um elektrischen Strom zu 
erzeugen.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Energiehandel“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 15. September 2010, 20:40 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiehandel&oldid=7915670
2 (Abgerufen: 14. Dezember 2010, 05:24 UTC) Versions-ID der Seite: 
79156702: „Erdgas ist derzeit der größte Konkurrent für den Energieträger 
Erdöl. *…+ In Deutschland wird seit Ende der 1970er Jahre kein Erdöl mehr 
zur Stromerzeugung genutzt. *…+ Die Handelsware Erdgas unterliegt, ähn-
lich wie Erdöl, einer Oligopol- bis Monopolstruktur seitens der Anbieter, da 
es nur in weniger als 15 Ländern gefördert wird. *…+ Die Preisbildung beim 
Erdgas ist historisch gewachsen und folgt dem Preis des Öls mit einer Ver-
zögerung von wenigen Monaten.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Niedrigenergiefahrzeug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. März 2010, 14:52 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedrigenergiefahrzeug&oldid=
71655775 (Abgerufen: 16. April 2010, 00:03 UTC) Versions-ID der Seite: 
71655775. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiehandel&oldid=79156702
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiehandel&oldid=79156702
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedrigenergiefahrzeug&oldid=71655775
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Niedrigenergiefahrzeug&oldid=71655775
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als Legierung dem Kupfer als Monokultur 

überlegen war1, so ist die Hybridform bzw. 

Hybridfahrzeug2 der Monokultur des Elekt-

roautos überlegen.  

 

Darüber hinaus, und unabhängig von den mate-

riellen Aspekten, ist die Monokultur3 auch strate-

gisch eine Falle, weil damit die Monopolbildung4 

begünstigt, und durch die Abhängigkeit vom Mo-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Bronzezeit“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 14. Oktober 2010, 09:24 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bronzezeit&oldid=80261132 
(Abgerufen: 12. Dezember 2010, 23:37 UTC) Versions-ID der Seite: 
80261132. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1998,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm 
>. 
3
 Wikipedia: Seite „Monokultur“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 1. Dezember 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monokultur&oldid=82152606 
(Abgerufen: 12. Dezember 2010, 23:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
82152606. 
4
 Rinke, Andreas: Heiner Geißler: „Anarchie im Wirtschaftssystem“, 

23. 05. 2007, INTERVIEW, in: Handelsblatt < 
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/heiner-geissler-
anarchie-im-wirtschaftssystem;1272019;2 >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bronzezeit&oldid=80261132
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monokultur&oldid=82152606
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nopol wäre das Elektroauto eine Reise ohne Wie-

derkehr.   
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Fortschritt 

 

Die hier grob vereinfachten Ansätze sollen nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass besonders in der 

Wirtschaftstheorie an allen Ecken und Enden hin-

reichend bewiesen werden kann, dass der Ver-

zicht auf die Vielfalt im Grunde ein genereller Ver-

zicht ist, zumindest auf den gesunden Wettbe-

werb, den die Gründerväter existenziell vorausge-

setzt haben.  

 

Man könnte sich in diesem Sinne nun den techni-

schen Fragen zuwenden, die gleichsam eine Motor 

der Wirtschaft im Sinne vom technologischen 

Fortschritt1 wären.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
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Bisher war erfahrungsbedingt von der Tatsache 

auszugehen, dass der einzig funktionierende Mo-

tor der Wirtschaft das organisierte Verbrechen 

ist1, und alternative Antriebkräfte wie technologi-

scher Fortschritt durch unlauteren Wettbewerb 

von der Fahrbahn gedrängt werden. Könnte man 

sodann mit der liberalen Klassik, sagen wir For-

dismus2 oder Adam Smith, davon ausgehen, dass 

                                                           
1
 ase: UNO-Vorwürfe, Drogengelder sollen Krisenbanken gerettet haben, 

in: SPIEGELONLINE 13. 12. 2009 < 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,666799,00.html >: „Es 

sind schwere Vorwürfe gegen die Bankenbranche: Milliar-
den aus dem Drogenhandel seien zur Hochzeit der Finanz-

krise ins internationale Bankensystem geflossen, erklärt 
das Uno-Büro zur Verbrechensbekämpfung. So manches 

Geldinstitut verdanke den Geldern gar das Überleben.“; Vgl 
infowars: Banken in der Finanzkrise mit Drogengeldern gerettet, Veröffent-
licht 24. Dezember 2009 um 11:33 von infowars, in: < 
https://infowars.wordpress.com/2009/12/24/banken-in-der-finanzkrise-
mit-drogengeldern-gerettet/ >: „Ein für die Drogenbekämpfung zuständi-
ger hoher Vertreter der Vereinten Nationen hat öffentlich erklärt, ihm lä-
gen Hinweise dafür vor, dass bei der jüngsten Finanzkrise mehrere große 
Banken mit Milliardenbeträgen aus illegalen Drogengeschäften »gerettet« 
worden seien. Dies ist nur die Spitze des Eisbergs der Geldwäsche durch 
Banken, in die einige der größten Banken der Welt – darunter öffentlichen 
Untersuchungen zufolge nicht zuletzt die »Citigroup« in New York verwi-
ckelt – sind.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Fordismus“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 15. Juli 2010, 12:58 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fordismus&oldid=76691547 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,666799,00.html
https://infowars.wordpress.com/2009/12/24/banken-in-der-finanzkrise-mit-drogengeldern-gerettet/
https://infowars.wordpress.com/2009/12/24/banken-in-der-finanzkrise-mit-drogengeldern-gerettet/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fordismus&oldid=76691547
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der technologische Fortschritt1 ein Gewinn bzw. 

der Gewinn schlechthin sei, so hat sich in der 

hochindustrialisierten Gesellschaft die Energie als 

Hauptfaktor der Wirtschaft2, sozusagen als die 

Wirtschaftswährung schlechthin so herauskristalli-

siert, dass der Gewinn sich allein am technologi-

schen Fortschritt im Energiesektor – als Orientie-

rungsgröße – messen oder gleichsam ablesen lie-

ße3.  

                                                                                                                           
(Abgerufen: 12. Dezember 2010, 23:56 UTC) Versions-ID der Seite: 
76691547. 
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 
2
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „Den Fortschritt einer Gesellschaft maß er an deren Ener-
gieverbrauch und unterschied fünf Entwicklungsstufen: *…+ White führte 
die Formel P = E · T ein, wobei E die verbrauchte Energie und T die Effizienz 
der technischen Faktoren, die die Energie nutzen, bezeichnet.“ 
3
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
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1. Man könnte sonach den technologischen 

Fortschritt auf dem Energiesektor1 gleich-

sam als die Schnittstelle zwischen Technik 

und Wirtschaft ansehen. 

2. Soweit also Wirtschaft(lichkeit) an der Ener-

gie gemessen werden kann, so kann Ener-

gie selbst, zumal im Hinblick auf die Wirt-

                                                                                                                           
Seite: 82525526: „Leslie White präsentierte in seinem Werk The Evolution 
of Culture: The Development of Civilization to the Fall of Rome (1959) eine 
Theorie, mit der er die gesamte Menschheitsgeschichte erklären wollte. 
Der wichtigste Faktor ist dabei die Technologie. „Soziale Systeme werden 
von technischen Systemen bestimmt“, schrieb er und erinnerte damit an 
die frühere Theorie von Lewis Henry Morgan. Den Fortschritt einer Gesell-
schaft maß er an deren Energieverbrauch und unterschied fünf Entwick-
lungsstufen *…+ White führte die Formel P = E · T ein, wobei E die ver-
brauchte Energie und T die Effizienz der technischen Faktoren, die die 
Energie nutzen, bezeichnet.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Soziokulturelle Evolution“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2010, 14:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldi
d=82525526 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 15:09 UTC) Versions-ID der 
Seite: 82525526: „White wies die Unterteilung von „primitiven“ und „zivili-
sierten“ Gesellschaften zurück, betonte jedoch, dass man die Gesellschaf-
ten nach der von ihnen genutzten Energie unterscheiden könne und dass 
eine gesteigerte Energie eine größere soziale Differenzierung erlaube. *…+ 
Die Anthropologen Marshall Sahlins und Elman Service versuchten in ihrem 
Werk Evolution and Culture, die Ansätze von White und Steward zu verei-
nigen . Andere Anthropologen entwickelten auf dieser Basis Theorien der 
kulturellen Ökologie und der ökologischen Anthropologie.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziokulturelle_Evolution&oldid=82525526
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schaftlichkeit, an ihrer Speicherung1 (und 

Transportfähigkeit) gemessen werden, wo-

bei Speicherung im Sinne von Lagerung ei-

nerseits und Transport2 andererseits eine 

integrierende Einheit bilden und sich gegen-

seitig bedingen, so dass hier zunächst kurz 

gefasst nur von der Speicherung3 gespro-

chen werde.  

3. Lässt sich also Energie und deren Wirtschaft-

lichkeit an der Speicherung4 messen, so 

kann der Maß des technologischen Fort-
                                                           

1
 Wikiedia: Seite „Energiespeicher“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2010, 01:33 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=824398
41 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 03:45 UTC) Versions-ID der Seite: 
82439841. 
2
 Wikiedia: Seite „Energietransport“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 15. November 2010, 16:09 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energietransport&oldid=81543
348 (Abgerufen: 13. Dezember 2010, 00:22 UTC) Versions-ID der Seite: 
81543348. 
3
 Sauer, Dirk Uwe: Optionen zur Speicherung elektrischer Energie 

in Energieversorgungssystemen mit regenerativer Stromerzeu-

gung, Erstellt am 24. 10. 2006, Geändert am 25. 10. 2006, S. 8 ff, in: < 
http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/Sauer_Optionen_Speiche
r_regenerativ_okt06.pdf >. 
4
 Hybrid-Autos.Info: Energiespeicher, in: < http://www.hybrid-

autos.info/technik/energiespeicher/ >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=82439841
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=82439841
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energietransport&oldid=81543348
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energietransport&oldid=81543348
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schritts in der Speichertechnologie1 für E-

nergie geortet werden.  

 

Maß der Energie selbst wiederum ist also die Spei-

cherung2 der selbigen, wobei oft übersehen wird, 

dass fossile Energieträger zugleich Speicher sind, 

was ihren Vorteil ausmacht, und damit das die A-

chillesferse sowohl der fossilen Energieträger wie 

auch alternativen Energie sei.  

 

4. Es ist in der Wirtschaft allzu zu gut bekannt, 

dass in der Technik trivial ist, dass die Ener-

gie jeweils mit der Speicherung3 steht und 

fällt, so dass sowohl jede Förderung oder 

positive Zuwendung zur Energiefrage wie 

                                                           
1
 Sauer, Dirk Uwe: Optionen zur Speicherung elektrischer Energie 

in Energieversorgungssystemen mit regenerativer Stromerzeu-

gung, Erstellt am 24. 10. 2006, Geändert am 25. 10. 2006, in: < 
http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/Sauer_Optionen_Speiche
r_regenerativ_okt06.pdf >. 
2
 Hybrid-Autos.Info: Energiespeicher, in: < http://www.hybrid-

autos.info/technik/energiespeicher/ >. 
3
 Hybrid-Autos.Info: Energiespeicher, in: < http://www.hybrid-

autos.info/technik/energiespeicher/ >. 
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auch jede negative Zuwendung zur Energie-

frage über die Frage der Speicherung venti-

liert werde.  

5. In dem eingangs genannten Sinne fehlt es 

nicht an alternativen Energien, sondern an 

deren Speicherung.  

6. Im Gegensatz zur Monokultur1 bzw. Monopol 

der fossilen Energieträger – auch im Bereich 

der Speicherung bzw. Lagerung – ist das 

Feld der erneuerbaren Energie vielfältig und 

damit auch die Zugänge zur Speicherung.  

7. Diese Vielfalt kann sich zwar – unter optima-

len Bedingungen – auch fruchtbar ergänzen, 

aber – unter weniger günstigen Bedingun-

gen – auch gegenseitig behindern.  

8. Dieser Nachteil, nämlich der Hang zur Zer-

splitterung angesichts der Vielfalt, kann sich 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Monokultur“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 1. Dezember 2010, 15:29 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monokultur&oldid=82152606 
(Abgerufen: 12. Dezember 2010, 23:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
82152606. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monokultur&oldid=82152606
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aber zum Gegenteil wenden, wenn sich ein 

gemeinsamer Plattform für alle Energiearten 

finde, wie zB Elektrizität oder Wasserstoff1, 

also eine technische und wirtschaftliche 

Machbarkeit der weitgehend verlustfreie 

Umwandlung und Speicherung der Energie.   

 

Obwohl einerseits die Elektrizität als Plattform und 

Transportmedium feststand, was lange Zeit Was-

serstoff als Speichermedium mit großem Material-

aufwand als Speicher gefördert worden, bis man 

an die Grenzen der Wirtschaftlichkeit stieß2 inne-

hielt, bzw. abwartet, weil der Durchbruch hier auf 

sich warten ließ und diese Option von anderen 

eingeholt und überrundet wurde.  

                                                           
1
 Sauer, Dirk Uwe: Optionen zur Speicherung elektrischer Energie 

in Energieversorgungssystemen mit regenerativer Stromerzeu-

gung, Erstellt am 24. 10. 2006, Geändert am 25. 10. 2006, S. 14 f, 20 ff, in: 
< 
http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/Sauer_Optionen_Speiche
r_regenerativ_okt06.pdf >. 
2
 Bossel, Ulf: Wasserstoff löst keine Energieprobleme. Regenera-

tiver Strom ist die Leitwährung der solaren Energiewirtschaft, 
Leipzig, 4. November 2009, in: < http://www.efcf.com/reports/D10.pdf >. 

http://www.efcf.com/reports/D10.pdf
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9. Sobald Wasserstoff1 nicht als alternative Mo-

nokultur zu den fossilen Energieträgern 

nicht mehr bedingungslos den Monopolan-

spruch erhebt2, entstehen Freiräume für Al-

ternativen, die technologisch bereits ausge-

füllt wären3, wenn die Wirtschaft damit 

schrittzuhalten bereit und fähig wäre.  

10. Ob und wie weit die Wirtschaft schritthalten 

kann, ist eine Frage der Politik, ob und wie 

weit nämlich die Politik mit dem technologi-

                                                           
1
 Sauer, Dirk Uwe: Optionen zur Speicherung elektrischer Energie 

in Energieversorgungssystemen mit regenerativer Stromerzeu-

gung, Erstellt am 24. 10. 2006, Geändert am 25. 10. 2006, S. 14 f, 20 ff, in: 
< 
http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/Sauer_Optionen_Speiche
r_regenerativ_okt06.pdf >. 
2
 Bossel, Ulf: Wasserstoff löst keine Energieprobleme. Regenera-

tiver Strom ist die Leitwährung der solaren Energiewirtschaft, 
Leipzig, 4. November 2009, in: < http://www.efcf.com/reports/D10.pdf >. 
3
 Sauer, Dirk Uwe: Optionen zur Speicherung elektrischer Energie 

in Energieversorgungssystemen mit regenerativer Stromerzeu-

gung, Erstellt am 24. 10. 2006, Geändert am 25. 10. 2006, S. 8 ff, in: < 
http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/Sauer_Optionen_Speiche
r_regenerativ_okt06.pdf >. 

http://www.efcf.com/reports/D10.pdf


5345 
 

schen Fortschritt1 mithalten kann, oder al-

lenfalls schon – sozusagen – aus der Kurve 

geflogen ist.  

 

Dem zitierten technologischen Fortschritt stehen 

die destruktiven Kräfte der Spekulation auf den 

Finanzmärkten2 entgegen, wo Energie oder Spei-

cher nicht physikalischen, sondern monetären 

Einheiten gemessen werden, Kräfte also, deren 

negative Energien dem technologischen Fort-

schritt3 entgegen stehen.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 
2
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 
3
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
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11. Umgesetzt werden die negativen Energien 

der Finanzmanipulation1 in der Wirtschaft 

durch Desinformation, nicht zuletzt über 

den technologischen Fortschritt und dessen 

Wirtschaftlichkeit. 

12. Lässt sich also die Frage nach der Wirt-

schaftlichkeit auf die Frage nach Energie, 

und die Frage nach Energie auf die Speiche-

rung2 als Essenz der nämlichen Fragestel-

lung reduzieren, einerseits, und lässt sich 

die Elektrizität als Plattform für Energie 

festmachen, andererseits, so verbliebe die 

Frage nach der Speicherung der Elektrizität, 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Marktmanipulation“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 10. August 2010, 12:30 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktmanipulation&oldid=776
73990 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 17:22 UTC) Versions-ID der Seite: 
77673990. 
2
 Wikiedia: Seite „Energiespeicher“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2010, 01:33 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=824398
41 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 03:45 UTC) Versions-ID der Seite: 
82439841. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktmanipulation&oldid=77673990
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktmanipulation&oldid=77673990
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=82439841
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=82439841
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abhängig von der Frage des Transports1 und 

der Wandlung der anderer Energiearten von 

und zu Elektrizität.  

13. Die Frage nach Transport und Wandlung der 

Elektrizität sind, wie schon gesagt, in der 

Frage der Speicherung2 impliziert, und bil-

den damit eine integrierende Einheit in der 

Form, dass die Frage nach dem Transport 

und/oder die Frage nach der Wandlung über 

die Frage nach der Speicherung entscheiden 

könne und auf jeden Fall darüber mit ent-

scheide.   

 

                                                           
1
 Wikiedia: Seite „Energietransport“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 15. November 2010, 16:09 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energietransport&oldid=81543
348 (Abgerufen: 13. Dezember 2010, 00:22 UTC) Versions-ID der Seite: 
81543348. 
2
 Sauer, Dirk Uwe: Optionen zur Speicherung elektrischer Energie 

in Energieversorgungssystemen mit regenerativer Stromerzeu-

gung, Erstellt am 24. 10. 2006, Geändert am 25. 10. 2006, S. 14 f, 24 ff, in: 
< 
http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/Sauer_Optionen_Speiche
r_regenerativ_okt06.pdf >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energietransport&oldid=81543348
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energietransport&oldid=81543348
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Wenn man von statischen Speichern wie Wasser-

behälter absieht, die für den Verkehr ungeeignet 

sind, so verbleiben für den Verkehr die chemi-

schen Speicher bzw. Batterien und allenfalls Was-

serstoff1 einerseits und physikalischen Speicher 

wie Kondensator, Druckluftspeicher und Schwung-

rad andererseits2. Das heißt, es kommen nur 

mehr wenige in die engere Auswahl, obwohl zum 

Beispiel der Druckluftspeicher oder Wasserstoff 

                                                           
1
 Wikiedia: Seite „Energiespeicher“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2010, 01:33 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=824398
41 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 03:45 UTC) Versions-ID der Seite: 
82439841: „Chemische Energie:  

o anorganisch: galvanische Zelle (Akkumulator, Batterie), 
Redox-Flow-Zelle, Wasserstoff“ 

2
 Wikiedia: Seite „Energiespeicher“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2010, 01:33 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=824398
41 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 03:45 UTC) Versions-ID der Seite: 
82439841: „Mechanische Energie:  

o Kinetische Energie (Bewegungsenergie): Schwungrad, 
bzw. Schwungradspeicher 

o Potentielle Energie (Lageenergie): Feder, Pumpspeicher-
kraftwerk, Druckluftspeicherkraftwerk 

 Elektrische Energie: Kondensator, Supraleitender Magnetischer 
Energiespeicher“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=82439841
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=82439841
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=82439841
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=82439841
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als eine echte Alternative zum statischen Speicher 

wie Kondensator wäre1.  

 

14. Zumindest noch vor einigen Jahren wurden 

über 90% der elektrischen Energie in Batte-

rien gespeichert, und trotz der technologi-

schen Fortschritte2 und Serien- bzw. Markt-

reife der alternativen Speicher wird die 

stark gestiegene Nachfrage von den Finanz-

spekulanten3 mit chemischen Speichern ei-

nerseits und Desinformation andererseits so 

abgedeckt, dass die ungleich besseren phy-

                                                           
1
 Sauer, Dirk Uwe: Optionen zur Speicherung elektrischer Energie 

in Energieversorgungssystemen mit regenerativer Stromerzeu-

gung, Erstellt am 24. 10. 2006, Geändert am 25. 10. 2006, S. 8 ff, in: < 
http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/Sauer_Optionen_Speiche
r_regenerativ_okt06.pdf >. 
2
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 
3
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
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sikalischen Speicher nach wie vor vom 

Markt verdrängt werden, bzw. dem Ver-

drängungswettbewerb der Finanzspekulan-

ten zum Opfer fielen.  

15. Die physikalischen Speicher teilen sich in 

zwei Gruppen, nämlich statische Speicher, 

das sind Kondensatoren und Druckluftspei-

cher, und dynamische Speicher, das sind die 

Schwungräder1.  

16. Obwohl es außer Streit steht, dass die Kon-

densatoren ein großes Entwicklungspotenti-

al haben und sich auch bereits jetzt sprung-

haft weiter entwickelt haben und im Ansatz 

zumindest konkurrenzfähig wären, ist die 

Technologie, zumal die neuere, nicht in 

ausgereift. Trotzdem gilt festzuhalten, dass 

selbst wenn die physikalische Speicher alle 

                                                           
1
 Wikiedia: Seite „Energiespeicher“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2010, 01:33 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=824398
41 (Abgerufen: 12. Dezember 2010, 03:45 UTC) Versions-ID der Seite: 
82439841. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=82439841
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Energiespeicher&oldid=82439841
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chemische Speicher vom Markt verdrängen 

würden, so eignet sich für manche Anwen-

dungen der Kondensator besser, und für ei-

nige eben das Schwungrad1.  

 

Jene allerdings, die mit dem Schwungrad bereits 

gearbeitet haben2, halten das Schwungrad für das 

Speichermedium der Zukunft schlechthin, und 

zwar unabhängig davon, wie viele andere Spei-

chermöglichkeiten sich daneben behaupten, wo 

die Schwungradspeicher3 sich als weniger oder 

gar nicht geeignet zeigen.  

  

                                                           
1
 Capp, Bill: 2010 Energy Storage Summit, Beacon Power Tech-

nical Panel Presentation, April 20, 2010, in: < 
http://www.beaconpower.com/files/20100420-beacon-power-bill-
capp-presentation.pdf >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Schwungmasse 

und Schwungscheiben,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_10_05_e_speichern_schwungmassen.htm >. 
3
 Wikipedia: Seite „Schwungrad“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 29. November 2010, 15:56 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungrad&oldid=82074504 
(Abgerufen: 14. Dezember 2010, 07:32 UTC) Versions-ID der Seite: 
82074504. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_10_05_e_speichern_schwungmassen.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_10_05_e_speichern_schwungmassen.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungrad&oldid=82074504
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Außenläufer 

 

Man kann also trotz der enormen Fortschritte1 bei 

Kondensatoren für die mobile Anwendung den 

Blick auf die Schwungräder als Speicher der Zu-

kunft beschränken. Es gilt die bisherigen oder 

vormaligen Leistungsgrenzen aufzuzeigen, die zu-

gleich auch das Entwicklungspotential zeigen.  

 

a. Die durch Eisen als bisheriges Material ge-

setzten Schranken bei ca. 3.000 bis 5.000 

Umdrehung2 in der Minute (U/m) sind durch 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 
2
 Sauer, Dirk Uwe: Optionen zur Speicherung elektrischer Energie 

in Energieversorgungssystemen mit regenerativer Stromerzeu-

gung, Erstellt am 24. 10. 2006, Geändert am 25. 10. 2006, S. 12 f, in: < 
http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/Sauer_Optionen_Speiche

r_regenerativ_okt06.pdf >; Wikipedia: Seite „Turbine (Zahnmedizin)“. 
In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. Sep-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
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Kunst- und/oder Kohlfaser um das Zehn- bis 

Zwanzigfache überschritten, so dass man 

heute bei 30.000 bis 60.000 Umdrehungen1 

in der Minute ist. 

b. Die durch die Lagerung gesetzten Schran-

ken schon bei 3.000 U/m sind durch die 

Magnetlagerung2 überwunden, wo weder 

Verschleiß noch Reibungsverluste gibt.  

                                                                                                                           
tember 2010, 06:20 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbine_(Zahnmedizin)&
oldid=78678384 (Abgerufen: 21. Dezember 2010, 16:43 UTC) Versi-
ons-ID der Seite: 78678384. 
1
 Wikiedia: Seite „Schwungradspeicherung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 5. September 2010, 19:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungradspeicherung&oldid
=78752163 (Abgerufen: 11. Dezember 2010, 19:55 UTC) Versions-ID der 
Seite: 78752163. 
2
 Strößenreuther, Florian: Machbarkeitsstudie und Konzept einer 

stationären Schwungradanlage zur dezentralen, verbraucherorientierten 
Energiespeicherung, 3. Schwungradentwicklung in den letzten vierzig Jah-
ren, in: < 
http://web.archive.org/web/20090729181148/geocities.com/infotaxi/sch
wung-entwcklg.htm >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbine_(Zahnmedizin)&oldid=78678384
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbine_(Zahnmedizin)&oldid=78678384
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungradspeicherung&oldid=78752163
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungradspeicherung&oldid=78752163
http://web.archive.org/web/20090729181148/geocities.com/infotaxi/schwung-entwcklg.htm
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c. Die durch Luftreibung und Turbulenzen ge-

setzten Schranken sind durch die Lagerung 

im Vakuum1 überwunden.  

 

Nicht überwunden sind hingegen die durch achsia-

le Lagerung gesetzten Schranken, weil die Belas-

tung des Materials mit dem Quadrat der Umlauf-

geschwindigkeit zunimmt2.  

 

d. Durch die achsiale Lagerung sind also 

derzeit Schranken bei 60.000 U/m gesetzt3, 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Schwungmasse 

und Schwungscheiben,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_10_05_e_speichern_schwungmassen.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Speicher für me-

chanische Energie im Nahverkehr,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_10_06_e_speichern_schwung_nahverkehr.htm 
>: „Gulia beschreibt 1986 in seinem o.g. Buch ein ‚Superschwungrad’, das er im kleinen Maßstab schon erfolgreich 

erprobt hat. Es besteht nicht aus massivem Material, sondern z.B. aus einem hochfesten Stahlband, das zu einer 

Scheibe gewickelt wird. Damit kann es höhere Belastungen aushalten und wäre auch beim Bersten weniger gefähr-

lich. Denn besser als durch mehr Masse läßt sich die Leistung von Schwungscheiben durch Tempo steigern: Die ge-

speicherte Energie wächst im Quadrat der Umlaufgeschwindigkeit: verdoppelt sich also die Drehzahl, dann vervier-

facht sich die Energie; bei dreifacher Drehzahl verneunfacht sich die gespeicherte Energie. Außerdem denkt Gulia 

an eine magnetische Aufhängung des Schwungrads im luftleeren, reibungslosen Raum.“ 
3
 Wikiedia: Seite „Schwungradspeicherung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 5. September 2010, 19:26 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungradspeicherung&oldid

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_10_05_e_speichern_schwungmassen.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_10_05_e_speichern_schwungmassen.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_10_06_e_speichern_schwung_nahverkehr.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_10_06_e_speichern_schwung_nahverkehr.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungradspeicherung&oldid=78752163
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oder im Extremfall bei einer Übergangs-

technologie bei 100.000 bis 130.000 U/m1, 

                                                                                                                           
=78752163 (Abgerufen: 11. Dezember 2010, 19:55 UTC) Versions-ID der 
Seite: 78752163. 
1
 White Paper: Conceptual Description, Green Energy Storage System, in: < 

http://www.magnetal.se/GESS.pdf >: „GESS 

System Concept Specifications 
 Energy storage capacity >720 kJ (0,20 kWh) 

 Revolutions per minute 130 000 rpm 

 Total system weight < 8,0 kg 

 Flywheel weight < 1,5 kg 

 Flywheel dimensions: 
o Diameter < 220 mm 
o Height < 45 mm 

 Self discharge time < 1 2% per hour 

 Life expectancy > 20 years 
(without preventive maintenance during normal Opera-
ting conditions)  

 Includes motor electronics, motor generator, 
flywheel and protective hood 

 Cooling needed if motor generator used for 

 continuous heavy duty load cycles 

 The unique Magnetal Homopolar Electrodynamic Bea-
rings: 

o are totally passive and do not require any active control 
oradded energy to�operate 

o do�not generate any internal heat. 
o are contactless and friction free (no�measurable friction 

component) and 

o thus eliminate wear and tear. 
o have a simple and compact design and are thus suitable 

for mass production 

o offer competitive pricing 

o have long life time expectancy leading to 

http://www.magnetal.se/GESS.pdf
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die aber durch eine radiale Lagerung über-

wunden werden können. 

 

Man muss dazu Transrapid1 zum Vorbild 

nehmen, der zuvor rund laufende Motor auf 

die Schiene gerade gelegt, bzw. begradigt 

                                                                                                                           
o low Life Cycle Cost (LCC)“ 

1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
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wurde1. Diesmal müssten zwar einerseits 

die damit verbundenen technologischen 

Neuerungen (Langstator) beibehalten wer-

den,  

 

aber die als Motor funktionierende Schiene 

bei Transrapid2 müsste wieder in Kreis so 

                                                           
1
 Glück, Niels: Magnetschwebetechnik am Beispiel des Transrapid, 2. 8. 

2008 3:35, in: < http://www.nilsole.net/referate/magnetschwebetechnik-
am-beispiel-des-transrapid/ >: „Abb. 10.1: Der Linearmotor als aufgeschnit-
tener Elektromotor (Rotormagnet rot, Stator mit Wicklung grün).“ 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >: 
„An dieser Stelle darf natürlich der Hinweis auf den deutschen Transrapid 
nicht fehlen. Nachdem seit 1969 im süddeutschen Raum verschiedene 
Entwicklungslinien für ein berührungsfreies Bahnsystem untersucht wer-
den, beginnt die Firma Rheinstahl Transporttechnik (später Thyssen Indust-
rie AG Henschel) in Kassel in Zusammenarbeit mit der Technischen Univer-
sität Braunschweig 1974 mit ersten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

http://www.nilsole.net/referate/magnetschwebetechnik-am-beispiel-des-transrapid/
http://www.nilsole.net/referate/magnetschwebetechnik-am-beispiel-des-transrapid/
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geschlossen werden, dass der Radius des 

Schwungrades1 die Schiene sei, so dass das 

Schwungrad nicht mehr achsial, sondern ra-

dial aufgehängt sei2.  

 

T 63 

                                                                                                                           
an der sogenannten Langstator-Magnetfahrtechnik, aus der sich im Laufe 
der Zeit dann der international bekannte und auch umstrittene Transrapid 
entwickelt. Schon 1976 wird in Kassel mit dem HMB 2 das erste Personen 
tragende Langstator-Versuchsfahrzeug in Betrieb genommen.“ 
1
 Wikipedia: Seite „Schwungrad“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 29. November 2010, 15:56 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungrad&oldid=82074504 
(Abgerufen: 14. Dezember 2010, 07:32 UTC) Versions-ID der Seite: 
82074504. 
2
 Schmidt, Alexander / Zimmer, Detmar: Linear läuft es schneller, Der Luft-

spalt bei Linearmotor-getriebenen Schienenfahrzeugen, Paderborn 2005, 
in: < 
http://www.baumaschine.de/Portal/Aktuell_0501/Wissenschaft/linearmot
or/linearmotor.pdf >. 
3
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm >: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungrad&oldid=82074504
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_2.htm


5359 
 

Damit wären die bisherigen Schranken der 

Geschwindigkeit nach oben überschritten, 

weil so das Rad der Belastung standhalte, 

wo die Achse versagt habe1.  

 

Zugleich wird hier das bisher leer gehaltene 

Schwungrad2 mit den Spulen oder Magneten 

                                                                                                                           
„Das äußerst futuristische Konzept besteht aus zwei, flexibel 

miteinander verbundenen zylindrischen Kabinen, die weit-

gehend transparent sind und von großen Reifen umschlos-

sen sind. Zum Ein- und Aussteigen öffnen sich die runden 

transparenten Türen nach oben, und der Innenraum sieht 

wie ein luxuriöses Büro aus. Informationen zur Antriebsform 

werden nicht gemacht, die Technik impliziert allerdings eine 

elektrische Motorisierung“ 
1
 Waugh, Bradford: FOLLOW, , Copyright © 2006-2010 Behance LLC, 

in: < http://www.behance.net/Gallery/bike/111883 >. 
2
 Wikipedia: Seite „Schwungrad“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 29. November 2010, 15:56 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungrad&oldid=82074504 

http://www.behance.net/Gallery/bike/111883
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungrad&oldid=82074504
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gefüllt1, so die bisher außerhalb dem Rad 

untergebrachte Motor und Magnete nun-

mehr im Rad selbst als Schwungmasse un-

tergebracht werden, und damit Platz spa-

ren. 

 

Der Rotor des Elektromotors greift zwar bis-

her schon radial, ist aber achsial aufge-

hängt. Und das soll sich nun gründlich än-

dern2. 

                                                                                                                           
(Abgerufen: 14. Dezember 2010, 07:32 UTC) Versions-ID der Seite: 
82074504. 
1
 Weehner, HS: Der Elektromotor, Letzte Änderung dieser Seite: 17. 12. 

2010, in: < http://44428.nibis.de/physik/elektromotor/elektromotor.php >. 
2
 Müller, Jens: BOMBAST-CUSTOMIZING, Ahlsdorf 16. 08. 2010, in: < 

http://www.bikersnews.de/index.php?c=214377 >. 

http://44428.nibis.de/physik/elektromotor/elektromotor.php
http://www.bikersnews.de/index.php?c=214377
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e. Die durch Wärmeentwicklung gesetzten 

Schranken könnten durch den Thomson- 

bzw. thermoelektrischen Effekt1 in Elektrizi-

tät umgewandelt und zurückgeführt werden, 

so dass die Rückwandlung der Wärme in 

Elektrizität2 auch diese Schranke über-

schreite.   

 

Eine andere Option ist die Luftlagerung3 und Luft 

als pneumatischer Antrieb. Es hat sich nämlich 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Thermoelement“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 1. Dezember 2010, 12:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thermoelement&oldid=821467
99 (Abgerufen: 18. Dezember 2010, 11:59 UTC) Versions-ID der Seite: 
82146799. 
2
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

II , Elektrizität und Magnetismus, Berlin 1971, S. 162 ff. 
3
 Wikipedia: Seite „Luftlager“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 1. April 2008, 10:58 UTC. URL: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thermoelement&oldid=82146799
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thermoelement&oldid=82146799
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gezeigt, dass dort, wo die magnetische Lagerung1 

auf bei 60.000 U/m an ihre Grenzen stößt, mit 

Luftlagerung, zumal mit Luft als Antrieb, Umdre-

hungsgeschwindigkeit von 80.000 bis 300.000, im 

Extremfällen sogar höher, möglich sind2.  

 

f. In diesem Fall würde man die Vakuumver-

packung3 weglassen und Luft als Antrieb 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftlager&oldid=44395490 
(Abgerufen: 13. April 2010, 18:49 UTC) Versions-ID der Seite: 44395490. 
1
 Scharfe, Michael / Meinzer, Karl / Zimmermann, Ralf: Entwicklung eines 

magnetisch gelagerten Schwungrades für AMSAT Phase 3-D, in: AMSAT-DL 

JOURNAL, 20-Apr-2009 13:34, in: < http://www.amsat-

dl.org/journal/artikel/adlj-rad.htm >. 
2
 Wikipedia: Seite „Turbine (Zahnmedizin)“. In: Wikipedia, Die freie 

Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. September 2010, 06:20 UTC. 
URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbine_(Zahnmedizin)&
oldid=78678384 (Abgerufen: 21. Dezember 2010, 16:43 UTC) Versi-
ons-ID der Seite: 78678384. 
3
 Strößenreuther, Florian: Machbarkeitsstudie und Konzept einer 

stationären Schwungradanlage zur dezentralen, verbraucherorientierten 
Energiespeicherung, 3. Schwungradentwicklung in den letzten vierzig Jah-
ren, in: < 
http://web.archive.org/web/20090729181148/geocities.com/infotaxi/sch
wung-entwcklg.htm >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftlager&oldid=44395490
http://www.amsat-dl.org/journal/artikel/adlj-rad.htm
http://www.amsat-dl.org/journal/artikel/adlj-rad.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbine_(Zahnmedizin)&oldid=78678384
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbine_(Zahnmedizin)&oldid=78678384
http://web.archive.org/web/20090729181148/geocities.com/infotaxi/schwung-entwcklg.htm
http://web.archive.org/web/20090729181148/geocities.com/infotaxi/schwung-entwcklg.htm
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und Lager nützen, die sich bei solchen Ge-

schwindigkeiten plasmaartig verhält.  

g. Eine weitere Option wäre Ultraschall, der 

wie ein Luftlager funktioniert, ohne die rela-

tiv aufwendig Luftaufbereitung und Zufuhr1. 

 

Wäre es nun gelungen, zu zeigen, dass jene Ex-

perten recht haben, die im Schwungrad2 den 

Speicher und damit die Energie der Zukunft se-

                                                           
1
 Zimmermann & Schilp Handhabungstechnik GmbH: Technologie, Re-

gensburg, Letzte Aktualisierung (Donnerstag 18. Januar) 2007, in: < 
http://www.zs-
hand-
ling.de/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26 >: 
„Dabei wird der Nahfeldeffekt im Ultraschallfeld genutzt. Durch die zykli-
sche Kompression und Dekompression des Umgebungsgases im Spalt zwi-
schen Schallquelle und Handhabungsgut entsteht ein Überdruck. Dabei 
wird, wie bei einem konventionellen Luftlager, das Bauteil vom Greifer 
weggeschoben, es wirkt eine abstoßende Kraft auf das Werkstück. *…+ Das 
Ultraschallluftlager entspricht damit in seiner Funktion und seinem Be-
triebsverhalten einem vorgespannten Luftlager. Es erfordert jedoch keine 
aufwändige und kostenintensive Luftaufbereitung und kann mit jedem 
Umgebungsgas betrieben werden - ein einfacher 230 V - Anschluss ge-
nügt.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Schwungrad“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 29. November 2010, 15:56 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungrad&oldid=82074504 
(Abgerufen: 14. Dezember 2010, 07:32 UTC) Versions-ID der Seite: 
82074504. 

http://www.zs-handling.de/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26
http://www.zs-handling.de/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26
http://www.zs-handling.de/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungrad&oldid=82074504
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hen, so wären dem technologischen Fortschritt1 

kaum mehr Grenzen gesetzt. 

 

Um ein simples Beispiel zu nehmen, so hat es als 

Durchbruch bei Windenergie bzw. Propeller allge-

mein geheißen, dass mit der Ummantelung des 

Propellers die Wirksamkeit um das Fünf- bis Acht-

fache gesteigert werde2. Das wäre einmal eine 

Idee und die nächste könnte sein, die dazu pas-

sende Technologie zu finden.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Andere Winde-

nergiesysteme, Das Vortexsystem,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm >: 

„Durch die Ummantelung, auch Diffusor genannt, entsteht 

hinter dem Windrad ein Unterdruck, der die Geschwindigkeit 

des Luftstromes über den Rotorblättern verdoppelt, die an 

der engsten Stelle des Trichters angebracht sind. […] Min-

destens fünf, und möglicherweise bis acht Mal soviel Energie 

wie herkömmliche Windturbinen soll die Umsetzung der 

1994 von Robin Johannink gegründeten Firma Vortec Ener-

gy Ltd. aus Auckland/Neuseeland produzieren.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_09_windenergie_andere_systeme.htm
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h. Davon ausgehend könnte nun ein Propeller 

angedacht werden, der nicht achsial son-

dern im obigen Sinne radial gelagert sei1, 

und zwar so, dass die nämliche Ummante-

lung als Lagerung diente.  

 

i. Etwa so, wie bei der Außenläufer-Turbine: 

                                                           
1
 Vgl Honda: Honda V4 Futuristic Motorcycle With Hubless Wheels, 2007-

2010 Future Transportation, in: Tuvie.com < http://psipunk.com/honda-v4-

futuristic-motorcycle-with-hubless-wheels/ >: „Honda V4 Futuristic 

Motorcycle With Hubless Wheels“. 

http://psipunk.com/honda-v4-futuristic-motorcycle-with-hubless-wheels/
http://psipunk.com/honda-v4-futuristic-motorcycle-with-hubless-wheels/
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Außenläufer mit Lagerrollen und Abgriff der Rotati-

onsenergie
1
 

j. Die könnte auch auf die Strahltriebwerke ü-

bertragen werden, die bekanntlich umman-

telt sind2.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Außenläufer (Turbine)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 13. März 2009, 12:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer_(Tu
rbine)&oldid=57823622 (Abgerufen: 29. Dezember 2010, 01:44 UTC) Ver-
sions-ID der Seite: 57823622. 
2
 Wikipedia: Seite „Strahltriebwerk“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 18. November 2010, 15:39 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Strahltriebwerk&oldid=816550

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer_(Turbine)&oldid=57823622
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer_(Turbine)&oldid=57823622
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Strahltriebwerk&oldid=81655024
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Aussenlaeuffer.png&filetimestamp=20090206132516
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CAD-Zeichnung: Turbine eines Turbofantriebwerks: 

Die Hochdruckturbine treibt den Verdichter an, die 

Niederdruckturbine über eine koaxiale Welle den Fan. 

k. Aber man könnte auch bei Hubschrauber 

bzw. bei Tragschrauber (Gyrocopter) das a-

naloge Prinzip – der magnetisch gelagerte 

Außenläufer-Turbine – so angehen, dass die 

zentrale Achse herkömmlicher Außenläufer 

verschwinde, und der Rotor als Ring um das 

                                                                                                                           
24 (Abgerufen: 20. Dezember 2010, 11:38 UTC) Versions-ID der Seite: 
81655024: „Das Strahltriebwerk ist von herausragender Bedeutung für den 
kommerziellen Luftverkehr. Der mit Abstand größte Teil der Transportleis-
tung von Flugzeugen wird mit Strahltriebwerken erbracht. Außerhalb der 
Luftfahrt kommen sie in nur sehr geringem Maße zum Einsatz.“ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/2/27/Turbine.png
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Flugzeug angelegt werde, und die Fahrerka-

bine nun dort ist, wo zuvor der Motor und 

Rotor waren. So wie im nachstehenden Bild, 

nur die Rotorblätter achsial statt radial an-

geordnet und um 90° gekippt.  

 

bladerunner1  

l. Analog kann man solche ummantelte Roto-

ren, die durch die höhere Leistung kleiner 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-

synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >: „Zwischenzeit-

lich gibt es schon unzählige muskelbetriebenen Boote, die 

zumeist mit Tretkurbeln aus Fahrradteilen betrieben wer-

den. Mir selbst gefällt das ‚bladerunner‘-Wasserfahrrad be-

sonders, das 1993 an einem Wettbewerb teilnimmt.“ 
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sein können, in die herkömmlichen Flüge 

von Flugzeugen so einbauen, dass faktisch 

jeder herkömmlicher Flugzeug zum Senk-

rechtstarter werde. 

 

Turbofan-Triebwerk einer Boeing 747 

m. In den letzteren Fällen wäre zumindest in 

einigen Fällen die Luftlagerung1 angesagt, 

und auch Luft als Antrieb, zumal man die 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Luftlager“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 1. April 2008, 10:58 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftlager&oldid=44395490 
(Abgerufen: 13. April 2010, 18:49 UTC) Versions-ID der Seite: 44395490. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftlager&oldid=44395490
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/B747_turbofan_dsc04626.jpg
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bisher hinderliche Fahrtluft man als Antrieb1 

und Luftlagerung und Schmierung nützen 

kann2. 

 

                                                           
1
 Sauer, Dirk Uwe: Optionen zur Speicherung elektrischer Energie 

in Energieversorgungssystemen mit regenerativer Stromerzeu-

gung, Erstellt am 24. 10. 2006, Geändert am 25. 10. 2006, S. 12 f, in: < 
http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/Sauer_Optionen_Speiche

r_regenerativ_okt06.pdf >; Vgl Wikipedia: Seite „Turbine (Zahnmedi-
zin)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. 
September 2010, 06:20 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbine_(Zahnmedizin)&
oldid=78678384 (Abgerufen: 21. Dezember 2010, 16:43 UTC) Versi-
ons-ID der Seite: 78678384. 
2
 AeroLas: Produkte & Lösugen, Automobil Technologie, in: < 

http://www.aerolas.de/de/main/automobil_technologie.htm >: „Im Au-
tomobilbau erhöhen wir mit unseren luftgelagerten Lösungen die Genau-
igkeiten von Messungen sowie die Produktivität und Lebensdauer von Pro-
duktionsanlagen. Im Auto selbst sehen wir die besten Chancen, den ölfrei-
en Turbolader zu erfinden, der mit seinen ökologischen Vorteilen eine her-
ausragende Innovation darstellen wird. *…+ AeroLas hat mehrere luftgela-
gerte Turbolader hergestellt. Als vertrauensbildende Maßnahme und für 
erste Untersuchungen wurden zunächst konventionelle, ölgelagerte Turbo-
lader zu luftgelagerten Lösungen umgebaut. Für eine reale zukünftige Ver-
sion fließen Ergebnisse aus Hochtemperaturluftlagern, Massenprodukten 
(als Nachweis der Herstellkosten) und Hochfrequenz-Spindeln (Know-how 
zur Dynamik) ein.“; AeroLas: Luftlager-Technologie, in: < 
http://www.aerolas.de/de/main/kundennutzen.htm >; Vgl MedizInfo: 

Zahnmedizin, Maschineninstrumente und Bohrer, Zahnärztliche 

Maschinen, in: < 

http://www.medizinfo.de/zahnmedizin/germama.htm#luft 

>. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbine_(Zahnmedizin)&oldid=78678384
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbine_(Zahnmedizin)&oldid=78678384
http://www.medizinfo.de/zahnmedizin/germama.htm#luft
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Das zitierte Beispiel zeigt mit einer dekorativen 

Speiche im nabenlosen Rad1 die Form der magne-

tisch gelagerten Außenläufer-Turbinen. 

  

 

 

Die Kombination von Speiche und Rad sollte in 

diesem Fall als aus zwei Rotationskörpern zusam-

                                                           
1
 Schwetz, Yossef:  Intermot-2008 – New Models Unveiled, Oct. 8. 2008, 

in: < http://www.motorcycle.com/events/intermot-2008-new-models-

unveiled-86968.html  >: „The big news out of Honda at Intermot 

this year is this futuristic prototype sportbike with hubless 

wheels. It‘s perhaps a glimpse of the long-anticipated revi-

sion for the VFR― 

http://www.motorcycle.com/gallery/gallery.php/v/main/events/intermot-2008-new-models-unveiled/P1030868.jpg.html?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT
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mengesetzt zeigen1, wie ein magnetisch nabenlos 

gelagerter Außenläufer-Turbine2 aussehen sollte. 

 

 

                                                           
1
 Honda: Honda V4 Futuristic Motorcycle With Hubless Wheels, 2007-2010 

Future Transportation, in: Tuvie.com < http://psipunk.com/honda-v4-
futuristic-motorcycle-with-hubless-wheels/ >: „It’s amazing now seeing the 
jaw dropping designs and concepts that Honda brings forward. Honda V4 
concept has come up with a deadly sports bike that proposes a new bike 
design direction for the brand. This model is designed to indicate the be-
ginning of a new era. The bike has V4 engine and it is clearly shown in the 
design. The hubless wheels are fixed with all-enveloping cowls which most 
likely assist in reducing drag. This stylish and futuristic sports bike concept 
was exposed at the 2008 Intermot bike show in Germany. Overall, this bike 
is going to offer a new look to all the bike riders with excellent perfor-
manc“ 
2
 Wikipedia: Seite „Außenläufer (Turbine)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 13. März 2009, 12:08 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer_(Tu
rbine)&oldid=57823622 (Abgerufen: 29. Dezember 2010, 01:44 UTC) Ver-
sions-ID der Seite: 57823622. 

http://www.tuvie.com/honda-v4-motorcycle-concept-with-hubless-wheels
http://psipunk.com/honda-v4-futuristic-motorcycle-with-hubless-wheels/
http://psipunk.com/honda-v4-futuristic-motorcycle-with-hubless-wheels/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer_(Turbine)&oldid=57823622
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Au%C3%9Fenl%C3%A4ufer_(Turbine)&oldid=57823622
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Aussenlaeuffer.png&filetimestamp=20090206132516
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Das Gleiche gilt, wenn die Rotor-Schaufeln nicht 

nach innen, sondern nach außen gerichtet sind. 

Das schon weiter oben zitierte Modell „bladerun-

ner―1 zeigt, dass Rotorblätter wie Schaufeln na-

benlos radial angetrieben funktionieren und für 

Antrieb sorgen. In unserem Fall sollte allerdings 

noch der Windel der Rotorblätter für die jeweilige 

Anwendung angepasst werden. Das entspricht et-

wa dem Prinzip, womit Deckenventillatoren arbei-

ten. Der Deckenventillator ist ein Außenläufer-

Propeller, wo im Gegensatz zum Außenläufer-

Turbine der Stator innen und nicht außen ist. Hier 

müsste man die Achse entsprechend im Umfang 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-

synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >: „Zwischenzeit-

lich gibt es schon unzählige muskelbetriebenen Boote, die 

zumeist mit Tretkurbeln aus Fahrradteilen betrieben wer-

den. Mir selbst gefällt das ‚bladerunner‘-Wasserfahrrad be-

sonders, das 1993 an einem Wettbewerb teilnimmt.“ 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm


5374 
 

vergrößern und innen aushöhlen, so oder ähnlich 

wie bei bladerunner. Dem stünde nicht entgegen, 

diesen Propeller nochmals zu ummanteln.  

 

 

Aber ebenso wäre es möglich, wie bei kranzförmig 

verschmälerten Turbinenblättern üblich1, die Ro-

                                                           
1
 Baumgart, Thomas:  Technologie-Entwicklung Baumgart, Gastur-

binen, Usingen 22. 06. 2002, in: < http://www.technologie-

entwicklung.de/Gasturbinen/gasturbinen.html >: „Der hier zu se-

hende Turbinenrotor gehört zur Niederdruckturbine eines 

Kraftwerks. Er hat über 5m Durchmesser und verarbeitet 

http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbinen/gasturbinen.html
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbinen/gasturbinen.html
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torblätter innen und außen so mit der Ummante-

lung zu begrenzen, dass in der Außen-

Ummantelung der Magnetlager und in der Innen-

Ummantelung der Antrieb verankert sei.  

 

Etwas anschaulicher ist vielleicht das elektrische 

Hamsterrad1, das umgekehrt funktioniert. Hier 

beginnt das über einen USB-Anschluss mit dem 

Computer verbundene Rad sich drehen, sobald 

man die Tastatur berührt, doch zeigt die elektri-

sche Übertragung, dass man eine Arbeit leisten 

muss, um das Rad zum Laufen zu bringen. 

 

                                                                                                                           
etwa 600kg Wasserdampf pro Sekunde, der bei einem 

Druck von 10bar einströmt. Die Wellenleistung liegt bei 1,2 

Gigawatt!“ 

1
 Technikteufel: USB-Hamsterrad, 25. Okt 2008,  Copyright © 2010 

Technikteufel, in: < http://www.technikteufel.de/usb-gadgets/usb-

hamsterrad/ >: „Sobald der PC-Benutzer die Tastatur berührt flitzt der 

kleine Freund in seinem Käfig los. Je schneller man auf das Keyboard tippt 

– desto schneller rennt auch der Hamster. Auf Dauer ist das Hamsterrad et-

was laut, deshalb gönnt man dem Nagetier zwischendurch gern mal eine 

Verschnaufpause.“ 

http://www.technikteufel.de/usb-gadgets/usb-hamsterrad/
http://www.technikteufel.de/usb-gadgets/usb-hamsterrad/


5376 
 

 

USB-Hamster-Rad1 

 

Das gleiche Prinzip kann – um 90° seitlich gekippt 

– auch bei einem Hubschrauber funktionieren. 

Das hieße, das nabenlos der Rotor des Helicopters 

                                                           
1
 yg: Gestresst? Abhilfe schafft das USB-Hamster-Rad, / 

11.10.2006 / 10:47 , in: < 

http://www.golem.de/0610/48302.html >: „Ein An-

/Ausknopf ist vorhanden. [...] P.S. Der Anbieter weist explizit 

darauf hin, dass es sich bei dem Plüschtier nicht um einen ech-

ten Hamster handelt und dass er daher zu lebenden Haustieren 

auch nicht kompatibel ist. (yg)― 

http://www.iwantoneofthose.com/new-arrivals/usb-hamster-wheel/index.html#top
http://www.golem.de/sonstiges/impressum.html
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rund um das Fluggerät so angebracht werden 

könnte, allenfalls innen und außen ummantelt, 

dass der Rotor nicht unbedingt über dem Flugkör-

per angebracht werden müsse, sondern rundher-

um. 

 

 

Das karmische Hamsterrad1  

 

                                                           
1
 Rückführungen: KARMA und Rückführungen, in: < 

http://www.rueckfuehrungen.org/seelenwanderung/karmarueckfuehrung
en/index.html >. 

http://www.rueckfuehrungen.org/images/hamsterrad.jpg
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Analog zeigt das Modell „AquaCycle―, wenn auch 

nicht nabenlos, dass Rotorblatter an einem aus 

anderen Gründen vergrößerten Rotationsköper.   

 

 

AquaCycle1 

 

Dieses anschauliche Beispiel aus der Freizeit kann 

durch die Bauart der Turbine2 untermauert wer-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-

synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >: „Und vielleicht 

erinnert sich der eine oder andere sogar an die quietschbun-

ten ‚AquaCycle‘, die wie eine Mischung aus Spielzeug und 

Traktor wirkten.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Turbine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 21. Dezember 2010, 09:13 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbine&oldid=82905344 (Ab-
gerufen: 24. Dezember 2010, 10:10 UTC) Versions-ID der Seite: 82905344. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbine&oldid=82905344
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den, wo es zwar unterschiedliche Maße gibt, aber 

der Vergleich zeigt, dass mit zunehmender Leis-

tungsstärke die Rotorblätter immer kürzer werden 

und damit immer mehr nach außen, also radial 

wirkend, angeordnet werden, 

  

 

…bis schließlich nur mehr ein dünner Kranz von 

Rotorblättern die größte Leistung erbringt1.  

 

                                                           
1
 Baumgart, Thomas:  Technologie-Entwicklung Baumgart, Gastur-

binen, Usingen 22. 06. 2002, in: < http://www.technologie-

entwicklung.de/Gasturbinen/gasturbinen.html >. 

http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbinen/gasturbinen.html
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbinen/gasturbinen.html
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Aus der nachstehenden Reihe von Bildern ist 

durch vergleichende Gegenüberstellung zu ent-

nehmen, dass vorn mit den relativ größten Rotor-

blättern die Turbine beginnt, und selbst diese 

höchstens die Hälfte des Radius einnehmen, also 

trotz des achsialen Aufhängung radial für den An-

trieb angeordnet sind.  
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Im Bild einer Dampfturbine beginnt die Reihe von 

Rotoren mit dem größten Kranz von Rotorblät-

tern, die dann immer kleiner werden.  

 

 

Ganz zum Schluss ist dann nur mehr ein dünner 

Kranz von Rotorblattern zu sehen, nämlich am 

Ende der gesamten Anordnung1. 

 

                                                           
1
 Baumgart, Thomas:  Technologie-Entwicklung Baumgart, Gastur-

binen, Usingen 22. 06. 2002, in: < http://www.technologie-

entwicklung.de/Gasturbinen/gasturbinen.html >. 

http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbinen/gasturbinen.html
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbinen/gasturbinen.html
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Damit wäre wiederum gezeigt, dass bei AquaCyc-

le1 gezeigter Ansatz auch höheren Ansprüchen ge-

recht werde. Es ist also richtig, dass der Antrieb 
                                                           

1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-

synergie.de/c_neu_html/c_01_02_muskelkraft.htm >: „Und vielleicht 

erinnert sich der eine oder andere sogar an die quietschbun-

ten ‚AquaCycle‘, die wie eine Mischung aus Spielzeug und 

Traktor wirkten.“ 
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radial besser greift, und zwar umso besser, desto 

weiter weg von der Achse. Mit der radialen statt 

achsialen Aufhängung ziehen sich die Leistungs-

grenzen in radiale Richtung zurück und gelangt zu 

einem immer größeren Abstand zur Achse, und 

zwar gleich im mehreren Sinne des Wortes. Dem 

gegenüber beschränkt sich die radiale Aufhän-

gung auf einen Bruchteil, also auf den effektiv ge-

nützten äußeren Rand in der Form eines Kranzes 

der effektiven Leistungsebene.  

 

Das Problem allerdings ist, dass die hier gezeigte 

Kostprobe nur die Spitze eines Eisbergs ist, und 

wenn das organisierte Verbrechen1 die Entwick-

                                                           
1
 frankfurter info: Lesung: Stella Calloni: Operation Condor. Lateinamerika 

im Griff der Todesschwadronen, Veröffentlicht am: 30.09.2010 21:54, in: < 
http://www.frankfurter-info.org/Termine/lesung-stella-calloni-operation-

condor.-lateinamerika-im-griff-der-todesschwadronen >; konkret: Die 
Mordliste der US Geheimdienste, 11/2001, in: < 
http://www.hagdise.de/forum/schwarz1/konkret01.htm >; ase: 

UNO-Vorwürfe, Drogengelder sollen Krisenbanken gerettet haben, in: 
SPIEGELONLINE 13. 12. 2009 < 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,666799,00.html >; Vgl 
infowars: Banken in der Finanzkrise mit Drogengeldern gerettet, Veröffent-

http://www.frankfurter-info.org/Termine/lesung-stella-calloni-operation-condor.-lateinamerika-im-griff-der-todesschwadronen
http://www.frankfurter-info.org/Termine/lesung-stella-calloni-operation-condor.-lateinamerika-im-griff-der-todesschwadronen
http://www.hagdise.de/forum/schwarz1/konkret01.htm
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,666799,00.html
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lung nicht sabotiert und in die eigene Tasche um-

gelenkt hätte1, käme einiges in Bewegung. 

 

n. Da ist zB das neue Phänomen der Entwick-

lung der sog. Superkavitation2, die nichts 

anderes ist, als eine Dampfblase um ein 

                                                                                                                           
licht 24. Dezember 2009 um 11:33 von infowars, in: < 
https://infowars.wordpress.com/2009/12/24/banken-in-der-finanzkrise-
mit-drogengeldern-gerettet/ >. 
1
 Wikipedia: Seite „Bekenntnisse eines Economic Hit Man“. In: Wikipedia, 

Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. September 2010, 19:51 
UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekenntnisse_eines_Economic
_Hit_Man&oldid=79114349 (Abgerufen: 24. November 2010, 10:56 UTC) 
Versions-ID der Seite: 79114349. 
2
 Wikipedia: Seite „Superkavitation“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 16. Dezember 2010, 18:37 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Superkavitation&oldid=827364
46 (Abgerufen: 21. Dezember 2010, 19:31 UTC) Versions-ID der Seite: 
82736446: „Die Superkavitation ist ein Fall von Kavitation, bei welchem 
sich hinter einem sehr schnell von Flüssigkeit umströmten Körper 
(Kavitator) durch den Verdrängungsimpuls der Druck so stark verringert, 
dass die Flüssigkeit ihrem Phasendiagramm folgend in die Dampfphase 
übergeht. In diesem ellipsoidförmigen gasgefüllten Bereich (Kavität oder 
Kaverne genannt) kann z. B. ein im Vergleich zum Kavitator sehr großes Ob-
jekt mit sehr geringem Strömungswiderstand durch die Flüssigkeit geführt 
werden. Nach Abschätzungen sowjetischer Forscher ist ein unter Wasser in 
einer Superkavitation bewegter Gegenstand ab etwa 300 m/s einem gerin-
geren Strömungswiderstand ausgesetzt als bei einer gleichschnellen Bewe-
gung in Luft, unter der Voraussetzung, dass der in Luft bewegte Körper den 
gleichen Querschnitt aufweist wie die Kavität.“ 

https://infowars.wordpress.com/2009/12/24/banken-in-der-finanzkrise-mit-drogengeldern-gerettet/
https://infowars.wordpress.com/2009/12/24/banken-in-der-finanzkrise-mit-drogengeldern-gerettet/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekenntnisse_eines_Economic_Hit_Man&oldid=79114349
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekenntnisse_eines_Economic_Hit_Man&oldid=79114349
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Superkavitation&oldid=82736446
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Superkavitation&oldid=82736446
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Hochgeschwindigkeitstorpedo1 im Wasser 

durch die Reibungshitze:  

 

Die bewirkt durch die Reibungs-Hitze eine 

Dampfblase bildet, worin ein Torpedo fliegt.  

o. Es gibt entsprechend auch schon Flugzeug-

modelle1, wenn auch weniger fortgeschrit-

                                                           
1
 Vgl Simon, Michaela: Der Widerstand des Wassers, Das Mili-

tär entwickelte ein U-Boot, das schneller fahren soll als die 

Concorde, in: heise.online vom 24. 7. 2000, Hamburg < 

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/8/8428/1.html >; Micke, 

T.: Codename „Shkval-Torpedo―: Superkavitation ist ein 

Schlupfloch der Physik, in: Die Nachlese vom 06-10-02 < 

http://www.nachlese.at/superkavitation.htm >; pte: super-

kavitation, 100 Knoten: US-Marine baut High-Speed-U-

Boot, in derStandard.at 30. Juli 2009 09:38 < 

http://derstandard.at/1246543317503/Superkavitation-

100-Knoten-US-Marine-baut-Highspeed-U-Boot >. 

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/8/8428/1.html
http://www.nachlese.at/superkavitation.htm
http://derstandard.at/1246543317503/Superkavitation-100-Knoten-US-Marine-baut-Highspeed-U-Boot
http://derstandard.at/1246543317503/Superkavitation-100-Knoten-US-Marine-baut-Highspeed-U-Boot
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ten, die analog die Reibungshitze nützten, 

wie das beim Wiedereintritt der Raumfähre2 

der Fall ist. 

 

Aus dem letzten Grund wäre die die Luftschmie-

rung3 zu forcieren.  

 

                                                                                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Boeing X-43A“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 3. Juni 2010, 18:58 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_X-43A&oldid=75149063 
(Abgerufen: 22. Dezember 2010, 06:04 UTC) Versions-ID der Seite: 
75149063. 
2
 Wikipedia: Seite „Space Shuttle“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 20. Dezember 2010, 20:05 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Space_Shuttle&oldid=8289207
8 (Abgerufen: 22. Dezember 2010, 06:29 UTC) Versions-ID der Seite: 
82892078. 
3
 AeroLas: Luftlager-Technologie, in: < 

http://www.aerolas.de/de/main/kundennutzen.htm >: „Konventionelle 

Luftlager stellen bei hochbeschleunigten Präzisionsanwen-

dungen keine Alternative zu Wälzlagern dar, weil mit ihnen 

die heute üblichen Beschleunigungswerte (bis zu 200 m/s²) 

nicht erreicht werden können. Luftlager von AeroLas werden 

in der Serie (Die Bonder) bereits mit Beschleunigungen von 

200 m/s² eingesetzt; in Einzelantrieben sind es sogar über 

400 m/s².“ Vgl MedizInfo: Zahnmedizin, Maschineninstrumente 

und Bohrer, Zahnärztliche Maschinen, in: < 

http://www.medizinfo.de/zahnmedizin/germama.htm#luft 

>. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_X-43A&oldid=75149063
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Space_Shuttle&oldid=82892078
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Space_Shuttle&oldid=82892078
http://www.medizinfo.de/zahnmedizin/germama.htm#luft
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luftgelagerter Turbolader  

(konventionelle Bauart)
1
 

 

                                                           
1
 AeroLas: Produkte & Lösugen, Automobil Technologie, in: < 

http://www.aerolas.de/de/main/automobil_technologie.htm >: „Als ver-
trauensbildende Maßnahme und für erste Untersuchungen wurden zu-
nächst konventionelle, ölgelagerte Turbolader zu luftgelagerten Lösungen 
umgebaut.“ 
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Analog könnte die Schmierung mit Flüssigkeiten 

wie Wasser forciert werden, zumal in der positi-

ven Anwendung der Superkavitation das Wasser 

verdampft und sich wie ein Gas, also analog der 

Luft, verhält. 

 

 
Hydrostatisch gelagerte Kugel in St. Wendel

1
 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Hydrostatisches Gleitlager“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. September 2009, 12:50 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrostatisches_Gleitlager&old
id=64238266 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 09:05 UTC) Versions-ID der 
Seite: 64238266: „Die Funktion beruht darauf, dass mittels einer externen 
Druckversorgung (Pumpe oder Gasdruckbehälter) fortwährend der flüssige 
oder gasförmige (Luftlager) Schmierstoff über Einlasskanäle in Kammern 
(Schmiermitteltaschen) zwischen den Lagerflächen gepresst wird und diese 
dadurch stets durch einen dünnen Schmierfilm voneinander getrennt sind. 
Dadurch tritt Reibungsverlust nur durch die Scherkräfte der Flüssigkeit auf, 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrostatisches_Gleitlager&oldid=64238266
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrostatisches_Gleitlager&oldid=64238266
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:StWendelKugelbrunnen.jpg&filetimestamp=20060620212450
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Der zuständige Professor an der TU hat erklärt, 

dass man dieses Effekt bei Torpedos man auch 

bei Wasserturbinen nützen könnte1. Das hieße, 

dass die Kavitation2, die bisher dem Einsatz der 

Turbine3 Grenzen gesetzt habe, zum Verbündeten 

                                                                                                                           
die proportional zur Geschwindigkeit sind, mit der sich die Lagerflächen 
gegeneinander bewegen. Der Reibungskoeffizient ist damit sehr niedrig. 
*…+ Hauptanwendungsgebiete der hydrostatischen Gleitlager, welche als 
Linear- oder Rotationslager (Axial- oder Radiallager) gebaut werden kön-
nen, sind hochpräzise Mess- und Werkzeugmaschinen oder Turbinen- oder 
Generatorlager in Kraftwerken.“ 
1
 Micke, T.: Codename „Shkval-Torpedo―: Superkavitation 

ist ein Schlupfloch der Physik, in: Die Nachlese vom 06-10-

02 < http://www.nachlese.at/superkavitation.htm >: „An 
weitaus Boden-ständigerem rund um die Kavitation forscht man in der ös-
terreichischen Schiffsbautechnischen Versuchsanstalt. Dr. Gerhard Stras-
ser, Professor an der Technischen Universität, ein Hydrodynamiker, den 
man seinerzeit für die erfolgreiche Lu-cona-Suche zu Rate zog: „Superkavi-
tation ist nicht nur in sol-chen militärischen Bereichen als Anwendung 
hochinteressant. Für schnelle Tragflügelboote hat man schon spezielle 
Propeller entwickelt, die so gebaut sind, dass die unerwünschten Dampf-
blasen erst hinter der Schraube in sich zusammenbrechen kön-nen und so 
keinen Schaden mehr anrichten.“ Um solche und andere Propeller zu op-
timieren, steht am Wiener Donaukanal eine Millionenteure Versuchsanla-
ge, mit der die teuflischen Dampfbläschen sichtbar gemacht und ihre Wir-

kung untersucht werden kann.― 
2
 Kinnas, S. A.: Photographs of different types of cavitation, © 1996, in: < 

http://cavity.ce.utexas.edu/kinnas/cavphotos.html >. 
3
 Wikipedia: Seite „Turbine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 21. Dezember 2010, 09:13 UTC. URL: 

http://www.nachlese.at/superkavitation.htm
http://cavity.ce.utexas.edu/kinnas/cavphotos.html
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wird, und einen Quantensprung in der Energieaus-

beute von Turbinen bewirke.  

 

 

Super caviation Propeller (-1) NT.PNG
1 

 

                                                                                                                           
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbine&oldid=82905344 (Ab-
gerufen: 24. Dezember 2010, 10:10 UTC) Versions-ID der Seite: 82905344. 
1
 Tosaka: Super caviation Propeller . In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 16. September 2008, This page was last modified on 12 
October 2009, at 08:40 < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Super_cavitation_Propeller_(-
1)_NT.PNG >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbine&oldid=82905344
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Super_cavitation_Propeller_(-1)_NT.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Super_cavitation_Propeller_(-1)_NT.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Super_cavitation_Propeller_(-1)_NT.PNG
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Die Superkavitation gilt als Relikt des Kalten Krie-

ges und als Zukunftstechnologie, die niemand 

versäumen möchte1. 

 

 

„Your squadron of jet fighters is madly circling and swooping over 
the Pacific Ocean, giving supersonic chase to an enemy you can’t 
see. You didn’t sign up with the Air Force for this -- hunting at Mach 
2 for a supersonic submarine that at any moment can make a mo-

                                                           
1
 Baard, Erik: Supersonic subs, Supercaviation, posted: 07:00 am ET 

11 October 2000, in: < 
http://www.space.com/businesstechnology/technology/gear_supercavitat
ion.html >: „Several nations, including India, are researching supercavitati-
on. But this technological horse race comes straight out of the Cold War 
and the former superpower rivals still dominate the field. Nerves are on 
edge. Kam Ng, a leading specialist on supercavitation at the Office of Naval 
Research agreed to discuss the fundamentals of the technology, but not 
how it might be tactically applied. "Undersea warfare tactic are a sensitive 
area. All I can say is: One can use supercavitation technology to produce 
high-speed undersea weaponry. The U.S. needs to defend such a weapon 
system," Kam wrote SPACE.com in an e-mail.“ 

http://www.space.com/businesstechnology/technology/gear_supercavitation.html
http://www.space.com/businesstechnology/technology/gear_supercavitation.html
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ckery of your efforts by diving, idling and waiting you out until it is on-
ly the vapor in your fuel tanks and failing momentum that keeps you 

aloft. And then he’ll take off again like a bat out of hell…― 

 

Dazu kommt die Möglichkeit der Nutzung der Er-

fahrungen mit Luftlagern1 und Luftantrieb. Denn 

für die Luftlager und Luftantrieb gelten grundsätz-

lich die Gesetze, die für alle Gase2 gelten, und 

Dampf ist ein Gas wie jede Andere.  

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Hydrostatisches Gleitlager“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. September 2009, 12:50 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrostatisches_Gleitlager&old
id=64238266 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 09:05 UTC) Versions-ID der 
Seite: 64238266: „Obwohl in jedem Kraftfahrzeug mit Verbrennungsmotor 
die Lagerungen der Kurbelwelle, Nockenwelle oder die des Turbolader als 
hydrostatischen Gleitlager erfolgt die Schmierstoffversorgung wegen der 
direkt gekoppelten Schmierölpumpe nur bei Motorlauf. Bei jedem Start 
muss der Öldruck durch den Motor selbst aufgebaut werden. Bis dahin 
werden sämtliche Lager auf Grund der Mischreibung stärker verschlissen.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Gasförmiger Schmierstoff“. In: Wikipedia, Die freie En-

zyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Mai 2010, 10:33 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gasf%C3%B6rmiger_Schmierst
off&oldid=74219462 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 09:47 UTC) Versions-
ID der Seite: 74219462: „Gasförmige Schmierstoffe werden z. B. eingesetzt 
bei luftgelagerten Kraftwerksturbinen oder auch bei luftgelagerten Turbi-
nen in der Vakuumtechnik. Vorteil ist der sehr reibungsarme Lauf, Nachteil 
der hohe Aufwand und die kleinen Fertigungstoleranzen.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrostatisches_Gleitlager&oldid=64238266
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrostatisches_Gleitlager&oldid=64238266
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gasf%C3%B6rmiger_Schmierstoff&oldid=74219462
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gasf%C3%B6rmiger_Schmierstoff&oldid=74219462
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„Bad Goisern: Mikroturbinen für die Energieversorgung von Abwas-

serreinigungsanlagen―1
 

 

Besonders geeignet für Luftlager zeigen sich die 

sogenannte Mikroturbinen2 in der Anwendung, die 

                                                           
1
 ENERGIEREGION SALZKAMMERGUT: Best Practica, abgerufen: 30. De-

zember 2010, in: < http://www.energie-salzkammergut.at/best-practice/ 
>. 
2
 Wikipedia: Seite „Mikrogasturbine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 8. November 2010, 10:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257
529 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 19:12 UTC) Versions-ID der Seite: 
81257529. 

http://www.energie-salzkammergut.at/best-practice/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257529
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257529
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ohnehin bei der dezentralen Energieversorgung 

präsent sind.  

 

„Mikrogasturbinen-BHKW 

 

 

Bildergalerie | 1 | 

 

Funktionsweise und Leistungsbereich 
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Grundlagen für die Entwicklung von Mikroturbinen 

lieferte die Turboladertechnik sowie die Luftfahrt-

industrie. Strom wird über einen schnelllaufenden 

Generator erzeugt, der direkt mit der Turbine ge-

koppelt ist. Die Drehzahl des Turbosatzes liegt je 

nach Größe und Leistung zwischen 40.000 und 

120.000 Umdrehungen pro Minute. Der so er-

zeugte hochfrequente Wechselstrom mit z.T. über 

1.000 Hz wird in der Leistungselektronik der Tur-

bine zunächst über Gleichrichter in Gleichstrom 

umgewandelt und erst dann in Wechselstrom mit 

einer Frequenz von 50 Hz. 

 

Die Mikrogasturbine wird - wie jede Gasturbine - 

mit hohem Verbrennungsluftüberschuss gefahren 

(z.B. Lamda = 3,5). Die über den Turbosatz aus-

gekoppelte Wärme wird dem Heizungsnetz zuge-

führt. Das Mikrogasturbinen-BHKW erreicht damit 

Gesamtwirkungsgrade von 85 % (Strom und 

Wärme). Der elektrische Wirkungsgrad liegt bei 

25 bis 28 %. 
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Mikrogasturbinen eignen sich für den BHKW-

Betrieb im Leistungsbereich unterhalb von 500 kW 

elektrischer Leistung. 

 

Das nebenstehende Bild zeigt den prinzipiellen 

Aufbau einer Mikro-Gasturbine mit Rekuperator-

technik. Dank dieser Technik können elektrische 

Wirkungsgrade von 25% bis 28 % erreicht wer-

den. Ein Rekuperator nutzt die Wärmeenergie aus 

den Turbinenabgasen und wärmt damit die Ver-

dichteraustrittsluft auf, bevor diese in die Brenn-

kammer gelangt. Dadurch vermindert sich der 

benötigte Brennstoffeinsatz und es können höhere 

elektrische Wirkungsgrade erzielt werden. Trotz-

dem fallen die Wirkungsgrade von Motorenanlage 

derselben Größenklasse noch um einige Prozent-

punkte höher aus. 

 

Aufgrund der gasturbinenspezifischen Abwärme-

charakteristik, bei der das gesamte Abwärmepo-
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tential auf einem hohen Temperaturniveau von 

rund 275°C anfällt, eignet sich die Mikrogasturbi-

ne vor allem für kleinere Industriebetriebe mit 

Prozeßwärmebedarf sowie als Aggregat zur Kli-

makälteerzeugung mittels Absorptionskältema-

schine.―1 

 

Ein wichtiger Unterschied zu den in Großkraftwer-

ken eingesetzten Gasturbinen ist der Rekupera-

tor2, ein Wärmetauscher in dem die komprimierte 

Verbrennungsluft durch die heißen Abgase der 

Turbine vorgewärmt wird. Dadurch wird der Wir-

                                                           
1
 BAUNETZT WISSEN: Mikroturbinen BKHW, Abgerufen 30. 12. 2010, in: < 

http://www.baunetzwissen.de/standardartikel/Heizung_Mikrogasturbinen
-BHKW_161432.html >. 
2
 Wikipedia: Seite „Rekuperation (Technik)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 18. Dezember 2010, 22:38 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekuperation_(Technik)&oldid=
82821307 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 19:58 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 82821307: „In der Technik ist die Rekuperation (von lateinisch 
recuperare = wiedererlangen, wiedergewinnen) ursprünglich ein Verfahren 
zur Vorwärmung von Luft durch bereits warme Abgase, beispielsweise in 
Feuerungsanlagen. Ein Rekuperator kann in diesem Zusammenhang ein 
Wärmeübertrager (Wärmetauscher) sein.“ 

http://www.baunetzwissen.de/standardartikel/Heizung_Mikrogasturbinen-BHKW_161432.html
http://www.baunetzwissen.de/standardartikel/Heizung_Mikrogasturbinen-BHKW_161432.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekuperation_(Technik)&oldid=82821307
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekuperation_(Technik)&oldid=82821307
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kungsgrad der Mikrogasturbine erhöht1. Dank der 

Rekuperatortechnik können elektrische Wirkungs-

grade von 26 % bis 32 % erreicht werden. Ein 

Rekuperator nutzt die Wärmeenergie aus den Tur-

binenabgasen und wärmt damit die Verdichter-

austrittsluft auf, bevor diese in die Brennkammer 

gelangt. Dadurch vermindert sich der benötigte 

Brennstoffeinsatz und es können höhere elektri-

sche Wirkungsgrade erzielt werden2. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Mikrogasturbine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 8. November 2010, 10:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257
529 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 19:12 UTC) Versions-ID der Seite: 
81257529: „Die Verbrennungsluft tritt über den Generator in die Mikrogas-
turbine ein und kühlt diesen dabei. Anschließend wird die Luft im Radial-
verdichter auf etwa 4 bar komprimiert. Im Rekuperator wird sie durch die 
heißen Abgase vorgewärmt. In der Brennkammer kommt der Brennstoff 
hinzu und wird gezündet. Die heißen Verbrennungsgase werden in der 
Turbine entspannt und treiben so Verdichter und Generator an. Nachdem 
die Abgase einen Teil ihrer Wärmeenergie im Rekuperator abgegeben ha-
ben, verlassen sie die Mikrogasturbine in Richtung Abgaswärmetauscher 
oder Kamin.“ 
2
 Wikipedia: Seite „Mikrogasturbine“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 8. November 2010, 10:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257
529 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 19:12 UTC) Versions-ID der Seite: 
81257529. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257529
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257529
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257529
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrogasturbine&oldid=81257529
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Im Fahrzeugbau ist eine rekuperative Bremse 

dann eine Nutzbremse, wenn mit ihr die Rück-

speisung der Energie erfolgt, entweder in ein 

Stromnetz (bei Schienenfahrzeugen und Oberlei-

tungsbussen) oder in einen Energiespeicher (bei 

Elektroautos). In Hybridautos speist die Nutz-

bremse elektrische Energie in die Batterie, einen 

Speicherkondensator oder Schwungradspeicher 

zurück, die ursprünglich sowohl aus der mechani-

schen Energie des Verbrennungsmotors (Chemi-

sche Energie des Kraftstoffs) als auch aus derje-

nigen des Elektromotors stammt (Elektromotori-

sche Bremse)1. 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Rekuperation (Technik)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 18. Dezember 2010, 22:38 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekuperation_(Technik)&oldid=
82821307 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 19:58 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 82821307: „Bei modernen Fahrzeugen mit verringertem Treibstoffver-
brauch wird im Brems- oder Schubbetrieb die Spannung der Lichtmaschine 
angehoben und damit der Ladevorgang beschleunigt, um sie im Normalbe-
trieb erniedrigen oder den Generator ganz abschalten und so den Motor 
entlasten zu können. Bei anderen Technologien wird eine zweite Batterie 
eingebaut und z. B. für den zusätzlichen Bedarf bei der Start-Stopp-
Funktion während des Bremsvorgangs geladen.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekuperation_(Technik)&oldid=82821307
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekuperation_(Technik)&oldid=82821307


5400 
 

Der Turbinenhersteller Capstone hat ein sportli-

ches Hybridfahrzeug mit einer Mikroturbine für die 

Auto Show 2009 in Los Angeles ausgestattet, das 

mit einer Tankfüllung schadstoffarm 800 km weit 

fährt und luftgelagert ist1. Damit wäre einmal ge-

zeigt, dass es nicht an der Machbarkeit liege.   

 

„Hybrid-Auto mit Mikroturbine und 800 km 

Reichweite  

 

Serielles Hybrid-Konzept mit modernster Technik 

und geringen Emissionen 

 

Erscheinungsdatum: 6 Dezember 2009 

                                                           
1
 Elector: Hybrid-Auto mit Mikroturbine und 800 km Reichwei-

te, Serielles Hybrid-Konzept mit modernster Technik und geringen Emissi-

onen, Erscheinungsdatum: 6 Dezember 2009, in:  < 
http://www.elektor.de/elektronik-news/hybrid-auto-mit-mikroturbine-
und-800-km.1181005.lynkx >. 

http://www.elektor.de/elektronik-news/hybrid-auto-mit-mikroturbine-und-800-km.1181005.lynkx
http://www.elektor.de/elektronik-news/hybrid-auto-mit-mikroturbine-und-800-km.1181005.lynkx
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Die Firma Capstone Turbine sprengt mit der Ein-

führung ihres Prototypen CMT-380 die Grenzen 

bislang existenter Hybrid-Konzepte. Bei hohen 

Fahrleistungen überzeugt die neue Konzeption 

durch die Verwendung einer Turbine als Range-

Extender und erreicht so auch besonders niedrige 

Schadstoffwerte. 

 

Bei der Mikroturbine von Capstone handelt es sich 

um einen besonders leisen und schadstoffarmen 

Jet-Antrieb, der unter die Haube eines elektrisch 

betriebenen Autos verpflanzt wurde. Der auf die-

ser fortschrittlichen Technologie aufbauende Pro-

javascript:ImagePopup( 'http://www.elektor.de/Uploads/2009/12/20091203_cropped-36-0-0-0-0.png', 'Hybrid-Auto mit Mikroturbine und 800 km Reichweite' )
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totyp wird auf der gerade stattfindenden LA Auto 

Show dem Publikum präsentiert. 

 

Das Auto beeindruckt durch besonders imposante 

Leistungsdaten: Eine Beschleunigung von 0 auf 60 

mph (0 auf 96,5 km/h) in 3,9 s, eine Höchstge-

schwindigkeit von gut 240 km/h und eine Reich-

weite von erstaunlichen 800 km mit einer einzigen 

Tankfüllung. In Kombination mit den niedrigen 

Abgaswerten übertrifft dies alle bislang vorgestell-

ten Hybrid-Konzepte klar. 

 

Der extrem sportliche Hybrid-Prototyp hat eine 

Turbine vom Typ Capstone C30 mit einer Leistung 

von 30 kW eingebaut, die mit Diesel oder Biodie-

sel betrieben werden kann. Die neuartige Technik 

wurde in ein GTM-Fahrzeug des Supercar-

Herstellers Factory Five Racing eingebaut. Die 

Capstone-C30-Mikroturbine arbeitet so sauber, 

dass nicht einmal eine nachträgliche Abgasbe-

handlung erforderlich ist, um die strengen kalifor-
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nischen Abgasvorschriften oder die Anforderungen 

der EPA 2010 zu erfüllen. 

  

Das Modell CMT-380 verfügt über Lithium-

Polymer-Akkus, die zu hause oder an öffentlichen 

Ladestationen geladen werden können. Ihre Ka-

pazität reicht für etwa 130 km rein elektrisches 

Fahren ohne Turbinen-Unterstützung. Wenn wäh-

rend des Fahrens die Akkus bis auf eine bestimm-

te Restkapazität entladen sind, schaltet sich fast 

unhörbar die Mikroturbine zu und lädt die Akkus 

nach, sodass mit einer einzigen Tankfüllung bis zu 

800 km weit gefahren werden kann. 

 

Die mit Diesel betriebene Mikroturbine benötigt 

dabei deutlich weniger Wartung als traditionelle 

Verbrennungsmotoren und ist außerdem schad-

stoffärmer. Die Achse der Turbine ist direkt mit 

einem mit Luft gelagerten Generator verbunden, 
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sodass es keine Schmierprobleme gibt. Weiter 

benötigt die Turbine keine extra Kühlung.―1 

 

Der Realisierung einen Schritt näher kam das 

Konzept im Hause Jauguar. Die Turbine hat keine 

Verbindung mehr zum herkömmlichen Antrieb, 

sondern dient allein der Stromerzeugung. 

 

Foto: press-inform   

Der in Paris vorgestellte Turbinenantrieb im Jaguar C X75 soll vom 

Prototyp möglichst bald Eingang in die Serienfertigung finden
1
. 

                                                           
1
 Elector: Hybrid-Auto mit Mikroturbine und 800 km Reichwei-

te, Serielles Hybrid-Konzept mit modernster Technik und geringen Emissi-

onen, Erscheinungsdatum: 6 Dezember 2009, in:  < 
http://www.elektor.de/elektronik-news/hybrid-auto-mit-mikroturbine-
und-800-km.1181005.lynkx >. 

http://www.elektor.de/elektronik-news/hybrid-auto-mit-mikroturbine-und-800-km.1181005.lynkx
http://www.elektor.de/elektronik-news/hybrid-auto-mit-mikroturbine-und-800-km.1181005.lynkx
http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/jaguar-c-x75-wird-gebaut-turbinen-jaguar-soll-in-serie-gehen-3258241.html
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Der Rekuperator genannte Wärmetäuscher wird 

beim Dampfkesselbau LUVO, dass die Kurzform 

für Luftvorwärmer, genannt2. Luftvorwärmer3 

werden als Regeneratoren und als Rekuperatoren 

eingesetzt. Regeneratoren werden bei hohen zu 

übertragenden Wärme-Leistungen verwendet, sie 
                                                                                                                           

1
 Priemer, Birgit: 75 Jahre Jaguar, 15. Dezember 2010, 13:04 Uhr, 15. De-

zember 2010, 13:04 Uhr, Turbinen-Jaguar soll in Serie gehen, in: < 
http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/jaguar-c-x75-wird-gebaut-

turbinen-jaguar-soll-in-serie-gehen-3258241.html >: „Im C-X75 treiben 

zwei Gasturbinen im Heck mit bis zu 80.000/min einen Ran-

ge Extender (Reichweiten-Verlängerer) an, der eine Fahr-

strecke von bis zu 900 Kilometern ermöglicht. Eine Verbin-

dung zum Antrieb haben die Turbinen nicht, sie werden nur 

zur Stromerzeugung eingesetzt und verbrennen Gas, Bio-

kraftstoff, Benzin, Diesel und sogar Kerosin.― 
2
 Wikipedia: Seite „Luftvorwärmer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. November 2010, 13:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=8
1422439 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 22:35 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 81422439: „Der Luftvorwärmer wird im Dampfkesselbau "LUVO" ge-
nannt und abgekürzt; er ist im Gasfluss dem Kessel nachgeschaltet, wird 
somit vom Rauchgas beaufschlagt und dient der Vorwärmung der Ver-
brennungsluft. Der LUVO ist meist die letzte Heizfläche im Rauchgasstrom 
vor dem Rauchgasabzug bzw. Schornstein.“ 
3
 Wikipedia: Seite „Luftvorwärmer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. November 2010, 13:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=8
1422439 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 22:35 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 81422439. 

http://www.auto-motor-und-sport.de/75-jahre-jaguar-3257937.html
http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/jaguar-c-x75-wird-gebaut-turbinen-jaguar-soll-in-serie-gehen-3258241.html
http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/jaguar-c-x75-wird-gebaut-turbinen-jaguar-soll-in-serie-gehen-3258241.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=81422439
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=81422439
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=81422439
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=81422439
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gibt es mit beweglicher oder mit feststehender 

Speichermasse. Die bewegliche Speichermasse ist 

wie ein Schwungrad. Mit dem Rekuperator erhöht 

sich der Wirkungsgrad über 90 %. 

 

 
Prinzip eines Drehregenerators

1
. 

© VDEh, Düsseldorf 

 
Der Ljungström-Regenerator1. 

                                                           
1
 BINE: Drehgeneratoren jetzt auch für Prozesse oberhalb 1000°C, Wärme-

rückgewinnung bei hohen Temperaturen, Projektinfo 03/2004, in: < 

http://www.bine.info/hauptnavigation/publikationen/publikation/waermerue

ckgewinnung-bei-hohen-temperaturen/?artikel=796 >. 

http://www.bine.info/hauptnavigation/publikationen/publikation/waermerueckgewinnung-bei-hohen-temperaturen/?artikel=796
http://www.bine.info/hauptnavigation/publikationen/publikation/waermerueckgewinnung-bei-hohen-temperaturen/?artikel=796
http://www.bine.info/javasc
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Die im Regenerator standardmäßig eingesetzte 

rotierende Speichermasse2 kommt der angestreb-

                                                                                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Luftvorwärmer“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 12. November 2010, 13:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=8
1422439 (Abgerufen: 24. Dezember 2010, 22:35 UTC) Versions-ID der Sei-
te: 81422439: „Der LUVO entzieht dem Rauchgas Wärme und überträgt 
diese an die über Ventilatoren angesaugte Frischluft. Dieser übertragene 
Wärme-Anteil muss nicht mehr vom Brennstoff bereitgestellt werden, und 
die Heizflächen können somit geringer dimensioniert werden. Aus diesem 
Grund werden Luftvorwärmer bis zur maximal möglichen Grenze der Ver-
fahrenstechnik ausgelegt, welche durch den Taupunkt des Rauchgases be-
stimmt wird.“ 
2
 freepatentsonline: Regenerative type carbon dioxide separator and 

carbon dioxide separating system, United States Patent 6521026, Co-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=81422439
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luftvorw%C3%A4rmer&oldid=81422439


5408 
 

ten Handhabung der Energie näher. Es gibt eine 

patentierte Turbine von Tesla1, die zwar über den 

Probelauf nicht hinauskam, aber faktisch eine 

Schwungmasse ist, genau jene, die der Rekupera-

tor einsetzt2.  

 

Die Turbine von Tesla zeigt eine verblüffende 

Ähnlichkeit mit dem Rotor einer Festplatte3. Es 

heißt zwar, dass der Prototyp über die Testphase 

nicht hinausgekommen sei, also sich bisher in der 

Praxis nicht bewährt habe, es gibt aber inzwi-

schen einige praktische Anwendungen. 

 

                                                                                                                           
pyright 2004-2010, in: < 
http://www.freepatentsonline.com/6521026.html >. 
1
 Peswiki: Directory:Tesla Turbines, This page was last modified 14:55, 

12 September 2010, in: < 
http://peswiki.com/index.php/Directory:Tesla_Turbines >. 
2
 Morawek, Roman: Festplatten, 5AN 1995, letzte signifikante Änderung: 

18.05.1995, in: < http://www.morawek.at/roman/papers/festplatten/ >. 
3
 Swithenbank, Alan: The Tesla Boundary Layer Turbine, Mark-II, Last 

updated 03August2008, in: < 

http://www.stanford.edu/~hydrobay/lookat/mkii.html >. 

http://www.freepatentsonline.com/6521026.html
http://peswiki.com/index.php/Directory:Tesla_Turbines
http://www.morawek.at/roman/papers/festplatten/
http://www.stanford.edu/~hydrobay/lookat/mkii.html
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Das aus rotierenden Scheiben zusammengesetzte 

Rad der Turbine von Tesla arbeitet auch ohne 

Ummantelung, also auch als einfaches Wasser-

rad1. Das Rad oder Turbine von Tesla benützt die 

Eigenheiten der Grenzschicht. Die wird um so 

größer, je nach dem, wie viele Scheiben man pa-

rallel schaltet. 

 

„With a rotational force applied to the shaft, 

rotating the keyed disks, the fluid rotates as 

well and moves towards the outer edge of 

the disks. In the lower drawing the fluid spi-

rals out in a counter-clockwise direction.  

 

The fluid might complete one or more revo-

lutions, or less than a revolution, before 

reaching the outer edges of the disks, de-

                                                           
1
 Harris, William: How the Tesla Turbine works, in: ©1998-2010 

HowStuffWorks, Inc. < http://auto.howstuffworks.com/tesla-

turbine.htm/printable >. 

http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
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pending on the viscosity of the fluid, the 

speed of rotation, the width between the 

disks, and other factors.  

 

Here we have highlighted in red, the exit 

path of the fluid through the volute, after it 

has spiralled out from the center as the 

disks rotate. In the bottom drawing the fluid 
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and the disks all rotate in a counterclockwise 

direction.―1 

 

The Rotor2 

                                                           
1
 Hoffman, Russell D.: Tesla Turbine Pump, Last modified February, 2002, 

in: < http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable >. 
2
 Harris, William: How the Tesla Turbine works, in: ©1998-2010 

HowStuffWorks, Inc. < http://auto.howstuffworks.com/tesla-

turbine.htm/printable >. 

http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine.htm/printable
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Analog zur Elektrizität ist in der Physik bekannt, 

dass Wärme und Widerstand sich bedingen, bzw. 

Durch ohmsche Widerstand sich Hitze entwickelt 

und damit der Stromfluss gehemmt sei. Analog 

gehen bei Hitze die magnetischen Eigenschaften 

verloren. Es zeigt sich aber schon in der Pionier-

zeit dazu parallel, dass es sich bei noch größerer 

Hitze das Phänomen umkehre, und in einer Plas-

ma, sagen wir im Lichtbogen, also in sehr großer 

Hitze, der elektrische Widerstand aufhöre, und 

Plasma ähnlich wie Supraleiter ohne jeden Wider-

stand sei.  

 

Solche Kostproben sollten aber nicht den falschen 

Anschein erwecken, dass man auch nur ansatz-

weise die Möglichkeiten, die sich durch technolo-

gischen Fortschritt1 ergeben, hier kurz aufzeigen 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Technischer Fortschritt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyk-

lopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2010, 09:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt&oldid=70438952
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könnte: Vielmehr ist der Punkt, dass man zwar 

erahnen, aber wenig wissen könne. Das kann sich 

übrigens auch die Desinformation des organisier-

ten Verbrechens zunutze machen, so dass wir 

nicht einmal wissen, ob und warum wir dumm 

sterben.  

 

 
Bild 23 von 42 

< vorheriges Bild 

 

                                                                                                                           
70438952 (Abgerufen: 6. März 2010, 11:43 UTC) Versions-ID der Seite: 
70438952. 

javascript:AUBIMMG2.to_prev();
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„Vorne rollt der Orbital Hybrid auf nabenlosen Rä-

dern. Klingt unmöglich – ist aber eine Spezialität 

von Franco Sbarro. Orchidee oder Schattenge-

wächs? Eine Orchidee. Die im Schatten wächst.―1 

  

                                                           
1
 autobild.de: Orchideen und Schattengewächse,  Genfer Salon 

2009, Teil 5 — autobild.de — 08.03.2009, in: < 

http://www.autobild.de/artikel/genfer-salon-2009-teil-5-

862776.html?bild=18&now=10#mmg >. 
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Ringflügel 

 

Aus Bauelementen wie naben- und/oder achsello-

ses Rad, Hohlwelle und/oder Hohlrad, Direktan-

trieb und Außenläufer-Turbine, etc einerseits, und 

Leistungssteigernde Ummantelung von Propeller 

Rotoren bzw. auch Turbinen andererseits, kann 

vorerst als Arbeitshypothese ein neuer Rotor für 

Helicopter und Gyrocopter entworfen werden, die 

gleichsam als Hybridform alle diese Elemente zu-

mindest berücksichtigt, wenn nicht einbindet oder  

– allenfalls modifiziert – übernimmt. Die dazu 

notwendigen logische Schritte könnten auch als 

Arbeitsschritte be- oder umschrieben werden.   
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 Erster Arbeitsschritt ist die Feststellung der 

Flugtauglichkeit von Ringformen, also auch 

eines ringförmigen Flügels1.  

 

Ringflügel gab es früher in der Pionierzeit 

auch für Flugzeuge2. 

 
Horizontaler Ringflügel, 1913  

                                                           
1
 TrikeBuggy: Other PPG Trikes & Flying Machines, © TrikeBuggy 2006 – 

2008, in: < http://www.trikebuggy.com/othertrikes/index.htm >. 
2 Academic dictionaries and encyclopedias: Ringflügler, in: 

http://de.academic.ru < http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1186092 >. 

http://www.trikebuggy.com/othertrikes/index.htm
http://de.academic.ru/
http://de.academic.ru/
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1186092
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/images/circletrike_800x.jpg
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/114/ringfluegler.jpg
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the Cedric Lee monoplane
1
, circa 1914 

 

Vetikale Ringflügler
2
 

                                                           
1
 Redfield: the Cedric Lee monoplane, December 14, 2009, 8:15pm, 

in: < http://xplanes.tumblr.com/post/283545302/the-cedric-lee-monoplane-

circa-1914 >. 
2
 Luftpiraten.de: Ringflügel, Luftrecht-Lexikon, geändert am 12. 10. 2010, 

in: < http://www.trikebuggy.com/othertrikes/index.htm >: „Bei Vertika-

len Ringflügeln bilden die Tragflächen eine vorne und hinten offene 
Röhre, die den Rumpf umschließt. In der "konventionelleren" Version 
werden dabei die (evtl. gepfeilten) Tragflächen eines Tiefdeckers 
nach oben zur Oberkante des Seitenleitwerks gebogen, wo sie sich 
zu einem Oval verbinden - es entsteht eine Art Doppeldecker mit 
fließenden Übergängen. In der "radikaleren" Version besteht ein ver-
tikaler Rundflügel aus einer Röhre, die einen längeren Rumpf kon-

zentrisch umgibt.“ 

http://xplanes.tumblr.com/post/283545302/the-cedric-lee-monoplane-circa-1914
http://xplanes.tumblr.com/post/283545302/the-cedric-lee-monoplane-circa-1914
http://www.trikebuggy.com/othertrikes/index.htm
http://www.flightglobal.com/pdfarchive/view/1914/1914 - 0468.html?search=cedric lee
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Lee-Richards Annular Monoplane1 

 Ein weiterer ergänzender Arbeitsschritt kann 

sein, die Feststellung der Flugtauglichkeit 

von Ringformen2. Der SkyO Flexibler Falt-

barer Flugring ist eine als Ring stilisierte 

Flugscheibe wie Frisbee3. 

                                                           
1
 Sketchycat: Lee-Richards Annular Monoplane, hochgeladen von Sket-

chycat am 17. January 2010, in: < 
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=acae28f2ba0e132
544b2fa2cac0778f5 >. 
2
 LKTech: Flugspiele, Copyright (c) 03/ 2009, in: < http://www.drachen-

berlin.de/index.html?flugspiele___outdoor___funartikel.htm >. 
3
 Bellis, Mary: Der Erstflug des Frisbee ®, Die Geschichte 

der die Frisbee, New York, Juli 1975, in: < 
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A
%2F%2Finventors.about.com%2Flibrary%2Fweekly%2Faa980218.htm >. 

http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=acae28f2ba0e132544b2fa2cac0778f5
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=acae28f2ba0e132544b2fa2cac0778f5
http://www.drachen-berlin.de/index.html?flugspiele___outdoor___funartikel.htm
http://www.drachen-berlin.de/index.html?flugspiele___outdoor___funartikel.htm
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Finventors.about.com%2Flibrary%2Fweekly%2Faa980218.htm
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Finventors.about.com%2Flibrary%2Fweekly%2Faa980218.htm
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 Die unter dem Namen Frisbee oder Frisbee 

bekannten Flugscheiben in der – sagen wir 

– handelsüblichen Größe haben gewöhnlich 

eine glatte, allenfalls diskusartig geneigte 

Oberfläche und haben zunächst eine durch-

wegs geschlossene bzw. kontinuierliche 

Oberfläche1. 

                                                           
1
 Bellis, Mary: Der Erstflug der Frisbee ®, Die Geschichte 

der Frisbee, New York, Juli 1975, in: < 
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A
%2F%2Finventors.about.com%2Flibrary%2Fweekly%2Faa980218.htm >. 

http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Finventors.about.com%2Flibrary%2Fweekly%2Faa980218.htm
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Finventors.about.com%2Flibrary%2Fweekly%2Faa980218.htm
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Patent-Zeichnung für Ed Headrick's Wham-O 

Frisbee  

 Die ursprünglich dem Diskus1 nachempfun-

denen – leichten – Flug-Scheiben waren und 

sind auf langen Strecken vorständig und 

homogen und in der Regel – insbesondere 

am Rand – halbmondförmig geneigt. Bei der 

Verfeinerung der zunehmend ausgereiften 

Technik reichte schon ein Ring, also war der 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Diskuswurf“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 10. Dezember 2010, 14:03 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskuswurf&oldid=82492767 
(Abgerufen: 31. Dezember 2010, 18:54 UTC) Versions-ID der Seite: 
82492767. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskuswurf&oldid=82492767
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mittlere Teil der Scheibe ganz in unserem 

Sinne entbehrlich.  

 

Plastic Ring Frisbee
1

  

Man kam sogar, wenn man wollte, mit ei-

nem ganz schmalen Ring aus, um den glei-

chen aerodynamischen Flugeffekt zu errei-

chen. 

                                                           
1
 BEST-B2B: Plastic Ring Frisbee, Copyright 1996~2010, in: < http://www.best-

b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-frisbee_527617.html >. 

http://www.best-b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-frisbee_527617.html
http://www.best-b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-frisbee_527617.html
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 Ring Frisbee

1
 

Es hat den Anschein, dass aber einer gewis-

sen Größe der Flugscheibe die Mitte Scheibe 

entbehrlich werde. Und sonach im Hinblick 

auf die Flugeigenschaften kaum eine ent-

scheidende Rolle gespielt habe. 

                                                           
1
 DIYTrade: Ring Frisbee, Post Time: 16 Feb, 2009, Last Modified: 15 Jul, 2009, 

in: < http://www.best-b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-
frisbee_527617.html >. 

http://www.diytrade.com/china/4/products/5060650/Ring_Frisbee_Plastic_Ring_Drisbee_Ring_Plastic_Frisbee_Beach_Ring_Frisbee.html#normal_img
http://www.diytrade.com/china/4/products/5060650/Ring_Frisbee_Plastic_Ring_Drisbee_Ring_Plastic_Frisbee_Beach_Ring_Frisbee.html#normal_img
http://www.best-b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-frisbee_527617.html
http://www.best-b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-frisbee_527617.html
http://www.diytrade.com/china/4/products/5060650/Ring_Frisbee_Plastic_Ring_Drisbee_Ring_Plastic_Frisbee_Beach_Ring_Frisbee.html
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Riesen-Frisbee elastisch
1

 

 Ebenfalls Flugscheiben1 heißen die beinahe 

ummantelten Propeller, wo die Ummante-

                                                           
1
 PreisRoboter: Riesen-Frisbee elastisch, © 2010 PreisRoboter.de, in: < 

http://www.preisroboter.de/ergebnis13474597.html >. 

http://www.preisroboter.de/redirect.php?prid=777330663&prcrc=b8b287465f7168c7f4af6937de664943
http://www.preisroboter.de/
http://www.preisroboter.de/ergebnis13474597.html
http://www.preisroboter.de/redirect.php?prid=777330663&prcrc=b8b287465f7168c7f4af6937de664943
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lung mit dem Propeller so verbunden ist, 

dass damit die Flugeigenschaften zumindest 

nicht schlechter werden. 

 
Abbildung Flugscheiben-Set 

 Die gesuchte Zielvorstellung ist ein mit dem 

Profil einer Frisbee ummantelter Propeller, 

wo in der Mitte der Teil des Propellers eben-

falls analog entbehrlich werde, wo zwischen 

den zwei Ringen die Rotorblätter Platz ha-

                                                                                                                           
1
 KALEIDOSHOP: Flugscheiben-Set, abgerufen am 31. 12. 2010, in: < 

http://www.kaleidoshop.de/produktkatalog/14268393.html >. 

http://www.kaleidoshop.de/produktkatalog/14268393.html
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ben. Dabei sollten die zwei Ringe und der 

Freiraum in der Mitte größer werden.  

 

Development of the communal flying disk1. 

 Die Aufhängung des Rotors im Außenring 

kann und soll als Außenläufer erfolgen, und 

                                                           
1
 Attenborough, Jonathan: Communal Frisbee, Cpyright 2010, in: < 

http://jonathanattenborough.co.uk/communal_frisbee.html# >. 

http://jonathanattenborough.co.uk/communal_frisbee.html
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zwar bevorzugt luftgelagert1. Der Fahrtwind 

kann als Luftlager genutzt werden. 

 

Der Fahrtwind könnte außer dem Luftlager 

auch zur Erhöhung des Drucks genutzt wer-

den.  

                                                           
1
 Source: Designer Flugscheibe/Bumerang fuer den Profi, blau, Artikel 

Nummer HP 7213-3, abgerufen am 16. 1. 2011, © 2002-

2009, in: < http://jonathanattenborough.co.uk/communal_frisbee.html# 
>. 

http://jonathanattenborough.co.uk/communal_frisbee.html
http://www.source-werbeartikel.com/werbeanbringung/zoomTest/zoomTool.php?id=HP7213-3&lang=de
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Wurfscheibe ´Super Flyer Mini 20´, silber1, EL1345-08 

 

Dabei wäre eine zusätzlich oder ausschließliche 

Magnetlagerung nicht ausgeschlossen, und sollte 

zumindest für Vergleichszwecke getestet werden, 

zumal wenn dieser Außenläufer auch zugleich als 

Schwungradspeicher genutzt werde, und/oder mit 

Luft so angetrieben werde, dass etwa der Luftan-

                                                           
1
 Source: Wurfscheibe ´Super Flyer Mini 20´, silber, Artikel Num-

mer EL1345-08, abgerufen am 16. 1. 2011, © 2002-2009, in: < 
http://www.source-
werbeartikel.com/Wurfscheibe+Super+Flyer+Mini+20+silber/EL1345_08/ 
>. 

http://www.source-werbeartikel.com/Wurfscheibe+Super+Flyer+Mini+20+silber/EL1345_08/
http://www.source-werbeartikel.com/Wurfscheibe+Super+Flyer+Mini+20+silber/EL1345_08/
http://www.source-werbeartikel.com/werbeanbringung/zoomTest/zoomTool.php?id=EL1345-08&lang=de
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trieb keineswegs unbedingt die Bindung an einen 

Luftlager bedeute. Wäre also so weit die Flugtaug-

lichkeit der Flugscheibe theoretisch geklärt, könn-

ten  die wenigen praktischen Beispiele1 zumindest 

zeigen, dass es auf jeden Fall machbar sei. 

 

 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Moller Skycar“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopä-

die. Bearbeitungsstand: 19. Oktober 2010, 20:48 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Moller_Skycar&oldid=80
478947 (Abgerufen: 31. Dezember 2010, 20:48 UTC) Versions-ID der 
Seite: 80478947. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Moller_Skycar&oldid=80478947
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Moller_Skycar&oldid=80478947
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Will man bei einem herkömmlichen Fluggerät in 

der Mitte der Gesamtkonstruktion freihalte, ordnet 

man ja nach Beschaffenheit die Propeller beidsei-

tig oder bei der runden Flugscheibe1 rundherum 

genau so an, das die einzelnen kleinen Propeller 

einen Kranz bilden.  

 

Das Moller Skycar M200X 

 

 

                                                           
1
 Tiedt, N: Quadrocopter kontra Helicopter, 01.12.2007, Copyright 2009, 

In: < http://quadro-flugbaer.de.tl/Quadro-kontra-Heli.htm >. 

http://quadro-flugbaer.de.tl/Quadro-kontra-Heli.htm
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Es gibt schon in den 60ern ein Modell mit einem 

Kranz von Propeller, das jedoch damals noch nicht 

über die Technologie verfügt haben kann. Mit der 

heutigen Technologie ist das nicht nur machbar, 

sondern gehört ihm die Zukunft.   

 

 

Es gibt auch herkömmliche Flugzeuge, die schei-

benförmig umgeformt wurden1. 

 

Ringflügel2 gab es schon früher als Scheibenför-

mige Flugzeuge.  

 

* 

Analog den zunächst vollen Scheiben der Frisbee, 

die sich dann zum Ring umformten, gibt es auch 

Formen von Flugzeugen, in denen ein voller Kreis 

                                                           
1
 Rob, Arndt: The Flying Pancake, in: < 

http://www.laesieworks.com/ifo/lib/disc.html#Flying Pancake >. 
2
 discaircraft: NON-GERMAN CIRCULAR AND DISC AIRCRAFT 

HISTORY - PART I (1911-1943), in: < 
http://discaircraft.greyfalcon.us/World%20Disc%20Development.htm >). 

http://discaircraft.greyfalcon.us/World%20Disc%20Development.htm
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als Scheibe unterbringen wäre, wie die B2 Tarn-

kappenbomber1. 

 

 

 

Die Dreiecksform oder Delta-Flügel haben auch 

eine Reihe Hochgeschwindigkeitsflugzeuge, wie 

die Concorde1.  

                                                           
1
 Academic: Northrop B-2, Academic 2008 - 2010, in: < 

http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/die-nur-flugler-entwicklung-
t230622/ >. 

http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/die-nur-flugler-entwicklung-t230622/
http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/die-nur-flugler-entwicklung-t230622/
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Concorde bei der Landung 

 

Oder die F-117A2, die in der Delta-Form geomet-

risch einer Scheibe oder Schwungrad Raum bie-

ten3. 

                                                                                                                           
1
 Academic: Concorde, Academic 2008 - 2010, in: < 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/276671 >. 
2
 Academic: Stalth Technologie, Academic 2008 - 2010, in: < 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1325829 >. 
3
 Academic: Lockheed F-117, Academic 2008 - 2010, in: < 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/873999 >. 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/276671
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1325829
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/873999
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/67/Concorde_planview_arp.jpg
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Risszeichnung Lockheed F-117 

 

Besonders die nur als Flügel bestehende Flugzeu-

ge1 bieten – zunächst einen geschlossenen – Ra-

um, um darin eine Art Scheibe, in unserem Fall 

ein Schwungrad einerseits und ein Rotor anderer-

seits, zu unterbringen2. 

 

                                                           
1
 nexusboard: Die Nur-Flügler Entwicklung, Copyright © 1998 - 

2010, in: < http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/die-nur-flugler-
entwicklung-t230622/ >. 
2
 nexusboard: Die Nur-Flügler Entwicklung, Copyright © 1998 - 

2010, in: < http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/die-nur-flugler-
entwicklung-t230622/ >. 

http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/die-nur-flugler-entwicklung-t230622/
http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/die-nur-flugler-entwicklung-t230622/
http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/die-nur-flugler-entwicklung-t230622/
http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/die-nur-flugler-entwicklung-t230622/
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/76/LOCKHEED_F-117A_NIGHT_HAWK.png
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Frontansicht einer F-117 "Nighthawk"  

 

 

Fliegende B-2 Spirit der US Air Force 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1030381
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/70/F-117_Night_hawk.jpg
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/50/d140cada5467721456d388b32fb6858b.jpg
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Die Analogie zur Frisbee1 zeichnet die Entwick-

lung vor, wie und warum aus einer voller Schei-

be2 als Flugkörper bei ausgereifterer Technologie 

nur ein Kranz bzw. Ring3 statt der vollen Scheibe 

werde. 

* 

Es gibt zwar vereinzelt auch solche Ringformen, 

oder etwas, was einem stilisierten Ring nahe 

kommt4. Allerdings sind das vorerst nur Studien5, 

die ihrer Realisierung harren, und/oder die techni-

sche Reife noch in dem Sinne erreicht haben, dass 

                                                           
1
 BEST-B2B: Plastic Ring Frisbee, Copyright 1996~2010, in: < http://www.best-

b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-frisbee_527617.html >. 
2
 Rob, Arndt: Microdisc Prototype, Thu, 18 Oct 2007 07:21:13 −0700, in: < 

http://newsgroups.derkeiler.com/pdf/Archive/Rec/rec.aviation.military/20
07-10/msg00714.pdf >. 
3
 DIYTrade: Ring Frisbee, Post Time: 16 Feb, 2009, Last Modified: 15 Jul, 2009, 

in: < http://www.best-b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-
frisbee_527617.html >. 
4 Gleich, Clemens: Die triumphale Rückkehr des Propeller-Antriebs, 
02. 11. 2009, in: < 
http://www.welt.de/wissenschaft/innovationen/article5055840/Die
-triumphale-Rueckkehr-des-Propeller-Antriebs.html >. 
5 Gleich, Clemens: Form follows function 2 – Das Brown-Konzept, 
02. 11. 2009, in: < http://www.sunny-boxwing.de/triplewing.html >. 

http://www.best-b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-frisbee_527617.html
http://www.best-b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-frisbee_527617.html
http://newsgroups.derkeiler.com/pdf/Archive/Rec/rec.aviation.military/2007-10/msg00714.pdf
http://newsgroups.derkeiler.com/pdf/Archive/Rec/rec.aviation.military/2007-10/msg00714.pdf
http://www.best-b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-frisbee_527617.html
http://www.best-b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-frisbee_527617.html
http://www.welt.de/wissenschaft/innovationen/article5055840/Die-triumphale-Rueckkehr-des-Propeller-Antriebs.html
http://www.welt.de/wissenschaft/innovationen/article5055840/Die-triumphale-Rueckkehr-des-Propeller-Antriebs.html
http://www.sunny-boxwing.de/triplewing.html
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man damit in die Serie gehen würde. Für unsere 

zwecke eignen sich aber besonders Flugzeuge mit 

einem Doppelrumpf oder Doppelleitwerk1. Ein 

Doppelrumpf ist wie ein Katamaran der Lüfte, dort 

hat man aber zwei Fahrerkabinen. Beim Doppel-

leitwerk ist eine Fahrerkabine in der Mitte. 

 

 

Flugzeug Doppelleitwerksträger 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Flugzeug“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 10. Januar 2011, 11:10 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flugzeug&oldid=83705734 (Ab-
gerufen: 14. Januar 2011, 19:37 UTC) Versions-ID der Seite: 83705734: 
„Doppelrumpfflugzeuge besitzen zwei Rümpfe, sie sind gewissermaßen die 
Katamarane unter den Flugzeugen. Jeder Rumpf besitzt hierbei in der Re-
gel ein eigenes Cockpit. Damit nicht zu verwechseln sind Flugzeuge mit ei-
nem doppelten Leitwerksträger, die jedoch nur einen Rumpf aufweisen, 
der meistens als Rumpfgondel ausgebildet ist.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flugzeug&oldid=83705734
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Damit hat man zwar vorerst nur viereckig, aber 

einen Freiraum in der Mitte des Flugkörpers. Hier 

können die Erfahrungen mit scheibenförmigem 

Flügel dienlich sein.  
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Luftdruck 

 

Der Entwicklung voraus ist der Ring, der ohne 

Propeller bzw. Rotor für die etwa gleiche Wirkung 

auskommt1. 

 

„Einen völlig neuartigen Ventilator ohne Ro-

torblätter hat der britische Erfinder James 

Dyson am Donnerstag in Hamburg vorge-

stellt. Der bewegt die Luft ganz ohne Rotor-

blätter. Statt dessen hat der Staubsauger-

Spezialist Dyson auch hier auf Technologie 

gesetzt, die auch in Turboladern oder Düsen-

triebwerken zum Einsatz kommt. Das Gerät 

saugt Luft an und bläst sie aus einem Schlitz 

in der ringförmigen Konstruktion über eine 

                                                           
1
 Plischke, Sascha: James Dyson präsentiert Ventilator ohne Rotorblät-

ter, 25.03.2010, 12:42 Uhr, in: < http://digitalleben.t-online.de/erfinder-
james-dyson-praesentiert-ventilator-ohne-
rotorblaetter/id_41141822/index >. 

http://wikipedia.t-online.de/wiki/index.php/Ventilator
http://wikipedia.t-online.de/wiki/index.php/James_Dyson
http://wikipedia.t-online.de/wiki/index.php/James_Dyson
http://themen.t-online.de/news/hamburg
http://digitalleben.t-online.de/erfinder-james-dyson-praesentiert-ventilator-ohne-rotorblaetter/id_41141822/index
http://digitalleben.t-online.de/erfinder-james-dyson-praesentiert-ventilator-ohne-rotorblaetter/id_41141822/index
http://digitalleben.t-online.de/erfinder-james-dyson-praesentiert-ventilator-ohne-rotorblaetter/id_41141822/index
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Schräge wieder aus, die wie eine Tragfläche 

geformt ist. Dabei entsteht in der Mitte des 

Rings ein Unterdruck, der schließlich einen 

konstanten und angenehmen Luftstrom er-

zeugen soll. 

 

Erfinder James Dyson mit seinem Ventilator ohne 

Rotorblätter (Foto: dpa). 

 

"Ventilatoren haben mich immer enttäuscht", sag-

te James Dyson zu der neuen Entwicklung seines 

Unternehmens. "Ihre Rotorflügel schneiden den 

Luftstrom und führen damit zu einem stoßartigen, 

unregelmäßigen Luftstrom. Sie sind schwierig zu 
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reinigen, und Kinder wollen mit den Fingern im-

mer durch das Gitter fassen. Deshalb haben wir 

eine neue Art von Ventilator entwickelt, der keine 

Flügel benötigt." 

 

Gleichmäßiger, kühler Luftstrom  

 

Der auf den Namen Dyson Air Multiplier getaufte 

Ventilator soll den Luftstrom um das fünfzehnfa-

che verstärken und so pro Sekunde gleichmäßig 

450 Liter kühle Luft abgeben. Kosten soll der Lu-

xus-Ventilator 299 Euro. Ob konstante Luftküh-

lung einer breiten Käuferschicht so viel Geld wert 

sein wird, ist trotz der überlegenen Technik frag-

lich. 

 

Dyson fordert bessere Ingenieurs-
Ausbildung  

 

Am Rande der Präsentation seines neuen Gerätes 

äußerte sich James Dyson zu den Ausbildungsbe-

dingungen für technische Berufe in Europa. Der 
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Erfinder des ersten beutellosen Staubsaugers 

sprach sich für die Ausbildung von mehr Ingenieu-

ren aus. "Das große Problem von Deutschland, 

England und Frankreich ist, dass wir immer weni-

ger eigene Erfindungen haben", sagte Dyson. Die 

überwältigende Mehrheit der neuen Entwicklungen 

komme heute aus den USA, Japan und auch im-

mer mehr aus China und Indien, bekräftigte er. 

Der Self-Made-Milliardär Dyson sorgte bereits in 

den 1980er Jahren mit seinem Staubsauger ohne 

Beutel für Furore. Zuvor hatte er einen Schubkar-

ren mit Bällen anstatt Rädern entwickelt. Von der 

britische Queen wurde er 2007 zum Ritter ge-

schlagen.―1 

 

„Der Dyson Air Multiplier ist anders als herkömm-

liche Ventilatoren. Weil er keine Flügel oder Gitter 

hat, ist er sicher und leicht zu reinigen. Und durch 

                                                           
1
 Plischke, Sascha: James Dyson präsentiert Ventilator ohne Rotorblät-

ter, 25.03.2010, 12:42 Uhr, in: < http://digitalleben.t-online.de/erfinder-
james-dyson-praesentiert-ventilator-ohne-
rotorblaetter/id_41141822/index >. 

http://digitalleben.t-online.de/erfinder-james-dyson-praesentiert-ventilator-ohne-rotorblaetter/id_41141822/index
http://digitalleben.t-online.de/erfinder-james-dyson-praesentiert-ventilator-ohne-rotorblaetter/id_41141822/index
http://digitalleben.t-online.de/erfinder-james-dyson-praesentiert-ventilator-ohne-rotorblaetter/id_41141822/index
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die Air Multiplier Technologie wird ein angeneh-

mer, gleichmäßiger Luftstrom erzeugt. [...] 

  

[…] Die Dyson Air Multiplier Technologie ver-

stärkt den primären Luftstrahl um das 15-fache.  

So entsteht ein gleichmäßiger, angenehmer Luft-

strom - ohne Ventilatorflügel. 

Zur Technologie [...] 

Ohne ein schnell drehendes Ventilatorrad ist der 

Dyson Ventilator sicher und kann einfach gereinigt 

werden. Die Stärke des Luftstroms lässt sich stu-

fenlos regulieren und der Luftring kann leicht mit 

http://www.dyson.at/technology/fan/default.asp
http://www.dyson.at/technology/fan/default.asp
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einer Hand gekippt werden, um den Luftstrom 

auszurichten.―1
 

 

„So funktioniert der Dyson Air Multiplier Ven-
tilator 

1. Luft wird angesaugt 

Bis zu 27 Liter Luft werden pro Sekunde von einem 
energieeffizienten, bürstenlosen Motor angesaugt, 
um den primären Luftstrom aufzubauen. Durch die 
Kombination von Technologien, die bei Turbola-
dern und Düsentriebwerken genutzt werden, ent-
steht ein kraftvoller Luftstrom. 

2. Luft wird beschleunigt 

Die Luft wird durch einen 1,3 mm schmalen Schlitz 
geführt, um den ringförmigen Luftstrahl aufzubau-
en. Dieser wird über eine Schräge geführt, die wie 
eine Tragfläche geformt ist, um die Richtung des 
Luftstroms zu kanalisieren. 

3. Luft strömt ein 

Die Luft hinter dem Ventilator wird in den primä-
ren Luftstrom eingezogen. 

4. Luft wird mitgerissen 

Umgebende Luft wird ebenfalls eingezogen, der 

                                                           
1
 dyson: dyson air multiplier, dyson © 2011, in: < 

http://www.dyson.at/landing/fans.asp >. 

http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works#howCycloneWorks
http://www.dyson.at/landing/fans.asp
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primäre Luftstrahl wird so um das 15fache ver-
stärkt. 

Video abspielen―1 
 

Das hat eine große Ähnlichkeit mit dem Ionosator 

oder der Verstärkung des Luftstromes durch Ioni-

sierung2. Darauf soll noch später zurückzukom-

men sein. 

 

„Angewandte Aerodynamik  
                                                           

1
 dyson: Air Multiplier Technologie, dyson © 2011, in: < 

http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works >. 
2
 Eputec: Ion Air Cannon – Ionen Kanone, abgerufen am 23. 1. 2011, in: < 

http://www.eputec.de/exair-antistatik-ion-aircannon.php >. 

javascript:void(0)
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works
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| DAAP | Ausstattung | Referenzen | Kontakte |  

 

Aerodynamik von Hubschraubern 

Tilt-Rotor-Flugzeuge 

 

Nach den Erfahrungen beim Definieren des Euro-

far-Rotors in 1988 hat die Abteilung aktiv dazu 

beigetragen, die Studien in Europa seit einigen 

Jahren jetzt durch die Teilnahme an mehreren Re-

search Programme finanziert im Rahmen der fünf-

ten PCRD (Adyn, Dart, Tiltaero), die alle rund um 

die ERICA-Konfiguration zentriert werden, von 

Agusta vorgeschlagen. 

 

H2T's Aktivitäten im Rahmen dieser Projekte, 

Sorge aerodynamische und aeroakustische Opti-

mierungsstudien (in Zusammenarbeit mit der 

DSNA) des Rotors, zusammen mit der Analyse der 

Wechselwirkungen zwischen den Rotor, die Gon-

del und die Flügel für die verschiedenen Phasen 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.onera.fr%2Fdaap-en%2Findex.php
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.onera.fr%2Fdaap-en%2Ffacilities.php
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.onera.fr%2Fdaap-en%2Freferences.php
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=de&a=http%3A%2F%2Fwww.onera.fr%2Fdaap-en%2Fcontacts.php
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des Fluges der Tilt-Rotor-Flugzeuge. Die Daten-

verarbeitung verwendeten Methoden sind eine di-

rekte Anwendung der vorhandenen Erkenntnisse 

über Hubschrauber (ElsA, Host, Mesir). Die opti-

mierten Konfigurationen sollten Tests im DNW/LLF 

und Onera/S1MA Windkanäle unterliegen. 

 

 

Tilit-Rotor Blade-Optimierung  
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Turbulente Navier-Stokes-Berechnung von einer 

experimentellen Konfiguration der Flügel und 

Gondel in Konvertierungs Phase - der Rotor wird 

simuliert, indem ein Betätiger-disc  

 

Darüber hinaus ergänzende Aktivitäten getragen 

wurden heraus, parallel, finanziert durch den 

Staat, in Zusammenarbeit mit Eurocopter und die 

LABM (Marseille). In diesem Zusammenhang wur-
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den Tests im Windkanal LABM Forschung durch-

geführt, um die vielfältigen aerodynamischen In-

teraktionen zu simulieren, die auf einem Tilt-

Rotor-Flugzeuge auftreten.―1 

 

„Wir haben den Dyson am01 getestet.[…] 

 

Tisch Ventilator der Zukunft 

                                                           
1
 ONERA: Applied Aerodynamics, Airodynamics of Helicopters, Tilt-

Rotor Aircraft, Last Update:24 April 2006 - © ONERA 2009, in: < 

http://www.onera.fr/daap-en/helicopter-aerodynamics/tilt-rotor-
aircraft.php >. 

http://www.onera.fr/daap-en/helicopter-aerodynamics/tilt-rotor-aircraft.php
http://www.onera.fr/daap-en/helicopter-aerodynamics/tilt-rotor-aircraft.php
http://www.amazon.de/gp/product/B003HIW802?ie=UTF8&tag=bauwelt-21&link_code=as3&camp=2514&creative=9386&creativeASIN=B003HIW802
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Ein Ventilator ohne Propeller, geht so etwas über-

haupt? Die Dyson-Entwickler haben einen Weg 

gefunden: Die Luft wird beim am01 nicht über ei-

nen Propeller direkt hinter dem Ventilator ange-

saugt sondern über Luftschlitze im Standfuss.  

Anschließend wird sie über eine Spaltöffnung im 

ringförmigen Aufbausegment durch eine Turbine 

verstärkt ausgeblasen und durch die aerodynami-

sche Form des Rings in einen homogegen Luft-

strom verwandelt. Das Ergebnis soll ein weithin 

wahrnehmbarer kühler Luftstrom sein, der oben-

drein äußerst leise erzeugt werden soll.―1 

 

„Jetzt erfährt die ventilatorlose Ventilation Zu-

wachs durch Modelle, die, anders als bisher, auf 

dem Boden wohnen sollen. Der AM02 Tower Fan 

                                                           
1
 Heimwerker: Ventilator Dyson Air Multiplier im Test, abgerufen am 3. 

1. 2011in: < http://www.heimwerker.de/heimwerker/heimwerker-
beratung/heimwerker-test/haushaltsgeraete-test/ventilator-dyson-
test.html >. 

http://www.heimwerker.de/heimwerker/heimwerker-beratung/heimwerker-test/haushaltsgeraete-test/ventilator-dyson-test.html
http://www.heimwerker.de/heimwerker/heimwerker-beratung/heimwerker-test/haushaltsgeraete-test/ventilator-dyson-test.html
http://www.heimwerker.de/heimwerker/heimwerker-beratung/heimwerker-test/haushaltsgeraete-test/ventilator-dyson-test.html
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glänzt durch supermodel-hafte Schlankheit, wäh-

rend der AM03 Pedestal Fan einen Teleskop-Fuss 

mitbringt.―1 

 

 

 

                                                           
1
 techfiber: Dyson erweitert Angebot an magischen Ventilatoren, Juni 

23, 2010, in: < http://www.techfieber.de/2010/06/23/dyson-
erweitert-angebot-an-magischen-ventilatoren/ >; vgl Waldt, Anton: 
Dyson Air Multiplier: Ventilatoren ohne sichtbare Rotorblätter, Ver-

fasst am Jun22nd 2010, in: < http://de.engadget.com/tag/Dyson/ >. 

http://www.techfieber.de/2010/06/23/dyson-erweitert-angebot-an-magischen-ventilatoren/
http://www.techfieber.de/2010/06/23/dyson-erweitert-angebot-an-magischen-ventilatoren/
http://de.engadget.com/tag/Dyson/
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Der im außergewöhnliche Ventillator von Dyson 

vereinigt nicht nur besondere Eigenschaften, son-

dern weist über sich hinaus. 

 

1. Die Luft wird durch den Ventillator 

nicht verwirbelt bzw. unterbrochen 

sondern ist kontinuierlich1. 

2. Der störungsfreie Luftstrom wird bis 

zum 15fache verstärkt, ist also inten-

siver als bei Ventilatoren gleicher 

Stärke und analoge Beschaffenheit2. 

3. Die besonderen Effekte werden durch 

ein Profil der Ummantelung erreicht, 

das einem Flügel ähnelt3. 

                                                           
1
 dyson: dyson air multiplier, dyson © 2011, in: < 

http://www.dyson.at/landing/fans.asp >. 
2
 dyson: Air Multiplier Technologie, dyson © 2011, in: < 

http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works >. 
3
 Heimwerker: Ventilator Dyson Air Multiplier im Test, abgerufen am 3. 

1. 2011in: < http://www.heimwerker.de/heimwerker/heimwerker-
beratung/heimwerker-test/haushaltsgeraete-test/ventilator-dyson-
test.html >. 

http://www.dyson.at/landing/fans.asp
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works
http://www.heimwerker.de/heimwerker/heimwerker-beratung/heimwerker-test/haushaltsgeraete-test/ventilator-dyson-test.html
http://www.heimwerker.de/heimwerker/heimwerker-beratung/heimwerker-test/haushaltsgeraete-test/ventilator-dyson-test.html
http://www.heimwerker.de/heimwerker/heimwerker-beratung/heimwerker-test/haushaltsgeraete-test/ventilator-dyson-test.html
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4. Neben der ursprünglichen runden 

Form des Prototyps, der die Kreisform 

des original Ventilators nachahmt, ist 

ein neues Modell mit einer langgezo-

gener Form von dem Kreisrund abge-

wichen und gezeigt, dass man damit 

auch entlang einer geraden Linie1 

statt dem Kreisrund den gleichen Ef-

fekt haben kann.  

 

Dessen eingedenk, dass das Strömungsprofil, 

womit Dyson eine 15fache Steigerung der Leis-

tung2 erreicht hat, das Profil eines Flügels eines 

Flugzeuges oder eines Rotors ist, wären Versuche 

an starren Flügeln von Flugzeugen und/oder als 

Rotoren das heißt an dynamischen Flügel durch-

                                                           
1
 techfiber: Dyson erweitert Angebot an magischen Ventilatoren, Juni 

23, 2010, in: < http://www.techfieber.de/2010/06/23/dyson-
erweitert-angebot-an-magischen-ventilatoren/ >; vgl Waldt, Anton: 
Dyson Air Multiplier: Ventilatoren ohne sichtbare Rotorblätter, Ver-

fasst am Jun22nd 2010, in: < http://de.engadget.com/tag/Dyson/ >. 
2
 dyson: Air Multiplier Technologie, dyson © 2011, in: < 

http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works >. 

http://www.techfieber.de/2010/06/23/dyson-erweitert-angebot-an-magischen-ventilatoren/
http://www.techfieber.de/2010/06/23/dyson-erweitert-angebot-an-magischen-ventilatoren/
http://de.engadget.com/tag/Dyson/
http://www.dyson.de/technology/fan/default.asp?panel=works
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zuführen. Dabei kann man auf einige Informatio-

nen aus der Forschung zurückgreifen.  

 

- Es ist bereits bekannt, dass der Auftrieb mit 

steigendem Anstellwinkel des Flügels größer 

wird aber bei 15° - 16° ein Maximum er-

reicht wird, weil sich dann Wirbel bilden. 

Durch die sogenannten Spaltflügel kann 

dem abgeholfen werden1. Eine ähnliche Rol-

le spielt beim Segelboot die Vorsegel. 

 

                                                           
1
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

I, Mechanik, Akustik, Wärme, Berlin 1975, S. 341 Abb VI 110. 
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- Das gleiche Phänomen ist auch beim soge-

nannten Schlitzblattrotor festgestellt wor-

den1. Dadurch, dass die Ergebnisse beim 

Schlitzblattrotor wiederum auf die bewegten 

Flügel eines Rotors übertragen wurden, wird 

die Sache beiderseits bestätigt. 

 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue Designs und 

Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >: „Au-
ßerdem kann man im Archiv die Ergebnisse einer Theoretisch-Numerischen 
Untersuchung des Hermann-Föttinger-lnstituts der TU-Berlin nachlesen, in 
der dem geschlitzten Rotorblatt eine potentielle Steigerung des Wirkungs-

grades um bis zu 45 % bescheinigt wird! *…] Der CNR-Propeller 

(continous noise reduction) wird entwickelt, um mit ei-

nem 2-Blatt-Propeller den Schub eines 4-Blatt-Propellers zu 

erreichen. Dazu wird die Oberseite des Propellers mit einem 

tandemartigen Profil versehen, durch welches bei rotieren-

den Flügeln ein Kanal entsteht, in dem eine zentrifugal be-

schleunigte Strömung einen Absaugeffekt herstellt.“ 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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- Beim hydrodynamischen Paradoxon entsteht 

ein Unterdruck und damit eine Sogwirkung, 

wenn Luft aus einer kleineren Öffnung aus-

ritt1.  

   

                                                           
1
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

I, Mechanik, Akustik, Wärme, Berlin 1975, S. 307 Abb VI 64. 
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Wenn also ein Rohr mit dem Ende senkrecht 

in einer runden Platte steckt und ins Rohr 

geblasen wir, so wird trotz der von oben 

nach unten durch das Rohr geblasene Luft 

das Blatt darunter nach oben, also gegen 

die Gravitation und gegen den Luftstrom im 

Rohr, angezogen.  

- Das korrespondiert mit dem Prinzip von 

Channelwing, wo mit Hilfe des Propellers 

über dem Flügel durch Absaugen der Luft 

ein Unterdruck, das ist ein Auftrieb, erzeugt 

wird. Hier wird der gleiche Unterdruck durch 

die Strömungstechnik erzeugt. Man erzeugt 

durch Druck, also scheinbar gegenteilig, ei-

nen Unterdruck. Das erklärt sich aber einer-

seits durch das hydrodynamische Paradoxon 

und andererseits durch den Spaltflügel. Mit 

Hilfe des gespaltenen Flügels kann also ein 

gesteuerter Druck ebenso gesteuert einen 

Unterdruck erzeugen.  
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Das gleiche oder analoge Effekt wie bei einem 

Spaltflügel tritt also beim Propellerlosen Ventilator 

von Dyson1 auf, der statt den Propeller des Venti-

lators den ursprünglich kreisförmigen Platz des 

Ventilators mit einem gespaltenen Flügelprofil 

ummantelt hat und die die Luft aus dem Spalt 

austreten lässt.  

 

- Ein ähnlicher Effekt gibt es auch bei der Io-

nisierung. 

„Ion Air Cannon™ - Ionen Kanone  

 

                                                           
1
 techfiber: Dyson erweitert Angebot an magischen Ventilatoren, Juni 

23, 2010, in: < http://www.techfieber.de/2010/06/23/dyson-
erweitert-angebot-an-magischen-ventilatoren/ >; vgl Waldt, Anton: 
Dyson Air Multiplier: Ventilatoren ohne sichtbare Rotorblätter, Ver-

fasst am Jun22nd 2010, in: < http://de.engadget.com/tag/Dyson/ >. 

http://www.techfieber.de/2010/06/23/dyson-erweitert-angebot-an-magischen-ventilatoren/
http://www.techfieber.de/2010/06/23/dyson-erweitert-angebot-an-magischen-ventilatoren/
http://de.engadget.com/tag/Dyson/
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Ion Air Cannon™ 

(„Ionen-Kanone―) 

Ein konzentrierter Strom ionisierter Luft be-

seitigt Elektrostatik und Staub! 

[…] 

Abmessungen 
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Wie die Ion Air Cannon funktioniert 

Die Ion Air Cannon enthält einen Super Air 

Amplifier* (Luftverstärker) und einen ioni-

sierenden Kranz, der von einem Netzteil 

versorgt wird. Eine kleine Druckluftmenge 

wird in das Rohr der Kanone (1) injiziert und 

veranlasst einen hohen Volumenfluss an 

Umgebungsluft, hindurchzufließen (2). Eine 

Emitterspitze am Entladungsende der Kano-

ne (3) ionisiert den gesamten Luftstrom. 

Das Ergebnis ist ein kegelförmiger Fluss ho-

hen Volumens an ionisierter Luft (4), der in 

der Lage ist, auf Entfernungen bis zu 4,6m 

(15 feet) statische Elektrizität zu beseitigen 

und zu reinigen. Weil mehr als 90 % der io-

nisierten Luft induziert sind, erzeugt die Ion 

Air Cannon ein Maximum an Luftstrom bei 

einem Minimum an Luftverbrauch.―1 

 

                                                           
1
 Eputec: Ion Air Cannon – Ionen Kanone, abgerufen am 23. 1. 2011, in: < 

http://www.eputec.de/exair-antistatik-ion-aircannon.php >. 
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Sowohl beim Spaltflügel wie auch beim Schlitzro-

tor tritt der nämliche positive Effekt durch einen 

analogen Schlitz im Flügel- bzw. Rotor-Profil auf, 

wie bei Dysons flügellosem Propeller. Beide kor-

respondieren mit dem Ionenfeld, das dem Strö-

mungsfeld besondere Eigenschaften verleiht, in-

dem durch gewisse Strömungsformen das Strö-

mungsfeld ionisiert wird. 

 

Durch das Flügelprofil der Ummantelung der inne-

ren Luftströme lässt sich der Vergleich zwischen 

dem bewegten Flügel und starren Flügel ziehen.  

 

- Man sagt, dass der Helicopter bewegte Flü-

gel hat während das Flugzeug mit starrem 

Flügel fliegt, aber beide das gleiche Prinzip 

nutzen. 

- Dyson hat das Prinzip umgekehrt, indem er 

die zuvor bewegten Flügel des Ventilators n 

starre und unbewegt Flügel die Luft vorbei-
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strömen lässt, mit dem gleichen, wenn auch 

verbessertem Effekt.  

 

Dyson hat demnach das Prinzip des Spaltflügels1 

angewendet, wenn auch modifiziert. Beim Spalt-

flügel oder Schlitzrotor tritt die Luft, die aus die 

Spalt oder Schlitz dann austritt, durch einen ge-

genüber liegenden Schlitz oder Spalt ein2, aller-

dings ist die Eintrittsöffnung irrelevant, und nur 

die Austrittsöffnung ist wirksam. Dyson hat also 

demnach lediglich die Eintrittsöffnung des Spalt-

flügels woanders verlegt.  

 

Durch den Spalt scheint die Ionisierung aufzutre-

ten, die als elektromagnetisches Feld – analog der 

Brechung und Beugung des Lichtes an einer Kante 

                                                           
1
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

I, Mechanik, Akustik, Wärme, Berlin 1975, S. 341 Abb VI 110. 
2
 Heimwerker: Ventilator Dyson Air Multiplier im Test, abgerufen am 3. 

1. 2011in: < http://www.heimwerker.de/heimwerker/heimwerker-
beratung/heimwerker-test/haushaltsgeraete-test/ventilator-dyson-
test.html >. 

http://www.heimwerker.de/heimwerker/heimwerker-beratung/heimwerker-test/haushaltsgeraete-test/ventilator-dyson-test.html
http://www.heimwerker.de/heimwerker/heimwerker-beratung/heimwerker-test/haushaltsgeraete-test/ventilator-dyson-test.html
http://www.heimwerker.de/heimwerker/heimwerker-beratung/heimwerker-test/haushaltsgeraete-test/ventilator-dyson-test.html


5462 
 

– das elektrisch geladene Strömungsfeld die näm-

lichen Kräfte verleiht.  

 

Dieser theoretische Ansatz ladet dazu ein, das 

Prinzip des Spaltflügels weiter zu untersuchen. 

Und zwar im Hinblick auf die Unabhängigkeit der 

positiven Wirkung der Austrittsöffnung von der 

Eintrittsöffnung. Das hieße nämlich, dass man an 

einer anderen Stelle die Luft eintreten lassen 

kann,  

 

- oder sogar man die bisher so gut ungenutzt 

verpufften heißen Abgase der Turboprop-

Maschinen man in die Flügel umleiten, und 

dort die Flugeigenschaften durch einen 

Schlitz in dem Flügel verbessern kann.  

- Es müssten aber keineswegs unbedingt Ab-

gase sein, sondern man könnte auch am 

Bug des Flugzeuges eine Eintrittsöffnung 

machen und die Luft dann in den Spalt in 

den Flügeln umleiten.  
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- Noch einladender wäre die Idee bei waage-

rechten Rotorlettern von Helicoptern und 

Gyrocoptern, dass man die unterschiedli-

chen relativen Geschwindigkeiten der Ro-

torblätter in die Fahrtrichtung nützt, und 

beim schnelleren Rotorblatt in die Fahrtrich-

tung die Luft eintreten lässt und beim ande-

ren Rotorblatt die dorthin umgeleitete Luft 

austreten lässt, so dass beide gegenüber 

liegende Rotorblätter die gleiche Leistung 

bringen.  

 

Das Prinzip ist als Coanda Effekt1 bekannt.  

 

„The AVRO Canada VZ-9V with a control system 

based on the "Coanda Effect" was built in Malton, 

Canada in 1958. Although a failure as a GETOL 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Coandă-Effekt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklo-

pädie. Bearbeitungsstand: 5. Januar 2011, 09:40 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-
Effekt&oldid=83472263 (Abgerufen: 18. Januar 2011, 10:12 UTC) 
Versions-ID der Seite: 83472263. 

http://greyfalcon.us/restored/Project%20Silver%20Bug.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-Effekt&oldid=83472263
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-Effekt&oldid=83472263
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(Ground Effect Take Off and Landing) craft 

equivalent to a hovering disc Jeep, the "Coanda 

Effect" worked. 

 

Coanda GETOL aircraft prototype? 

 

 

USP # 2,988,303 (6-13-61)  

Jet-Sustained Aircraft  
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Coanda Patent of effect over concave disc  

 Coanda's Postwar Patents‖1 

                                                           
1
 Rob, Arndt: Henri Coanda SS Lenticular Flugscheibe (1940-1944), abgeru-

fen am 17. 1. 2011, in: < http://discaircraft.greyfalcon.us/Coanda.htm >: 

„Postwar, however, Coanda's work was validated by scien-

tists of the Allied research services which declared his pro-

pulsion system suitable in 1949. The Cornell Aeronautical 

Coanda, Henri 
 

http://discaircraft.greyfalcon.us/Coanda.htm


5466 
 

 

Konkret könnte bei einem Flugzeug mit Bodenef-

fekt, das die gleichen Ummantelungen verwendet 

wie Dyson, hinterfragt werden, wie weit das Prin-

zip von Dyson übertragbar sei. 

 

" 1 VON 9  

 

DPA 

Prototyp "Seafalcon": Ende Oktober 2006 wur-

de das sogenannte Bodeneffekt-Fahrzeug erst-

                                                                                                                           
Laboratory in the US during 1952 further added to Coanda's 

credibility when tests performed using his propulsion system 

came back with positive results.“ 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-9.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-2.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-2.html
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mals zu Wasser gelassen. Mit der Technik kann 

das Gefährt übers Wasser fliegen1― 

 

Eine weitere strömungstechnische Anomalie ist 

ein in einem Luftstrahl schwebende Tischtennis-

ball2. 

 

 
 

                                                           
1
 Gäthke, Sönke: Alternative Schiffstechnik, Im Tiefstflug 

übers Meer, 08.12.2006, Teil 1, in: SPIGELINLINE FOTOSTRECKE < 
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732.html >. 
2
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

I, Mechanik, Akustik, Wärme, Berlin 1975, S. 307 Abb VI 65. 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,451585,00.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732.html
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Dieses Phänomen erklärt den sogenannten Coan-

da-Effekt, wo gewisse Phänomene mit dem nämli-

chen Ping-Pong-Ball erklärt werden. 

 

 
Ping-Pong-Ball „hängt“ im Luftstrahl

1
 

   

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Coandă-Effekt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 5. Januar 2011, 09:40 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-
Effekt&oldid=83472263 (Abgerufen: 18. Januar 2011, 10:12 UTC) Versions-
ID der Seite: 83472263: „Ein Nebeneffekt ist der Ping-Pong-Ball, der in ei-
nem schrägen Luftstrahl „hängt“: Durch den Coandă-Effekt löst die Strö-
mung des Luftstrahles nicht vom Ball ab, sondern umrundet ihn (fast) völlig 
ohne Ablösung. Da der Ball leicht unterhalb des Zentrums des Luftstrahles 
hängt, erfolgt die Umströmung nicht symmetrisch. Es wird mehr Luft nach 
unten abgelenkt, da an der Unterseite des Balles die Strömungsgeschwin-
digkeit und der Strahlquerschnitt gegenüber der Oberseite geringer ist. Als 
Reaktion erfährt der Ball eine Kraft nach oben. Dies erfolgt in Überlagerung 
mit dem Magnus-Effekt (Der Ball dreht sich). Beide Effekte, jeder für sich, 
lassen den Ball nicht nach unten fallen, sondern nur an der Unterseite des 
Luftstrahles entlang-„rutschen“. Der Widerstand, den der Ball der Strö-
mung entgegensetzt, hält ihn auf Distanz zur Düse und die Schwerkraft 
verhindert, dass er einfach weggeblasen wird. So kann der Ball in einer 
mehr oder weniger stabilen Position schweben.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-Effekt&oldid=83472263
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-Effekt&oldid=83472263
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:CoandaEffekt2.jpg&filetimestamp=20060118171310
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Die hier beschriebenen Phänomene oder Anoma-

lien des durch einen Spalt ausströmende und/oder 

entlang einer gekrümmten Fläche1 strömenden 

Mediums haben gewisse Ähnlichkeiten mit der 

Schmierung. Man hat erfolgreich mit einer schwä-

cheren Analogie zur Superkavitation experimen-

tiert und bereits Schiffe und Propeller gebaut, wo 

der ganz Schiffskörper2 mittels Ausströmen von 

kleinen Luftblasen gleichsam in einen Schaum-

polster gehüllt wird. 

  

Vor dem Stapellauf am 04.10.2006:  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Coandă-Effekt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 5. Januar 2011, 09:40 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-
Effekt&oldid=83472263 (Abgerufen: 18. Januar 2011, 10:12 UTC) Versions-
ID der Seite: 83472263: „Der wesentliche Unterschied zur Coandă-

Strömung liegt in der Tatsache, dass dort ein Strahl die Wand entlang 

strömt. Die Coandă-Strömung besteht also aus der Grenzschicht, einer rela-

tiv dünnen ungestörten Schicht (dem Strahl), dann aber aus einer weiteren 

Reibungsschicht zu den Luftmassen „außen“ (in der Graphik hellgrau skiz-

ziert). Die Luft außen befindet sich in Ruhe, deshalb gibt es auch keinen 

Druckanstieg entsprechend dem Bernoulli-Gesetz, in der Grenzschicht zur 

Wand fehlt also eine wesentliche Ursache für die Ablösung. Die Coandă-

Strömung haftet also länger als eine normale Strömung.“ 
2
 Eckardt, Christian: EXECUTVE OVERVIEV, Goldenstedt 2006, in: < 

http://www.new-logistics.biz/ >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-Effekt&oldid=83472263
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coand%C4%83-Effekt&oldid=83472263
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Der Widerstand wird stark verringert und die Leis-

tung des Schiffes um 30% erhöht1.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Futura Carrier“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 15. Oktober 2010, 13:28 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Futura_Carrier&oldid=8030527
4 (Abgerufen: 4. Januar 2011, 10:21 UTC) Versions-ID der Seite: 80305274: 
„Gegenüber vergleichbaren, existierenden oder geplanten Binnen- und 
Küstenschiffen, soll der Futura-Carrier-Typ weniger Kraftstoff verbrauchen 
und die Betriebskosten deutlich senken. Dafür sorgen die bugseits 
katamaranförmige Rumpfform und die so genannte „Luftschmierung“, die 
Unterströmung des Rumpfes mit Luftbläschen zur Verringerung der Rei-
bung und damit des Widerstandes. Dies bewirkt einen geringeren Rei-
bungswiderstand und vermindert die Wellenbildung sowie Schwellschäden 
an empfindlichen Uferbereichen und Flussbetten. Ein weiteres Novum der 
Futura-Carrier-Schiffe ist der Einsatz von im Straßenverkehr erprobter Ab-
gasreinigungstechnik. Hier wird erwartet, dass sich der Ausstoß von Stick-
oxiden um bis zu 70 Prozent und die Emission von Feinstaubpartikeln um 
bis zu 99 Prozent reduzieren lassen. Auf dem Testprüfstand wurden diese 
Werte problemlos erreicht. Abgaswerte und Systeme der Abgasnachbe-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Futura_Carrier&oldid=80305274
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Futura_Carrier&oldid=80305274
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6 VON 9  

 

Dr. Lothar Ginzkey / Creative Commons Licence 

Kein Katamaran: Das Zwei-Rumpf-Schiff "Planet" 

gleitet auf Schwimmkörpern durchs Wasser, die 

vollständig unter Wasser liegen. Dadurch liegt das 

Schiff auch bei stärkerem Wellengang ruhig im 

Wasser1 

                                                                                                                           
handlung werden innerhalb des ersten Betriebsjahres von unabhängigen 
Sachverständigen regelmäßig kontrolliert und aufgezeichnet.“ 
1
 Gäthke, Sönke: Alternative Schiffstechnik, Im Tiefstflug 

übers Meer, 08.12.2006, Teil 1, in: SPIGELINLINE FOTOSTRECKE < 
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732.html >. 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-5.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-7.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-7.html


5472 
 

Zum Artikel 

Alle Fotostrecken 

6 VON 9  

 

Das gleiche war auch bei Schiffsschrauben erprobt 

worden, die erstens durch den Luftschaum besser 

geschützt sind und außerdem ebenfalls eine signi-

fikante Leistungssteigerung durch das Schaum-

polster aus Luft1 erfahren. Auch wenn man viel-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Futura Carrier“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 15. Oktober 2010, 13:28 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Futura_Carrier&oldid=8030527
4 (Abgerufen: 4. Januar 2011, 10:21 UTC) Versions-ID der Seite: 80305274: 
„Auch die Luftblasenschmieranlage der Futura Carrier, die den Schiffswi-
derstand und somit auch Kraftstoffverbrauch und Schwellbildung positiv 
beeinflussen soll, ist als Baukastensystem ausgelegt. Abmessungen und 
Leistungen lassen sich an die jeweilige Schiffsgröße anpassen. Die einge-
setzten Komponenten werden seit über 40 Jahren in der Abwassertechno-
logie angewendet. Den Kern der Anlage bilden ein Kompressor und 
Belüfterplatten, die für den konstanten, feinblasigen Luftschleier in den 
vorderen Propulsionstunneln bzw. unter dem Schiffsboden sorgen. Das 
hierfür verwendete Material zeichnet sich durch extrem niedrige Wider-
stände aus, ist sehr robust und resistent gegen Bewuchs. Unter dem 
Schiffsbug verläuft ein außen offenes, querlaufendes U-Profil, das in den 
Boden integriert ist und einen ca. 300 mm breiten und ca. 200 mm tiefen 
Belüftungskanal bildet. Dieser Kanal und die Ausströmer im Heck und in 
den Propulsionstunneln werden zur Außenhaut bündig mit den 
Belüfterplatten verschlossen.“ 

http://www.spiegel.de/artikel/a-451585.html
http://www.spiegel.de/fotostrecken/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Futura_Carrier&oldid=80305274
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Futura_Carrier&oldid=80305274
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-5.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17732-7.html
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leicht von keiner direkten Analogie zum Spaltflü-

gel sprechen kann, so doch zumindest von einer 

verblüffenden Ähnlichkeit der Wirkweise1.  

 

Es sind auch mit Propeller und Flügel weiter expe-

rimentier worden2. Sowohl die hieraus weiter ent-

wickelten Propeller wie auch die neuen Flügel von 

bionischen Flugzeugen erinnern an das Prinzip 

                                                           
1
 Patent-de: Verfahren und Vorrichtung zur Verminderung der Was-

serreibung an einem Schiffskörper eines Schiffes, 
DE102004024343A1 22.12.2005, in: < http://www.patent-
de.com/20051222/DE102004024343A1.html >: “Die Erfindung betrifft 

ein Verfahren zur Verminderung der Wasserreibung an einem 
Schiffskörper eines Schiffes, insbesondere eines Binnenschiffes, bei 
dem ein Gas unterhalb des Wasserspiegels zwischen Schiffskörper 
und ihn umgebendes Wasser eingebracht wird. Das erfindungsge-
mäße Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass das Gas in einem 
oberen Bereich des Schiffskörpers nahe dem Wasserspiegel in das 
Wasser eingebracht wird, und dass das eingebrachte Gas bei Fahrt 
des Schiffes mit einer resultierenden Wasserströmung entlang dem 
Schiffskörper nach achtern in einen tiefer liegenden Bereich des 
Schiffskörpers, insbesondere unter den Schiffsboden, geführt wird. 
Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zur Verminderung der 

Wasserreibung an einem Schiffskörper eines Schiffes.” 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue Designs und 

Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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von Frisbee1, wo einerseits der Kreisrund als Ring 

bzw. Kranz geschlossen wird,  

 

 

Schlaufen-Rotor2 

 

                                                           
1
 Bellis, Mary: Der Erstflug der Frisbee ®, Die Geschichte 

der Frisbee, New York, Juli 1975, in: < 
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A
%2F%2Finventors.about.com%2Flibrary%2Fweekly%2Faa980218.htm >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue Designs und 

Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >: „Für 
mich ist besonders interessant, daß das Patent (Nr. EP 1196696, erteilt 
2003) unter dem Namen ‚Rotor mit gespaltenem Rotorblatt’ läuft – denn 
Bannasch war Assistent von Prof. Rechenberg, als ich diesem Ende der 
1980er Jahre unser geschlitztes Rotorblatt präsentierte (s.o.)“ 

http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Finventors.about.com%2Flibrary%2Fweekly%2Faa980218.htm
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Finventors.about.com%2Flibrary%2Fweekly%2Faa980218.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm#Schlitzblatt_Rotor
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und andererseits das Flügelprofil nach unten und 

nach innen im Halbrund geboten ist.  

 

 

Schlaufen-Rotor Flugzeug1 

 

Das bionische Flugzeug hat nicht nur einen quasi 

ummantelten Propeller und ahmt mit den Flügeln 

die Frisbee-Form nach, sondern imitiert mit einem 

zweiten Flügel vorn die gespaltenen Flügel. Die 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue Designs und 

Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >: „Der 
Schlaufen-Rotor wird auch von der Projektgruppe ‚Ultra-Leicht’ an der 
Hochschule Magdeburg untersucht. Auf einer Zeichnung dient der auch Bi-
onic Rotor genannte Propeller sogar schon als Antrieb für ein modernes 
Kleinstflugzeugs. Das bionisch inspirierte Ultraleicht-Flugzeug wird von 
Prof. Ulrich Wohlgemuth entwickelt.“ 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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Fachliteratur zum gespaltenen Flügel1 erklärt, 

dass die Spaltung des Flügels eines Flugzeuges 

analog der „Spaltung― des Segels eines kleinen 

Segelbootes in Vorsegel und Hautsegel ist2.  

 

 
Segelboot bei starken Winden in Schieflage 

 

Bei dieser Gegenüberstellung der analogen Funk-

tion des Spaltflügels des Flugzeugs mit zwei von-

einander in einer Reihe angeordnet Segel, 

 

                                                           
1
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

I, Mechanik, Akustik, Wärme, Berlin 1975, S. 341 Abb VI 110. 
2
 Wikipedia: Seite „Segelboot“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 16. Oktober 2010, 18:52 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Segelboot&oldid=80353200 
(Abgerufen: 6. Januar 2011, 06:35 UTC) Versions-ID der Seite: 80353200. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Segelboot&oldid=80353200
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Segelboot_in_Schieflage.jpg&filetimestamp=20090607191848
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Bezeichnungen der Teile eines einfachen Segelbootes 
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zeigt nicht nur die Analogie zum Spaltflügel son-

dern auch zu zwei hinter einander angeordneten 

Flügel, wie auch bei Eurofighter oder bei anderen 

Deltaflüglern1.  

 

 
North American XB-70 

 

Bei unserem bionischen Flieger ist der kleine Flü-

gel vorn analog der Vorsegel, und die Verdoppe-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Canard“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 6. November 2010, 12:58 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Canard&oldid=81176717 (Ab-
gerufen: 6. Januar 2011, 06:49 UTC) Versions-ID der Seite: 81176717. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Canard&oldid=81176717
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:North_American_XB-70_above_runway_ECN-792.jpg&filetimestamp=20090628025503
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lung der Flügel hat die Funktion, um damit die 

Flügel gleichsam zu spalten.  

 

 
Speed Canard - Aufsicht

1
 

 

Und das Profil des Hauptflügels ist außerdem Fris-

bee-Förmig2. Der Trick ist auch bei Eurofighter, 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Canard“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 6. November 2010, 12:58 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Canard&oldid=81176717 (Ab-
gerufen: 6. Januar 2011, 06:49 UTC) Versions-ID der Seite: 81176717. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Neue Designs und 

Rotorformen, 2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_08_11_windenergie_neue_designs.htm >: „Der 
Schlaufen-Rotor wird auch von der Projektgruppe ‚Ultra-Leicht’ an der 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Canard&oldid=81176717
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_08_10_windenergie_aufwind_bis_stauwerk.htm
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und also bei Hochgeschwindigkeitsflugzeugen, so 

dass zumindest einige Modelle von Concorde1 

bzw. damit verwandte Modelle solche Vor-Flügel 

hatten und haben. Vielleicht könnte dazu auch ein 

Exkurs über Flügelformen von Vögel und Pfalzen 

hilfreich sein.  

  

                                                                                                                           
Hochschule Magdeburg untersucht. Auf einer Zeichnung dient der auch Bi-
onic Rotor genannte Propeller sogar schon als Antrieb für ein modernes 
Kleinstflugzeugs. Das bionisch inspirierte Ultraleicht-Flugzeug wird von 
Prof. Ulrich Wohlgemuth entwickelt.“ 
1
 Academic: Concorde, Academic 2008 - 2010, in: < 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/276671 >. 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/276671
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Flügel 

 

Die klassische Lehre geht zwar von der gewölbten 

Form des Flügels als Ursache für den Auftrieb aus, 

doch eine Schrägstellung kann eine weitgehend 

gleichwertige Wirkung erzielen1. 

 

 

                                                           
1
 Ebel, Klaus: forschung an tieren mittels angewandter physik, Aktualisiert 

2. 1. 2011, in: < http://www.ebel-k.de/index.html >: Caudalfunktion, 2.3 
Vortriebserzeugung durch den Rumpf, abgerufen am 27. 1. 2011, in: < 
http://www.ebel-k.de/html/caudalfunktion.html >. 
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„Abb. 6. Umströmung einer profilierten Fläche oder eines spin-

delförmigen Fischkörpers und die Richtung der dabei erzeugten 

Kraft sowie ihrer Komponenten in Strömungs- richtung und 

normal dazu. Der besseren Anschaulichkeit wegen ist der An-

stellwinkel gegenüber realen Verhältnissen überhöht. Die Sei-

tenkraft ist bei Fischen unerwünscht, leider aber unvermeidlich, 

während demgegenüber bei einem Tragflügel nur die Kraft von 

Bedeutung ist. Fliegen und Schwimmen basieren komischer-

weise auf dem gleichen Prinzip.― 

 

 

  

 

Flügel ohne Auftrieb
1 

  

„Der Schweizer Physiker Daniel Bernoulli (1700-

1782) entdeckte die Grundlage dafür, dass ein 
                                                           

1
 Blick: Flugprinzip, Flügel und Auftrieb, © Pädagogisches Institut für die 

deutsche Sprachgruppe - Bozen. 2000 - 2011, Letzte Änderung 05. 10. 
2006, in: < http://www.blikk.it/angebote/naturinternet/na8033a.htm >. 

http://www.blikk.it/angebote/naturinternet/na8033a.htm
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Flugzeug fliegen kann: wird Luft zu schnellen 

Strömen veranlasst, so sinkt der Druck und es 

entsteht ein Sog. Deshalb ist die Oberfläche der 

Tragflächen eines Flugzeuges gewölbt. Die Luft 

muss an der Oberseite schneller strömen als an 

der Unterseite. Dann entsteht ein Sog nach oben. 

An der Unterseite ist die Tragfläche nach oben 

gewölbt. Dadurch wird ein Druck nach oben er-

zeugt. Beides zusammen ergibt den Auftrieb.―1 

 

Ein analoger Rekurs auf archaische Vorstellungen 

ist der Flügelschlag.  

 

„Aerodynamik des Schlagflugs 

Laufzeit 

10/2008 -  10/2011  

Projektleiter 

Stamhuis, Eize Jan, Dr. 

                                                           
1
 Blick: Flugprinzip, Flügel und Auftrieb, © Pädagogisches Institut für die 

deutsche Sprachgruppe - Bozen. 2000 - 2011, Letzte Änderung 05. 10. 
2006, in: < http://www.blikk.it/angebote/naturinternet/na8033a.htm >. 

http://www.blikk.it/angebote/naturinternet/na8033a.htm
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Projektbeteiligte 

Kesel, Antonia, Prof. Dr. 

Thielicke, William, Dipl.-Biol. 

Projektbericht  

 

Von je her beeindrucken die Leichtigkeit und Ge-

schicklichkeit mit der sich Vögel durch die Luft 

bewegen. Vögel erscheinen hierzu bis ins kleinste 

Detail optimiert: Unterschiedliche Profilierungen 

an Arm- und Handschwingen sorgen beispielswei-

se dafür, dass instationäre aerodynamische Effek-

te genutzt und kontrolliert werden können. Mo-

dellversuche zeigen, dass sich beim Abschlag des 

Flügels sofort ein Vorderkantenwirbel ausbildet. 

Der Wirbel hat großen Anteil an den entstehenden 

Luftkräften (Auftrieb und Vortrieb). Dieses Phä-

nomen wurde beim Insektenflug bereits ausführ-

lich untersucht. Der Schlagflug der Vögel findet 

jedoch bei weitaus größeren Reynoldszahlen statt. 

Ob die für den Insektenflug beschriebenen Me-

chanismen auch hier greifen ist noch unklar. Das 
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Forschungsprojekt soll das Verständnis vom 

Schlagflug der Vögel im Allgemeinen und speziell 

während kritischer Manöver wie Start und Lan-

dung erweitern.  

 

Bild 1: Graphische Rekonstruktion des Nachlaufes 

eines Vogels im Schlagflug nach Modellmessungen 

(Quelle: William Thielicke)  

 

Ziel des Projektes ist die Charakterisierung der 

instationären Strömung um mehrere, vogelflügel-

ähnliche Modelle. Die Fluidbewegung wird mittels 

Particle Image Velocimetry (PIV) direkt um den 
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schlagenden Flügel erfasst. Vorstudien haben be-

reits die Komplexität und die Dominanz dreidi-

mensionaler Komponenten der Umströmung ge-

zeigt (Bild 1), daher ist eine dreidimensionale 

Analyse unumgänglich. Durch die Kombination 

von vielen gestapelten, zweidimensionalen Licht-

schnitten aus zwei rechtwinklig zueinander ste-

henden Ebenen, kann ein dreidimensionales Ab-

bild der instationären Strömung aufgenommen 

werden. Gegenstand der Messungen sind ver-

schiedene Flügelmodelle und die Kinematik. Diese 

Studie soll den Effekt verschiedener, für den Vo-

gelflug relevanter Designparameter (Flügelform, 

Profilwölbung, Flügelverwindung, Profildicke) cha-

rakterisieren. Mithilfe der dreidimensionalen 

Strömungsmessungen können Auftrieb und Vor-

trieb der Modelle verglichen werden. Mechanis-

men, die für die Stabilisierung der instationären 

Effekte verantwortlich sind, werden aufgezeigt. 

 

Das Projekt soll einen Beitrag für präzisere Hypo-
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thesen zu den Mechanismen des Schlagflugs der 

Vögel leisten.  

 

Einsatzmöglichkeiten der Ergebnisse in technische 

Bereiche scheinen vielfältig. Insbesondere die 

Kontrolle von instationären Effekten und deren 

Nutzung ist für eine technische Umsetzung bei 

unbemannten Flugobjekten (z.B. Micro Air 

Vehicles, MAVs) sehr vielversprechend.―1 

 

Die Natur besticht gewiss mit Eleganz und auch 

gewisse technische Überlegenheit wäre der Natur 

nur schwer abzusprechen. Das mag insbesondere 

für den Flug gelten, sei es bei Tieren wie Vögel 

oder Fischen, oder sei es bei Pflanzen, oder bei 

Insekten oder Schmetterlingen. Trotz der Vielfalt 

und der unterschiedlichen evolutionären Stufe, 

                                                           
1
 Stamhuis, Eize: Aerodynamik des Schlagflugs, Hochschule Bremen 8/2008 

– 10/2011, abgerufen am 24. 1. 2011, in: < http://www.hs-
bremen.de/internet/de/forschung/projekte/detail/index_18251.html >. 

http://www.hs-bremen.de/internet/de/forschung/projekte/detail/index_18251.html
http://www.hs-bremen.de/internet/de/forschung/projekte/detail/index_18251.html
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bleiben gewisse Natukonstanten auch beim Flug 

invariabel.  

 

 
Vom Vogelflug zur Aerodynamik 

Inv.-Nr.: 1976/817
1
 

 

                                                           
1 Deutsches Museum: Der Normal-Segelapparat von Otto Lilienthal, 
abgerufen am 24. 1. 2011, in: < http://www.deutsches-
museum.de/sammlungen/ausgewaehlte-objekte/meisterwerke-
iii/segelapparat/ >. 

http://www.deutsches-museum.de/sammlungen/ausgewaehlte-objekte/meisterwerke-iii/segelapparat/
http://www.deutsches-museum.de/sammlungen/ausgewaehlte-objekte/meisterwerke-iii/segelapparat/
http://www.deutsches-museum.de/sammlungen/ausgewaehlte-objekte/meisterwerke-iii/segelapparat/
http://www.deutsches-museum.de/sammlungen/ausgewaehlte-objekte/meisterwerke-iii/segelapparat/segelapparat-grossansicht/
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Um den Vogelflug oder den Flug von Pflanzensa-

men mit dem Flug von Flugzeugen zu vergleichen, 

die die diesbezüglichen Charakteristika von Flug-

maschienen vorausgeschickt werden.  

 

- Wichtig zum Gesamtverständnis bei der Ge-

genüberstellung, dass es bei Flugmaschinen 

grundsätzlich zwei Arten von Flügel gibt, 

nämlich die statische Flügel einerseits und 

dynamischen Flügel, grundsätzlich in Form 

eines Rotors andererseits.  

- Das gleiche Problem löst der Vogelflug mit 

den beweglichen Flügeln, die beim Flug 

nach hinten, und im Manöver, wie beim 

Landen und Starten, nach vorn abgewinkelt 

werden können1. Dabei beschriben die auf 

und ab sich bewegenden Flügel eine Sinus-

                                                           
1
 WDR / SWR / BR-alpha: Störche, © WDR / SWR / BR-alpha 2011,  abgeru-

fen am 14. 1. 2011, in: < http://www.planet-
wissen.de/natur_technik/voegel/stoerche/index.jsp >. 

http://www.planet-wissen.de/natur_technik/voegel/stoerche/index.jsp
http://www.planet-wissen.de/natur_technik/voegel/stoerche/index.jsp
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kurve, die bekanntlich der Kreisbewegung 

des Rotors oder Propellers entspreche.  

 

- Das Hauptproblem des Maschinenfluges 

liegt in dem Unterschied des gleichmäßigen 

Fluges zum Manöver, insbesondere zum 

Landen und Starten. Diese stelle an die 

Flugmaschine solche Anforderungen, die mit 

den Anforderungen zum Normalflug im Wi-

derspruch stehen. Das hat bewirkt, dass 

auch die Flugmaschine mit solchen Zusätzen 

für das Starten und Landes versehen wer-

den, welche die Flugtauglichkeit zumindest 

stark einschränken.  
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Man kann sonach die Flugtechnik für Maschinen 

als die Überwindung des Gegensatzes zwischen 

Fliegen einerseits so wie Starten und Landen an-

dererseits ansehen.  

 

- Das ist zugleich der Gegensatz zwischen 

starren  Flügel einerseits und dynamischen 

Flügel bei Flugmaschinen andererseits. 

o Die dynamischen Flügel sind ideal für 

Starten und Landen, eignen sich aber 

weniger für den Normalflug,  

o während die statischen Flügel eigenen 

sich für den Linearflug optimal, weni-

ger jedoch für das Starten und Lan-

den.  

- Der Vorgelflug ist im Grunde eine Hybrid-

form, die sowohl statisch wie dynamisch ist. 

- In einem ersten Vergleich zwischen Maschi-

nenflug und Vogelflug lässt sich,  

o außer beim Segelflug,  
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 die Kombinierung des starren 

Flügels mit einer dazu senkrech-

ten Propeller,  

 also eigentlich mit einem dyna-

mischen Flügel,  

o so feststellen, dass  

o die aus einem Guss bestehende Vo-

gelflug auf zwei Funktionen bzw. zwei 

Arten von Flügel aufteilt ist.  

 Das Schlagen der Flügel bei der 

Fortbewegung im Flug be-

schreibt aus dem seitlichen 

Blickwinkel eine Art Sinuskur-

ve1,  

 die bekanntlich ein im Raum 

vorwärts bewegte Kreisbewe-

gung ist2.  

                                                           
1
 Stumpe, Jörg: 3. Physikalische Grundlagen der Akustik, abgerufen am 

14. 1. 2011,  in: < http://www-cg-hci.informatik.uni-

oldenburg.de/~airweb/Seminarphase/JoergStumpe/html/Physik.html >. 
2
 Koch, Philipp: Einführung in die Kavitation,  in: < 

http://www.physik3.gwdg.de/~pkoch/AWG/kavitation.html 

http://www-cg-hci.informatik.uni-oldenburg.de/~airweb/Seminarphase/JoergStumpe/html/Physik.html
http://www-cg-hci.informatik.uni-oldenburg.de/~airweb/Seminarphase/JoergStumpe/html/Physik.html
http://www.physik3.gwdg.de/~pkoch/AWG/kavitation.html
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o Insofern also die Sinusförmige Bewe-

gung der Flügel eines Vogels auf die 

Kreisbewegung zurückgeführt werden 

und damit identifiziert werden kann, 

so wird klar, dass  

 die dynamischen Flügel des Vo-

gels von der Funktion her eher 

den dynamischen Flügeln des 

Helicopters ähneln,  

 auch und gerade wenn die 

Flugmaschine die um einiges 

elegantere Lösung des Vogelflu-

ges nicht direkt realisieren, son-

dern nur imitieren konnte.  

                                                                                                                           
>in:  Koch, Philipp: Simulation der Bewegung akustischer Kavitationsbla-
sen durch ein Partikelmodell, Diplomarbeit, vorgelegt von, Philipp Koch, 
aus Göttingen, angefertigt im, Dritten Physikalischen Institut der Georg-
August-Universität zu Göttingen, 2001, in: < 

http://www.physik3.gwdg.de/~pkoch/AWG/ >: „Hydrodynami-
sche Kavitation, induziert durch einen im Fluid rotierenden Propeller (Abbil-
dung von Luther).“  

http://www.physik3.gwdg.de/~pkoch/AWG/
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- im Vergleich mit dem Maschinenflug ist der 

Vogelflug1 scheinbar eine Hybridform, weil 

der Maschinenflug, im Gegensatz zum Vo-

gelflug, nicht den gleitenden Übergang zwi-

schen statischen Flügel einerseits und dy-

namischen Flügel einerseits lösen kann, 

während beim Vogelflug die dynamische 

Flügel mit den statischen Flügel eine integ-

rierende Einheit bilden.  

 

Aus diesen und ähnlichen Gründen empfehlt es 

sich den Maschinenflug auch mit dem Pflanzen-

pflug zu vergleichen.  

 

- Es gibt zwar Pflanzenpflug solche schwe-

bende Bewegungen, die Ballonfahrt oder 

Segeln vergleichbar sind, die aber hier nicht 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Flügel (Vogel)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 10. Januar 2011, 16:14 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fl%C3%BCgel_(Vogel)&oldid=8
3716700 (Abgerufen: 24. Januar 2011, 08:58 UTC) Versions-ID der Seite: 
83716700. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fl%C3%BCgel_(Vogel)&oldid=83716700
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fl%C3%BCgel_(Vogel)&oldid=83716700
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berücksichtig bleiben, sondern die Aufmerk-

samkeit auf jenen Pflanzenflug der Flügel-

flieger beschränkt bleibt, die mit Hilfe von 

Flügel geschieht1.  

- Hier gibt es analog dem Maschinenflug sol-

che mit statischen Flügeln und solche mit 

dynamischen Flügeln. Wir interessieren uns 

nur für jenen mit Flügel.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Meteorochorie“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 27. November 2010, 12:28 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meteorochorie&oldid=8199060
6 (Abgerufen: 6. Januar 2011, 12:46 UTC) Versions-ID der Seite: 81990606: 
„Das Bauprinzip der Diasporen, die meteorochor ausgebreitet werden, 
lässt sich in vier Unterarten unterteilen: 

 Blasenflieger oder Ballonflieger (Cystometeorochorie): Diasporen 
mit Haaren oder Schirmen. Beispiele sind Wundklee, Sumpf-
Herzblatt und Blasenstrauch 

 Haarflieger und Schirmflieger (Trichometeorochorie) haben Haa-
re oder Schirme aus umgebildeten Samenschalen, Grannen oder 
Kelchblättern. Beispiele sind Löwenzahn, Disteln und Waldreben. 

 Flügelflieger (Pterometeorochorie) haben geflügelte Diasporen, 
die durch Samenschale, Perikarp oder Blatt gebildet werden. Bei-
spiele sind Linden, Ahorne und Birken. 

 Körnchenflieger (Granometeorochorie) haben ein Samengewicht 
unter 0,1 mg und erreichen daher weite Entfernungen. Beispiele 
sind Orchideen, Sommerwurz, Heidekraut und Besenheide. 

Typisch für meteorochore Pflanzen ist, dass die Diasporen durch luftgefüll-
te Hohlräume ihr spezifisches Gewicht reduzieren und/oder eine durch 
verschiedene Ausbildungen der Oberfläche wie Flügel, Flughaare oder Fall-
schirme ihren Luftwiderstand vergrößern.“ 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meteorochorie&oldid=81990606
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meteorochorie&oldid=81990606
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- Die Pflanzensamen mit Flügel haben eine 

Eigenrotation die auch beim Maschinenflug 

vorkommt1.  

 
Die Raubvögel haben einen anderen Körperbau 

als die Vegetarier2.  

 

 

Vergleich einiger Flügelformen 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Autorotation“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 4. Dezember 2010, 21:42 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorotation&oldid=82276815 
(Abgerufen: 6. Januar 2011, 15:10 UTC) Versions-ID der Seite: 82276815. 
2
 Ornitopher: Gangartwechsel der Ornitopher, abgerufen 

am 24. 1. 2011, in: < 

http://www.ornithopter.de/gangart.htm >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorotation&oldid=82276815
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Man erkannt also schon am Schatten-Abriss, vor 

allem an der Halslänge, was angeflogen kommt. 

Für ihre Sprints beim Angriff haben die Raubvögel 

kurze Hälse und die Flügel sitzen weiter vorn, 

während die Langstreckenflieger einen langen 

Hals und die Flügel hinten haben. Bei Räubern 

scheint also der Schwerpunkt des Körpers vorn, 

und bei den anderen hinten zu liegen.  

 

Für die Flugeigenschaften sind neben den Flügeln 

die Schwanzfedern verantwortlich. Man könnte 

aufgrund dieser Zweiteilung von einem gespalte-

ten Flügel sprechen. Ähnlich wie beim Flügel und 

Schwanzfeder des Vogels der Flugapparat zweige-

teilt ist, ist insbesondere bei Insekten als Urform 

des Fliegens eine Zweiteilung des Flügels durch 

einen Spalt zu beobachten.   
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Abb. 0.1 Ursprüngliche Aderung und Flügelhaltung bei einer 

Großlibelle 

 

Die Insekten haben in aller Regel gespaltene Flü-

gel1, aber auch Schmetterlinge. Die Gegenüber-

stellung der Flügel von Insekten und Schmetter-

linge zeigt, dass die Flügel der Insekten eher eine 

langgezogene Gerade, als eine Wirkung in der 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Flügel (Insekt)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 4. Januar 2011, 13:45 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fl%C3%BCgel_(Insekt)&oldid=8
3435365 (Abgerufen: 25. Januar 2011, 16:54 UTC) Versions-ID der Seite: 
83435365. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fl%C3%BCgel_(Insekt)&oldid=83435365
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fl%C3%BCgel_(Insekt)&oldid=83435365
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:IC_Gomphidae_wing.jpg&filetimestamp=20061128193650
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Länge haben, während die Flügel der Schmetter-

linge die gleiche Flugfläche eher durch Breite der 

Flügel erreichen. Dabei neigt sich der Schmetter-

lingsflügel nach vorn, um mit der gekürzten Länge 

die Größe der nötigen Fläche doch noch zu errei-

chen.  

 

Im übrigen haben Bioniker auch herausgefunden, 

dass die am Flügelende auseinander stehenden 

Feder nicht zufällig sondern die nämliche gespal-

tenen Flügel sind1. Die breite aber kurze Flügel al-

so des Schmetterlings, die theoretisch die gleiche 

Flügelflüche aufweisen, haben weniger auftrieb, 

weil man mit einem halb so breiten aber doppelt 

so langen Flügen mehr Auftrieb habe. Eine andere 

Lösung ist allerdings der Natur durch die Aufspal-

tung der kurzen und breiten Flügel eingefallen. 

  

                                                           
1
 BentBlog: Wie ein Vogel fliegen: der Ornitohopter, in: < 

http://www.totolidou.de/bent/de/2010/09/24/fly-like-a-bird-the-
ornitohopter/ >. 

http://www.totolidou.de/bent/de/2010/09/24/fly-like-a-bird-the-ornitohopter/
http://www.totolidou.de/bent/de/2010/09/24/fly-like-a-bird-the-ornitohopter/
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Jene Vögel also, die keinen langen und schmalen, 

sondern einen kurzen und breiten Flügel haben, 

haben in der Regel vier-fünf Spalten am Flügelen-

de, womit der analoge Effekt wie beim langen 

Flügel erreicht werde, weil die Greiffläche für den 

Luftstrom mehrfach zwar, aber lang und schmal 

sei. Das könnte in der Mechanik mit der Gegen-

überstellung des einfachen Propellers mit zwei 

Schaufeln und eines Turbopropellers mit einer 

Vielzahl von kleinen Schaufeln veranschaulicht 
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werden,  die mit der Vielzahl von Turbinen-Blätter 

etwa beim Flugzeug die gespaltenen Flügel der 

Vögel nachahmen. 

 

„98.      Milvus milvus, Rotmilan, N―1

 

 

Von Interesse für unsere Betrachtung ist die Flü-

gelform, die einen Halbkreis nachahmt, bzw. halb-

                                                           
1
 Schneckenhaus: Vogelarten in Grevenbroich, Seit 2005 festgestellte Vo-

gelarten in Grevenbroich unter Zugrundelegung der Artenliste der Vögel in 
NRW aus:  http://natur-in-nrw.com/HTML/Artenlisten/voegel.html in al-
phabetischer Reihenfolge nach wissenschaftlichen Namen: B : Brutvogel, N 
: Nahrungsgast, W : Wintergast, Dz : Durchzügler, Bv : Brutverdacht, in: < 
http://www.schneckenhaus-gv.de/index.php/Vogelarten.html >. 

http://natur-in-nrw.com/HTML/Artenlisten/voegel.html
http://www.schneckenhaus-gv.de/index.php/Vogelarten.html


5502 
 

rund ist. Es lässt sich dabei feststellen, dass diese 

zu den besten Fliegern gehören, wie in Mitteleu-

ropa die Schwalbe1.  

 

 

 

Die schematische Darstellungen bieten zumeist 

die stilisierte größte Spannweite um die Gesamt-

form zu zeigen, während hier hervorzuheben ist, 

dass im Flug, insbesondere im Schnellflug, der 

Flügel zusätzlich nach hinten abgewinkelt, also 

                                                           
1
 Giebing, Manfred: Der Mauersegler, Vogel des Jahres 2003, Copyright © 

2004 Manfred Giebing  Stand: 26. November 2007, in: < 
http://www.manfredgiebing.de/mauersegler.htm >. 

http://www.manfredgiebing.de/mauersegler.htm
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quasi geschwenkt, werde, so dass man den ge-

suchten Halbrund oder einen Halbmond-Form hat, 

in der man die Hälfte eines Schwungrades unter-

bringen kann1.  

 

 

 

Deswegen sind die Flugeigenschaften der kreis-

runden Frisbee als Modell zu forcieren, weil zur 

Vorderfront der fliegenden Scheibe, das heißt ein 

Frisbee, die beste Flügelform sei. Nur beim Segeln 

                                                           
1
 Ornithologenverband Sachsen-Anhalt e. V.: Artenliste der Vögel Sachsen-

Anhalts, Letzte Aktualisierung 08. 01. 2011, in: < http://www.osa-
internet.de/artenliste.htm >.  

http://www.osa-internet.de/artenliste.htm
http://www.osa-internet.de/artenliste.htm
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werden die Flügel der Vögel gespreizt, also zurück 

– in die Breite nach vorn – geschwenkt, um so ei-

ne große Spannweite zu zeigen. 

 

 

Falke1 

 

                                                           
1
 Schweissgut, Robert: Milan, März 1996, in: < http://www.flying-

wing.de/rs/katalog/rs_milan.html >: „Aus gegebenem Anlass weise ich dar-
auf hin, dass es nicht genügt, einfach ein Detail an meinen Konstruktionen 
zu ändern, um dann ein "neues" Modell anbieten zu könne. Leider machen 
das viele "Konstrukteure" so. Es ist das Prinzip, die Neuheit, geschützt. Le-
sen Sie bitte den Testbericht in AUFWIND 6/89 und im MODELL 8/1990“ 
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Beim Arbeitsflug ist die Flügel aber halbrund wie 

ein Halbmond. Der Form nach wie ein Frisbee, das 

heißt, deren vordere Hälfte.  

 

Dass bei den diesen Flügel mit der Form eines 

Halbmonds1 oder einer halben Frisbee die zweite 

Hälfte der Frisbee zum vollen Kreis fehlt, tut dem 

keinen Abbruch, denn der hintere Teil ist beim 

Flug weitgehend irrelevant, oder sekundär, und 

wenn man das geschickt macht, kann man das 

strömungstechnisch auch dann verschwinden las-

sen, wenn es physisch vorhanden ist, um den 

Schwungrad zu bergen.  

 

Man kann sich aber nun Formen2 zuwenden, die in 

die Gegenrichtung zeigen, denn diese gibt sowohl 

in der Natur, wie auch in der Flugzeugtechnik.  

                                                           
1
 Giebing, Manfred: Der Mauersegler, Vogel des Jahres 2003, Copyright © 

2004 Manfred Giebing  Stand: 26. November 2007, in: < 
http://www.manfredgiebing.de/mauersegler.htm >. 
2
 Schneckenhaus: Vogelarten in Grevenbroich, Seit 2005 festgestellte Vo-

gelarten in Grevenbroich unter Zugrundelegung der Artenliste der Vögel in 

http://www.manfredgiebing.de/mauersegler.htm


5506 
 

 

„Enger Bruch  

Heute zwischen 9:55 und 10:15 ein sehr aktives 

juveniles Habicht-Weibchen im Bereich der Tei-

che.―1 

                                                                                                                           
NRW aus:  http://natur-in-nrw.com/HTML/Artenlisten/voegel.html in al-
phabetischer Reihenfolge nach wissenschaftlichen Namen: B : Brutvogel, N 
: Nahrungsgast, W : Wintergast, Dz : Durchzügler, Bv : Brutverdacht, in: < 
http://www.schneckenhaus-gv.de/index.php/Vogelarten.html >. 
1
 Lietzow, Eckard: Sturmmöwe - Vogelbeobachtung in Ostwestfalen, Her-

ford - Bielefeld - Gütersloh - Minden-Lübbecke - Paderborn – Lippe, 04 Sep-

tember 2010, Bad Salzuflen, posted by Vogelgucker @ 4.9.10, in: < 
http://vogelgucker.blogspot.com/2010_08_29_archive.html >. 

http://natur-in-nrw.com/HTML/Artenlisten/voegel.html
http://www.schneckenhaus-gv.de/index.php/Vogelarten.html


5507 
 

 

 

Habicht1 

 

„90.      Larus fuscus, Heringsmöwe, N―2 

                                                           
1
 Trimmel, Wolfgang: Habicht - Warmblüterkoppel/Seewinkel/Bgld - 

12.08.2010, in: ZEISS Club 300 Austria, Bildergalerie / Galery < 
http://www.club300.at/usergallery?page=15&sort=asc&order=Fotogr
af+/+Photographer >. 
2
 Schneckenhaus: Vogelarten in Grevenbroich, Seit 2005 festgestellte Vo-

gelarten in Grevenbroich unter Zugrundelegung der Artenliste der Vögel in 
NRW aus:  http://natur-in-nrw.com/HTML/Artenlisten/voegel.html in al-
phabetischer Reihenfolge nach wissenschaftlichen Namen: B : Brutvogel, N 

http://www.club300.at/usergallery?page=15&sort=asc&order=Fotograf+/+Photographer
http://www.club300.at/usergallery?page=15&sort=asc&order=Fotograf+/+Photographer
http://natur-in-nrw.com/HTML/Artenlisten/voegel.html
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Der nächste Schritt wäre, wie schon zum Thema 

Frisbee1 gesagt, dass die ursprüngliche Form der 

fliegenden Scheibe nach der technischen Reife zu 

einem Ring2 stilisiert werde. Man kann zwar einer-

seits also von dem Ring als idealen Flugkörper 

sprechen3, worin auch der Flügel als Ganzflügel-

                                                                                                                           
: Nahrungsgast, W : Wintergast, Dz : Durchzügler, Bv : Brutverdacht, in: < 
http://www.schneckenhaus-gv.de/index.php/Vogelarten.html >. 
1
 Bellis, Mary: Der Erstflug der Frisbee ®, Die Geschichte 

der Frisbee, New York, Juli 1975, in: < 
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A
%2F%2Finventors.about.com%2Flibrary%2Fweekly%2Faa980218.htm >. 
2
 BEST-B2B: Plastic Ring Frisbee, Copyright 1996~2010, in: < http://www.best-

b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-frisbee_527617.html >. 
3
 DIYTrade: Ring Frisbee, Post Time: 16 Feb, 2009, Last Modified: 15 Jul, 2009, 

in: < http://www.best-b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-
frisbee_527617.html >. 

http://www.schneckenhaus-gv.de/index.php/Vogelarten.html
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Finventors.about.com%2Flibrary%2Fweekly%2Faa980218.htm
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Finventors.about.com%2Flibrary%2Fweekly%2Faa980218.htm
http://www.best-b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-frisbee_527617.html
http://www.best-b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-frisbee_527617.html
http://www.best-b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-frisbee_527617.html
http://www.best-b2b.com/Products/989/1007-1/plastic-ring-frisbee_527617.html
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flugzeug erhalten wäre, vorerst unterscheiden wir 

aber noch zwischen Flügel und Flugkörper am Bei-

spiel der Schwalbe1.  

 

„Alle Aufnahmen aus Marburg und Umge-

bung […] 

 

[…]  

Raubseeschwalben, Lachmöwen und Zwergmöwe 

- 17.4.2009 Frischwassersee Niederweimar.* 

 

                                                           
1
 Caspian Tern: Raubseeschwalbe, Marburg-Biedenkopf 17. 4. 2009, in: < 

http://www.marburger-vogelwelt.de/html/raubseeschwalbe.html >. 

http://www.marburger-vogelwelt.de/html/raubseeschwalbe03.html
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[…] Raubseeschwalbe - Caspian Tern -  

Sterna caspia  (Familie Seeschwalben)―1 

 

In diesem Fall, wenn der Flugkörper neben dem 

Flügel besteht, oder darin eingebettet ist2, kann 

man den inneren Hohlraum im Ring mit zwei wei-

teren kreisförmigen Öffnungen kaschieren.  

 

 

 

Nicht nur die gabelförmige Schwanz der Schwalbe 

gabelt sich als Halbrund, sondern auch die Innen-

                                                           
1
 Caspian Tern: Raubseeschwalbe, Marburg-Biedenkopf 17. 4. 2009, in: < 

http://www.marburger-vogelwelt.de/html/raubseeschwalbe.html >. 
2
 Zooplus.de: Wie Vögel fliegen , abgerufen am 26. 1. 2011, In: © 1999-

2011 < http://www.zooplus.de/magazin/information/artikel/1174 >. 
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kante des Flügels1. Die Halbrund als Form an der 

Vorderseite zeigt sich also auch an der Rückseite. 

 

Man erkennt deutlich, dass Pteranodon eine ähnli-

che Flügelform hat wie ein Albatros, während die 

Flügel von Quetzalcoatlus eine deutlich kleinere 

Streckung haben2. 

                                                           
1
 Sarah, Sophia: Heimat ist dort, wo mein Bett steht , Donnerstag, 15. 

April 2010,  in: < http://wildwhiteharts.blogspot.com/2010/04/heimat-ist-

dort-wo-mein-bett-steht.html >. 
2
 Bäker, Martin: Der Flug der Urzeitdrachen, 18. 12. 10 17:20 Uhr,  in: < 

http://www.scienceblogs.de/hier-wohnen-drachen/2010/12/der-flug-der-
urzeitdrachen.php > 

http://wildwhiteharts.blogspot.com/2010/04/heimat-ist-dort-wo-mein-bett-steht.html
http://wildwhiteharts.blogspot.com/2010/04/heimat-ist-dort-wo-mein-bett-steht.html
http://www.scienceblogs.de/hier-wohnen-drachen/2010/12/der-flug-der-urzeitdrachen.php
http://www.scienceblogs.de/hier-wohnen-drachen/2010/12/der-flug-der-urzeitdrachen.php
http://www.scienceblogs.de/hier-wohnen-drachen/witton-habib-018.jpg
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So wie also nach außen in die Flugrichtung an der 

Vorderseite die beiden Flügel einer Schwalbe zu-

sammen einen großen Halbkreis als Profil bilden, 
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so bilden auf der anderen Seite die beiden Flügel 

je einen halbrund.  

 

 

Schwalbe1 

 

Das gilt insbesondere für den Idealfall des Fluges 

geradeaus. Dieser Haltung und Flügelform stehen 

aber bei Abweichungen vom Idealfall, also wenn 

                                                           
1
 T. V. Schwalbe: T. V. Schwalbe 01, Letztes Update 15. 7. 2002,  in: < 

http://schwalbe01.de/ >. 

http://schwalbe01.de/
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der Flug nicht geradeaus verlaufen soll, abwei-

chende bis gegenteilige Formen gegenüber, zumal 

bei ruckartigen Manövern und bei der Landung, 

oder beim Start aus dem Stand. Besonders aus-

geprägt bei Seeschwalben, die über dem Wasser 

zu besonderen Flugmanöver gezwungen sind.  

  

„Alle Aufnahmen aus Marburg und Umgebung 

 

Flußseeschwalbe - aufgenommen am 7.5.2009 

Kiesgruben Kirchhain-Niederwald […] 
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[..] Flußseeschwalbe - Common Tern  

Sterna hirundo (Familie Seeschwalben)―1 

 

Insofern einmal an der Schwalbe oder Falke als 

Vorbild orientiert die Ideale Vorderfront einer Flü-

gel der (Halb-)Kreis oder Halbmond2 ist, also so 

oder ähnlich wie Frisbee als Ring, so ist auf der 

Rückseite nicht EIN eingeschriebener Kreis die 

ideale Form, sondern ZWEI eingeschriebene 

(Halb-)Kreise. Allerdings ginge es hier nicht um 

einen Halbkreis bzw. Halbmond, sondern um den 

vollen Kreis, und dafür könnte man den die 

Schwalbe oder Falken als Meisterflieger heranho-

len, oder auch die Fischflossen3. Für diese Zeigt 

                                                           
1
 Common Tern: Flußseeschwalbe, Alle Aufnahmen aus Marburg und 

Umgebung, © www.Marburger-Vogelwelt.de 2009, in: < 
http://www.marburger-vogelwelt.de/html/flussseeschwalbe.html >. 
2
 Giebing, Manfred: Der Mauersegler, Vogel des Jahres 2003, Copyright © 

2004 Manfred Giebing  Stand: 26. November 2007, in: < 
http://www.manfredgiebing.de/mauersegler.htm >. 
3
 AngelnAktuell.de: Fischkörper - Flossen, Copyright © 2009, in: < 

http://www.angelnaktuell.de/Angelwissen/Allgemeine-
Fischkunde/Fischkoerper-Flossen >. 

http://www.marburger-vogelwelt.de/html/flussseeschwalbe.html
http://www.manfredgiebing.de/mauersegler.htm
http://www.angelnaktuell.de/Angelwissen/Allgemeine-Fischkunde/Fischkoerper-Flossen
http://www.angelnaktuell.de/Angelwissen/Allgemeine-Fischkunde/Fischkoerper-Flossen
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sich für die Schnelligkeit ebenfalls die Halbmond-

Form der Schwalben-Flügel als Ideal. 

 

Abb. 10. Ideale Konfiguration von Rumpf-

heck und Caudalflosse zur Erzeugung maxi-

malen Vortriebs, minimal- en Widerstands 

und optimaler Umlenkung bei Thunen.  
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a: ohne Strömungsbeeinflussung, tur-

bulente Strömung      im Heckbereich 

teilweise abgelöst, 

b: mit Wirbelgeneratoren zur Strö-

mungsbeeinflussung und damit erheb-

lich geringeren Störungen1 

 

Es zeigt sich, dass die Körperform und auch die 

Form der Flossen2 eine Funktion der Geschwindig-

keit und der Strömungsverhältnisse. Für das 

Schwimmen in Turbulenzen Gewässern eignet sich 

der schon bekannte Halbmond bzw. Halbring als 

Vorderfront, während in laminaren Strömungen 

statt dem Halbrund der Vollkreis als ideale Form 

der Schwanz-Flossen sich herausgebildet habe.  

                                                           
1
 Ebel, Klaus: forschung an tieren mittels angewandter physik, Aktualisiert 

2. 1. 2011, in: < http://www.ebel-k.de/index.html >: Caudalfunktion, 2.3 
Vortriebserzeugung durch den Rumpf, abgerufen am 27. 1. 2011, in: < 
http://www.ebel-k.de/html/caudalfunktion.html >. 
2
 Ebel, Klaus: forschung an tieren mittels angewandter physik, Aktualisiert 

2. 1. 2011, in: < http://www.ebel-k.de/index.html >: Schwimmphysik, 
Schwimmende Fortbewegung bei Wirbeltieren, wie funktioniert 

das denn nur ?, abgerufen am 27. 1. 2011, in: < http://www.ebel-
k.de/html/schwimmphysik.html >. 

http://www.ebel-k.de/html/schwimmphysik.html
http://www.ebel-k.de/html/schwimmphysik.html
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„Abb. 4. Typische Körperformen bei Fischen 

als Ausdruck der Anpassung an unterschied-

liche Geschwindigkeitsbereiche.   

a: Kontur eines schnell schwimmenden 

Fisches, der sich im laminaren Strö-

mungsbereich bewegt (Lepisosteus, re-

zent), umgezeichnet nach O. Abel 

(1912),  

b: Kontur eines schnell schwimmenden 
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großen Haies, der sich im turbulenten 

Strömungsbereich bewegt. Pfeile zei-

gen die Richtungen der Bewegung, die 

von Flossen und Rumpf erzeugt werden 

können. CG = Schwerpunkt―1 

 

Die Natur als Vorbild zeigt, dass die ideale Form 

der Schwanzflosse als Hauptantrieb der Fische – 

analog den Flügeln der Vögel - von den Strö-

mungsverhältnisse abhänge. Für die laminare 

Strömung ist die Kreisform der Flosse ideal2. 

Zugleich zeigt die Gegenüberstellung der 

Schwanzflosse der Fische als Hauptantrieb mit 

dem Flügel der Vögel als Hauptantrieb, dass bei 

den Fischen mit den Brustflossen sehr wohl eine 

Analogie zu den Flügeln der Fische gibt, aber das 
                                                           

1
 Ebel, Klaus: forschung an tieren mittels angewandter physik, Aktualisiert 

2. 1. 2011, in: < http://www.ebel-k.de/index.html >: Schwimmphysik, 
Schwimmende Fortbewegung bei Wirbeltieren, wie funktioniert 

das denn nur ?, abgerufen am 27. 1. 2011, in: < http://www.ebel-
k.de/html/schwimmphysik.html >. 
2
 AngelnAktuell.de: Fischkörper - Flossen, Copyright © 2009, in: < 

http://www.angelnaktuell.de/Angelwissen/Allgemeine-
Fischkunde/Fischkoerper-Flossen >. 

http://www.ebel-k.de/html/schwimmphysik.html
http://www.ebel-k.de/html/schwimmphysik.html
http://www.angelnaktuell.de/Angelwissen/Allgemeine-Fischkunde/Fischkoerper-Flossen
http://www.angelnaktuell.de/Angelwissen/Allgemeine-Fischkunde/Fischkoerper-Flossen
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nicht der Hauptantrieb ist. So bekommt also der 

Schwand der Vögel eine Bedeutung, auch wenn 

hier anders als bei den Fischen der Schwerpunkt 

der Fortbewegung nach  vorn verschoben ist.   

 

 

Vier charakteristische Schwanzflossenformen
1

 

 

Eine Ausnahme und zugleich Sonderform, man 

möchte meinen Übergangsform, sind die Pingui-

ne2. Sie schwimmen nicht unter Wasser, sondern 

fliegen.  

 

„Inspiriert von der Natur 

                                                           
1
 AngelnAktuell.de: Fischkörper - Flossen, Copyright © 2009, in: < 

http://www.angelnaktuell.de/Angelwissen/Allgemeine-
Fischkunde/Fischkoerper-Flossen >. 
2 Festo AG: Bionische Lösungen für die effiziente Automation der 
Zukunft, 17. 04. 2009, in: < 
http://www.pressebox.de/pressemeldungen/festo-ag-co-
kg/boxid/256199 >. 

http://www.angelnaktuell.de/Angelwissen/Allgemeine-Fischkunde/Fischkoerper-Flossen
http://www.angelnaktuell.de/Angelwissen/Allgemeine-Fischkunde/Fischkoerper-Flossen
http://www.pressebox.de/pressemeldungen/festo-ag-co-kg/boxid/256199
http://www.pressebox.de/pressemeldungen/festo-ag-co-kg/boxid/256199
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Festo AG AquaPenguin – Technologieträger als 

Autonome Unterwasserfahrzeuge―1 

 

Die Pinguine haben auch den Halbmond als Flü-

gelform. So wie man den Vogelflug in der Luft und 

die Flügel der Vögel mit den Schwimmen der Fi-

sche unter Wasser und deren Flossen vergleichen 

kann, und bei den Fischen von den 4 Hauptfor-

                                                           
1 Festo AG: Bionische Lösungen für die effiziente Automation der 
Zukunft, 17. 04. 2009, in: < 
http://www.pressebox.de/pressemeldungen/festo-ag-co-
kg/boxid/256199 >. 

http://www.pressebox.de/pressemeldungen/festo-ag-co-kg/boxid/256199
http://www.pressebox.de/pressemeldungen/festo-ag-co-kg/boxid/256199
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men der Flossen eine Form Kreisrund eine Form 

Halbmondförmig, so gibt es bei Vögeln die Flügel-

form des Halbmondes, und zumindest bei den so-

genannten Flugdrachen, die Vorfahren der Vögel, 

die kreisrunden Flügel. 

 

 
Draco volans

1
 

                                                           
1
 rola: I RETTILI: IL VOLO , 28. febfrario 2010, in: < 

http://www.allzoon.com/2010/02/i-rettili-il-volo/ >. 

http://www.allzoon.com/2010/02/i-rettili-il-volo/
http://www.allzoon.com/wp-content/uploads/2010/02/Draco-volans.jpg
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Beim Mantarochen1 als Grenzfalls lässt sich einer-

seits rundliche Form feststellen: 

 

 

 

Andererseits zeigt sich auch dort der typische 

Halbmond als Form der Fortbewegung2. 

                                                           
1 Trickstar: Mantarochen – Eleganz pur, 27.02.2006, in: < 
http://trickstar.wordpress.com/ >. 
2
 Ohad Aloni: Pear Rays, Let there be More Light, This page last updated 

on 09 Jan 2011, in: < 

http://trickstar.wordpress.com/
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Für die laminare Strömung ist die Kreisform der 

Flosse also ideal. Und für die turbulente Strömung 

der ist der Halbmond  die ideale Form.  

 

Zusammenfassend kann man also schematisch 

feststellen, dass sofern die Flügel-Formen der Vö-

gel als Entsprechungen der Flossen-Formen der 

Fische angesehen werden können, bei den Fischen 
                                                                                                                           

http://theora.com/msdb.php/life/msdbDateRestrict/20061231-
20071231/msdbNavPage/5 >. 

http://theora.com/msdb.php/life/msdbDateRestrict/20061231-20071231/msdbNavPage/5
http://theora.com/msdb.php/life/msdbDateRestrict/20061231-20071231/msdbNavPage/5
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vier Hauptformen feststellbar sind, nämlich je 

zwei rundliche und zwei Dreiecksform.  

 

 

Schwanzflossentypen
1
 

 

Die hier schwerpunktmäßig untersuchten Flügel-

formen finden auch als Formen von Flossen, näm-

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Flosse“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbei-

tungsstand: 13. Januar 2011, 14:40 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flosse&oldid=83837413 (Abge-
rufen: 27. Januar 2011, 21:28 UTC) Versions-ID der Seite: 83837413. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flosse&oldid=83837413
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lich einmal die runde Form des Vollmondes und 

einmal die Sichel-Form des Neumondes1.  

 

 

 

Daneben gibt es einmal ein Dreieck mit der Spitze 

nach hinten, und eine Hybridform zwischen Neu-

mond-Form und Dreiecks-Form2:  

                                                           
1
 Kulke, Ulli: Mächtige Lobbyisten untergraben den Artenschutz, 25. 03. 

2010, in: < 
http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article6926117/Maechtige-
Lobbyisten-untergraben-den-Artenschutz.html >. 
2
 Kuckluck, Gordon: Die Bioloogie der Haie, in: < 

http://www2.vobs.at/bio/vobs-z.php  >: ZOOLOGIE, Haie, abgerufen am 

http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article6926117/Maechtige-Lobbyisten-untergraben-den-Artenschutz.html
http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article6926117/Maechtige-Lobbyisten-untergraben-den-Artenschutz.html
http://www2.vobs.at/bio/vobs-z.php
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„Hier sehen Sie die Schwanzflosse (Caudalis) ei-

nes Hais (links) im Vergleich zur Schwanzflosse 

eines Knochenfisches (rechts). 

© by Angelo Mojetta― 

 

                                                                                                                           
27. 1. 2011, in: < http://www2.vobs.at/bio/zoologie/z-haie.htm >; Mojetta, 
Angelo: Die Flossen und Antrieb der Haie, Copyright 2010, in: < 
http://www.haiwelt.de/haie/biologie/flossenantrieb/flossenantrieb.php >. 

http://www.haiwelt.de/sonstiges/quellen/quellen.php
http://www.haiwelt.de/haie/biologie/flossenantrieb/flossenantrieb.php
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Dabei zeigt die Spitze des Dreiecks nach vorn: es 

ist ein abgerundetes bzw. rundliches Dreieck1. 

  

 

Paarige und unpaarige Flossen 

 

Man kann also von zwei Varianten des Dreiecks, 

und zwei Varianten des Kreises, nämlich die Form 

als Vollmond und Neumond, sprechen. Uns inte-

ressiert die Vollmond-Form, ideal für laminare 

Strömungen.  

                                                           
1
 AngelnAktuell.de: Fischkörper - Flossen, Copyright © 2009, in: < 

http://www.angelnaktuell.de/Angelwissen/Allgemeine-
Fischkunde/Fischkoerper-Flossen >. 

http://www.angelnaktuell.de/Angelwissen/Allgemeine-Fischkunde/Fischkoerper-Flossen
http://www.angelnaktuell.de/Angelwissen/Allgemeine-Fischkunde/Fischkoerper-Flossen
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Vier charakteristische Schwanzflossenformen
1

 

 

Während die Neumond-Form2 ideal für turbulente 

Strömungen ist.  

                                                           
1
 AngelnAktuell.de: Fischkörper - Flossen, Copyright © 2009, in: < 

http://www.angelnaktuell.de/Angelwissen/Allgemeine-
Fischkunde/Fischkoerper-Flossen >. 
2
 Kulke, Ulli: Mächtige Lobbyisten untergraben den Artenschutz, 25. 03. 

2010, in: < 
http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article6926117/Maechtige-
Lobbyisten-untergraben-den-Artenschutz.html >. 

http://www.angelnaktuell.de/Angelwissen/Allgemeine-Fischkunde/Fischkoerper-Flossen
http://www.angelnaktuell.de/Angelwissen/Allgemeine-Fischkunde/Fischkoerper-Flossen
http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article6926117/Maechtige-Lobbyisten-untergraben-den-Artenschutz.html
http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article6926117/Maechtige-Lobbyisten-untergraben-den-Artenschutz.html
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Beim Vergleich zwischen den Flügeln der Vögel 

und Schwanzflosse der Fische1  

 

ist zu berücksichtigen, dass  

 

- sich die Flügel der Vögel in dem Senkrech-

ten bewegen, während die Flossen der Fi-

sche sich in dem Waagerechten bewegen. 

Für den jeweiligen Vergleich müssen Vögel 

und Fische je um 90° gedreht werden. An-

sonsten sind die Bewegungen analog. 

                                                           
1
 Ebel, Klaus: forschung an tieren mittels angewandter physik, Aktualisiert 

2. 1. 2011, in: < http://www.ebel-k.de/index.html >: Caudalfunktion, 2.3 
Vortriebserzeugung durch den Rumpf, abgerufen am 27. 1. 2011, in: < 
http://www.ebel-k.de/html/caudalfunktion.html >. 
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- Ein weiterer Unterschied zwischen Flossen 

von Fischen und Flügel von Vögel ist, dass 

die Flügel der Vögel in der Mitte geknickt 

sind und beidseitig je zur Hälfte der Ge-

samtlänge unterschiedlich bewegt werden, 

während die Schwanzflosse der Fische in ei-

ner Ebene bleibt, und damit unseren moto-

risierten Flugzeugen näher stehen.  

 

Bei der Übertragung der Beschaffenheit der Flügel 

der Vögel auf die Flügel von Flugzeugen empfehlt 

es sich also sich eher an den Flossen der Fische 

zu orientieren, soweit diese sich mit den Flügel 

der Vögel vergleichen lassen, dass sonach die 

Flossen der Fische ein Übergang zu den Flügeln 

der Motorflugzeuge sind.  

 

Die Schwanzflosse der Fische zeigt also, dass die 

Flügel der Flugzeuge den Flügeln der Vögel eben-

bürtig sind.  
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Das bedeutet für uns, dass in einem idealen Flug-

körper in unserem Sinne, wo in der runden Form 

des Flügels, der hier zu einem ganzen Kreis bzw. 

Ring – oder Scheibe – ergänzt wird, um ein 

Schwungrad als Speicher im Flügel unterbringen 

sei.  

 

 

Annular flat wing.svg1 

 

                                                           
1
 Wikimedia: Aircraft wings, Diese Seite wurde zuletzt am 17. Januar 2010 

um 08:34 Uhr geändert, Abgerufen am 15. 1. 2011, in: < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Aircraft_wings?uselang=de 
>. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Annular_flat_wing.svg
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Es besteht die Möglichkeit, in dem vollen Ring ei-

ner Frisbee zwei Halbmonde, bzw. Neumonde zu 

sehen.  

 

 

Lee Richard's Annular wing
1 

 

Das könnte in unserem Fall, am Beispiel bzw. 

Vorbild der Schwalbe orientiert, den Ring zu ei-

                                                           
1
 discaircraft: NON-GERMAN CIRCULAR AND DISC AIRCRAFT 

HISTORY - PART I (1911-1943), in: < 
http://discaircraft.greyfalcon.us/World%20Disc%20Development.htm >). 

http://discaircraft.greyfalcon.us/World%20Disc%20Development.htm
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nem Hexagon stilisieren. Ein Sechseck ist dem 

Kreis am nächten.  

 

 

Die Engine ist ROTAX 912 UL 80 HP
1
. 

 

Es ist aber analog möglich ein Sechseck als Ent-

sprechung der Kreissymmetrie oval oder elliptisch 

in die Länge zu ziehen, also statt dem exakten 

Kreis oder Sechseck eine etwas breitere Form 

                                                           
1
 Rob, Arndt: ARTHUR SACK A.S.6/Me-600 BUSSARD 

(1939-1945),  abgerufen am 14. 1. 2011, in: < 
http://discaircraft.greyfalcon.us/ARTHUR%20SACK%20A.htm >. 

http://discaircraft.greyfalcon.us/ARTHUR%20SACK%20A.htm
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nehmen, die einem konventionellen Flügel näher 

kommt1. 

 

 

 

Eine weitere Variante ist die Scheibenform der 

Flüge, etwa nach dem Vorbild eines fliegenden 

Drachen2, dessen Flügel kreisrund ist.  

 

                                                           
1
 Schulz-Hoos: Form follows function 2 - Das Brown-Konzept,  ab-

gerufen am 14. 1. 2011, in: < http://www.sunny-
boxwing.de/triplewing.html >. 
2
 rola: I RETTILI: IL VOLO , 28. febfrario 2010, in: < 

http://www.allzoon.com/2010/02/i-rettili-il-volo/ >. 

http://www.sunny-boxwing.de/triplewing.html
http://www.sunny-boxwing.de/triplewing.html
http://www.allzoon.com/2010/02/i-rettili-il-volo/
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Anders als bei den Fischen, wo wiederum die 

Schwanzflosse größer ist. Man kann aber ebenso 
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der Vorderteil und Hinterteil symmetrisch gestal-

ten1. Um aber die langen schmalen Flügel den 

kurzen und breiten mit gleicher Flugfläche gegen-

über zu stellen, können die Insekte und Schmet-

terlinge als Vergleich herangezogen werden.  

 

Die Grundform der Flügel eines Schmetterlings ist 

hinten auf jeden Fall rund, auch wenn oft mit 

Ausbuchtungen oder einer Spitze, und vorn so 

vorgreifend, wie bei der Flugmaschine mit Ring-

                                                           
1
 Schulz-Hoos: Form follows function 2 - Das Brown-Konzept,  ab-

gerufen am 14. 1. 2011, in: < http://www.sunny-
boxwing.de/triplewing.html >. 

http://www.sunny-boxwing.de/triplewing.html
http://www.sunny-boxwing.de/triplewing.html
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flügel, zusammengesetzt sagen wir uns zwei Vö-

geln oder Insekten, der vordere Teil nach vorn 

neige. 

  
 

Wachtelweizen-Scheckenfalter1 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Insekten“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bear-

beitungsstand: 24. Januar 2011, 17:13 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Insekten&oldid=84352652 (Ab-
gerufen: 29. Januar 2011, 12:42 UTC) Versions-ID der Seite: 84352652. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wachtelweizen-Scheckenfalter
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Insekten&oldid=84352652
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ratamoverkkoperhonen.jpg&filetimestamp=20051207140737
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ratamoverkkoperhonen.jpg&filetimestamp=20051207140737
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Da es auch Schmetterlinge gibt, deren vordere 

Flügel eher nach hinten geneigt sind als vorne 

stehen, kann man aus zwei unterschiedlichen 

Schmettern, wo die eine die Flügen nach hinten, 

und die anderen Flügel nach vorn geneigt hat, 

hinter einander geschaltet, eine Art Scheibe ma-

chen.  

 
 

Bei den Schmetterlingen1, deren Flügel ohnehin 

nach hinten abgewinkelt sind, kann man schon 

mitunter allein auf die Scheibenform kommen, 

zumal im Vergleich mit anderen Schmetterlingen, 
                                                           

1
 Amt der Oö. Landesregierung, Oö. Akademie für Umwelt und Natur, Institut für 

Naturschutz, Institutsleiter: Dipl.-Ing. Johannes Kunisch, Hrsg.: Schmetterlinge 
und Schärmer, aberufen am 29. 1. 2011, in: < http://www.natur-
ooe.at/index_html?sc=119 >. 

http://www.natur-ooe.at/index_html?sc=119
http://www.natur-ooe.at/index_html?sc=119
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ratamoverkkoperhonen.jpg&filetimestamp=20051207140737
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und Berücksichtigung der Beschaffenheit der Flü-

gel. Das ist zum Beispiel beim Aurorafalter1 (He-

bomoia glaucippe) der Fall,  

 

 

 

wo es Varianten mit nach hinten geneigten Flügel 

gibt, und solche mit nach vorn geneigten Flügeln2. 

Man sieht auf jeden Fall, dass zwei zusammen ei-

                                                           
1
 Hicker, Rolf: Großer Aurorafalter Weisslinge Schmetterlinge, Copyright © 

2010, in: < http://www.das-tierlexikon.de/grosser-aurorafalter-weisslinge-
schmetterlinge-670-pictures.htm >. 
2
 Lepidoptera.ch: Aurorafalter, abgerufen am 29. 1. 2011, in: Liber-TEC 

GmbH < http://www.lepidoptera.ch/imago.phtml?idx=190&fidx=2 > 

http://www.das-tierlexikon.de/grosser-aurorafalter-weisslinge-schmetterlinge-670-pictures.htm
http://www.das-tierlexikon.de/grosser-aurorafalter-weisslinge-schmetterlinge-670-pictures.htm
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ne volle Scheibe ergeben können, und schon ein 

Falter allein mit den nach hinten geschwenkten 

Flügel eine runde Form wie eine Ellipse ergibt.  

 

Die zwei eingeschriebene Kreise für den Freiraum 

(hier stark vereinfacht und stilisiert) könnten aber 

auch ganz symmetrisch sein. In der obigen Gra-

phik wäre in diesem Sinne also asymmetrisch der 

hintere Raum des Flugzeuges zu sehen, wo die 

zwei roten Kreise den freien Raum markieren, 

bzw. zwei Löcher in dem Flügel, der einer Frisbee 

nachempfunden ist. Der vordere Teil, der hier 

nicht zu sehen ist, wäre der eigentliche Flügel. 

Das heißt, das von den drei eingeschriebenen 

Kreisen nur zwei die Löcher im Flügel wäre, der 

dritte Kreis hingegen wäre der Flugkörper, also al-

les andere als ein Loch.   

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ratamoverkkoperhonen.jpg&filetimestamp=20051207140737
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Feld-Ulme1 

                                                           
1
 Academic dictionaries and encyclopedias: Feldulme, abgerufen am 29. 1. 

2011, in: < http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/433885 >. 

http://de.academic.ru/
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/433885
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Colutea arborescens
1

 

                                                           
1
 Academic dictionaries and encyclopedias: Colutea arborescens, abgeru-

fen am 29. 1. 2011, in: < http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/274439 >. 

http://de.academic.ru/
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IX - Spathodea campanulata1 

 

Die halbrunden und runden Formen bei fliegenden 

Pflanzensamen haben die Pioniere und auch spä-

tere Generationen der Luftfahrt inspiriert. Es gibt 

dabei rotierende Flügel, die den Insektenflügel 

auffallend ähnlich sehen aber auch rundliche For-

                                                           
1 Hurst, Steve: IX - Spathodea campanulata, Messaggio pubblicato il 4-

10-2010 14:05, in: < 
http://luirig.altervista.org/naturaitaliana/viewpics.php?title=Spatho
dea+campanulata >. 

http://luirig.altervista.org/naturaitaliana/viewpics.php?title=Spathodea+campanulata
http://luirig.altervista.org/naturaitaliana/viewpics.php?title=Spathodea+campanulata
http://luirig.altervista.org/naturaitaliana/viewpics.php?title=Spathodea+campanulata
http://luirig.altervista.org/naturaitaliana/viewpics.php?title=Spathodea+campanulata
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men mit Ähnlichkeit zur Schmetterlingen und Dra-

chen. 

 

 

[火焰木的种子荚,像不像舢板啊?]
1 [Samenstände Feuer Holz, sieht aus wie Sampan?]  

 

Neben der Analogie einiger Flugsamen wie die 

vom Ahorn zu den Insektenflügel und den halb-

mondförmigen Flugsamen als natürliches Vorbild 

für Segelflugzeuge und Drachenflieger, gibt es vor 

                                                           
1
 Soo M-Heng: [火焰木的种子荚,像不像舢板啊?] [Samenstände Feuer- 

Holz, sieht aus wie Sampan?], Dienstag, Januar 12, 2010, 

2010年1月12日 星期二, abgerufen am 29. 1. 2011, in: < 

http://bigtreeahsoo.blogspot.com/2010/01/blog-post_12.html >. 
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allem bei Schmetterlingen die spitz nach vorn ge-

schwenkten Flügel bei gewissen Flugmanöver, die 

auch in der Vogelwelt vorkommt. 

 

 

Falke (8)1 

 

 

Das gilt auch für nach hinten geschwenkte Flügel. 
                                                           

1
 1 gif: Falke (8), abgerufen am 29. 1. 2011, in: < 

http://www.1gif.de/gif/falke-8 >. 

http://www.1gif.de/gif/falke-8
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„Baumfalke/Falco subbuteosubbuteo 

 

Bild © Professor Herbert Schliefsteiner―1 

 

                                                           
1
 Schliefsteiner, Herbert: Baumfalke/Falco subbuteosubbu-

teo, Diese Seite wurde am Dienstag, 17. November 2009, 10:30 

von Ziegler Katharina erstellt, zuletzt geändert am Mittwoch, 10. 

November 2010, 23:42 von Wurzinger Gerhard (Version 7), in: < 
http://www.austria-
lexikon.at/af/Wissenssammlungen/Fauna/V%C3%B6gel/Baumfalke >. 

http://www.austria-lexikon.at/af/Wissenssammlungen/Fauna/V%C3%B6gel/Baumfalke?version=1
http://www.austria-lexikon.at/af/User/Ziegler%20Katharina
http://www.austria-lexikon.at/Diff.jsp?page=Wissenssammlungen/Fauna/V%C3%B6gel/Baumfalke&r1=7&r2=6
http://www.austria-lexikon.at/Diff.jsp?page=Wissenssammlungen/Fauna/V%C3%B6gel/Baumfalke&r1=7&r2=6
http://www.austria-lexikon.at/af/User/Wurzinger%20Gerhard
http://www.austria-lexikon.at/af/Wissenssammlungen/Fauna/V%C3%B6gel/Baumfalke
http://www.austria-lexikon.at/af/Wissenssammlungen/Fauna/V%C3%B6gel/Baumfalke
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Im Flugzeugbau sind zwar solche nach vorn ge-

neigte Flügel selten, kommen sie aber vor. Sie ei-

genen sich wiederum sehr gut für Manöver, und 

würden sich auch für den schnellen Flug auch eig-

nen, wenn man sie kontrollieren könnten, sie zei-

gen aber im Schnellflug zu hohe Sensibilität, die 

im Manöver ihr Vorteil ist, und sich beim Schnell-

flug als Risikofaktor nachteilig zeigt.   

 

 
Draufsicht

1
 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Suchoi Su-47“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 15. Oktober 2010, 17:52 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Suchoi_Su-47&oldid=80315424 
(Abgerufen: 6. Januar 2011, 07:23 UTC) Versions-ID der Seite: 80315424. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Suchoi_Su-47&oldid=80315424
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Sukhoi_Su-47_outline.svg&filetimestamp=20080730133537


5552 
 

Die nach vorn spitz zulaufenden Flügel1 zeichnen 

sich also durch gute Manövrierfähigkeit aus, weil 

hier eine Kurskorrektur früher und besser greife.  

 

Grumman X-29 

 

 

 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Grumman X-29“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 26. Dezember 2010, 13:05 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grumman_X-
29&oldid=83077242 (Abgerufen: 6. Januar 2011, 07:28 UTC) Versions-ID 
der Seite: 83077242. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grumman_X-29&oldid=83077242
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grumman_X-29&oldid=83077242
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:X-29_in_Banked_Flight.jpg&filetimestamp=20080410200329
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Geht man also von der Frisbee-Scheibe als ideale 

Flügel-Form aus, und denkt man diese als von 

zwei Falken je zur Hälfte so zusammengesetzt, 

dass der vordere Falke die Flügeln beim Schnell-

flug nach hinten, und der hintere Falke die Flügel 

beim Manöver nach vorne Schwenke, so ließe sich 

die die nach vorn geschwenkte Flügel analog als 

die hintere Hälfte eines Rings begreifen.  

 

 

Schema1 

 
                                                           

1
 Wikipedia: Seite „Grumman X-29“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 

Bearbeitungsstand: 26. Dezember 2010, 13:05 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grumman_X-
29&oldid=83077242 (Abgerufen: 6. Januar 2011, 07:28 UTC) Versions-ID 
der Seite: 83077242. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grumman_X-29&oldid=83077242
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grumman_X-29&oldid=83077242
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Grumman_X-29_afg-041110-052.jpg&filetimestamp=20050828084333
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Man kann also dieses Flugzeug mit den nach vorn 

geneigten Flügel als halbe Sache ansehen, ebenso 

wie ein analoges Flugzeug gleicher Beschaffenheit 

mit den nach hinten geschwenkten Flügel, wo al-

lerdings diese Flügel nicht hinten, sondern vorn 

angebracht wären. Ein Flugzeug mit ringförmigen 

Flügeln vereinigt also alle Vorteile beim Fliegen.  
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Schwungrad 

 

Die Befürwortung der Vielseitigkeit des Hybrid-

fahrzeuges1 impliziert nicht nur die Bejahung der 

Vielfalt auf dem Energiesektor,  

- also der Hybridform der Energie, zumal bei 

der Speicherung der erneuerbaren Energie,  

o im Gegensatz zu den fossilen Energie-

trägern, die selbst schon Speicher 

sind,  

o jeweils – für die Speicherung – eine 

andere Energie dazwischen geschaltet 

werden muss, wie Wasserstoff oder 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1998,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm 
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
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mechanische Energie beim Schwung-

rad1 (sagen wir kinetische Energie),  

- sondern auch die Vielfalt des Energietrans-

ports, 

also insgesamt die Verneinung von Monokulturen, 

einerseits, und der Begrüßung der Vielfalt in der 

Nachfrage, andererseits.  

 

Aus dem aktuellen Anlass wäre also zu wiederho-

len, dass es bereits nachgewiesen ist, aber dann 

in den Schublanden der Korruption versenkt wur-

de, dass die elektrische Energie auf weiten Stre-

cken, auf jeden Fall über die Distanz von mehre-

ren tausend Kilometern, in der Form von Wasser-

stoff leichter und besser transportieren lasse als 

etwas in Hochspannungsleitungen. Das hieße, 

wenn man das als gegeben hinnimmt, dass die 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Schwungrad“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 29. November 2010, 15:56 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungrad&oldid=82074504 
(Abgerufen: 14. Dezember 2010, 07:32 UTC) Versions-ID der Seite: 
82074504. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungrad&oldid=82074504
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zwei Transportformen, nämlich Wasserstoff als 

Transportmittel und Form auf große Entfernungen 

und elektrische Leitung auf kürzere Entfernungen, 

und damit zwei die Energieformen, Wasserstoff 

und elektrischer Strom, einander nicht konkurrie-

ren, sondern einander ergänzen würden, weil die 

Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff als Energieträ-

ger beim Transport erst bei größeren Entfernun-

gen schlagend wird. Wollte man also Wasserstoff 

als Energieträger auch im Nahverkehr forcieren 

wäre, wäre zuvor der Ferntransport von Energie 

auf Wasserstoff umzustellen, weil das dort auf je-

den Fall wirtschaftlich ist.  

 

Weil aber die Energie durchwegs auf großen Ent-

fernungen transportiert wird, verspricht also zu-

mindest beim Transport Wasserstoff als Energie-

träger wirtschaftlich zu sein. Und wenn das für 

den Transport zutrifft, werden sich mit anderen 

Bereichen Synergieeffekte zeigen. Aus dem Ge-

sicht einer reinen wirtschaftlichen Kalkulation, wo 



5558 
 

nicht die Wirtschaftlichkeit der ephemeren Ab-

schöpfung der Gewinne im Mittelpunkt stehe, 

sondern die langfristige Wirtschaftlichkeit der Ab-

läufe und Produktion, könnte und müsste zumin-

dest der Anteil des Energietransports bei Ölpro-

dukten schon bei der Förderung in Wasserstoff für 

den Ferntransport umgewandelt werden, der spä-

ter für die Produktion von Elektrizität bestimmt 

ist. Man könnte also anfänglich grob veranschla-

gen, welcher Anteil der fossilen Energie in die 

Produktion von elektrischer Energie gehe, wobei 

das mit dem Umstieg vom Benzinmotor auf den 

Elektromotor immer größer wird, und den Produk-

tionsländern und Lieferanten auftragen, nur mehr 

zumindest diesen Teil in der Form von Wasserstoff 

zu liefern. Wäre also etwa der Umstieg im Stra-

ßenverkehr vom Benzinmotor auf Elektromotor 

beschlossene Sache, so wäre der notfalls erzwun-

gene Umstieg im Ferntransport der fossilen Ener-

gieträger auf Wasserstoff zu unterlassen ein un-

verzeihlicher Fehler, und auf jeden Fall ein wirt-
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schaftlicher Nachteil. Und wenn der Energietrans-

port zumindest teils bereits auf Wasserstoff um-

gestellt wäre, könnte die Wirtschaftlichkeit von 

Wasserstoff als Transportmittel auch auf kürzeren 

Strecken zeigen.  

 

Die interne Information allerdings darüber, dass 

Wasserstoff ohne Sabotage eine Option wäre, soll 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass angesichts 

der Widerstände, sagen wir wegen unlauteren 

Wettbewerbsbedingungen, Wasserstoff als Ener-

gieträger vorerst, sagen wir aus „strategischen― 

Gründen, hintenangestellt werde und das auf kur-

zen Strecken und auch für kleinere Energiemen-

gen geeignete, also flexiblere, Energieträger wie 

Kondensator, Druckluft und das Schwungrad1 for-

ciert werde.  

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Schwungrad“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 29. November 2010, 15:56 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungrad&oldid=82074504 
(Abgerufen: 14. Dezember 2010, 07:32 UTC) Versions-ID der Seite: 
82074504. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungrad&oldid=82074504
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Sieht man also die fossilen Energieträger als die 

derzeit scheinbar ideale Speicher an, und möchte 

diese Position auf die Richtigkeit hinterfragen, so 

stellt sich von der Frage des Energiespeichers her 

die Frage der Anwendung oder Wandlung bzw. 

Einsatz der Energie.  

 

- Die Antwort auf die Frage nach der Energie-

form ist die Chemie: Die Wirksamkeit der 

fossilen Energieträger ist also eine chemi-

sche, so dass die Chemie als der Ort der 

fossilen Energieträger näher bestimmt wer-

den könne. 

- Jene als Alternative den fossilen Energieträ-

ger gegenüber gestellte erneuerbare For-

men, wie Wind, Sonne Wasser, aber auch 

und vor allem die Elektrizität, sind sämtlich 

in der Physik als den nämlichen Ort einzu-

ordnen, so dass die Physik al der Ort der 
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erneuerbaren Energieträger näher bestimmt 

werden kann.  

- Das gilt analog für den Speicher, in dem die 

vorherrschenden chemischen Energieformen 

nach einem chemischen Speicher, oder nach 

der Chemie als Speicher verlangen und die-

se forcieren, wie die Batterie für die Spei-

cherung der elektrischen Energie, wobei die 

Chemie, im Vollbewusstsein ihrer Unent-

behrlichkeit aufgrund der Monopolstellung, 

sich auch bei der Energiespeicherung un-

entbehrlich machen wolle.  

- Dazu im Gegensatz speichert sich die er-

neuerbare Energie bevorzugt physisch, und 

hat die Speicherung der erneuerbaren Ener-

gie insgesamt ihren Ort in der Physik, wie 

Druckluft, Kondensator oder Schwungrad, 

denen insgesamt jede Chemie fremd ist.   
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Möchte man die Wahl der Energie und/oder den 

Umgang mit Energie als Ausdruck der Kultur zu 

begreifen, so stünde derzeit dem Machtmonopol 

der Chemie im Vordergrund. Sie gebärdet sich als 

die Manifestation der Kultur und hat faktisch eine 

monopolartig unanfechtbare Stellung.  

 

- Nach der Beschaffenheit der Natur als orga-

nisch und anorganisch können die Naturwis-

senschaften je nach dem unterteilt werden, 

ob sie die belebte oder unbelebte Natur zum 

Gegenstand haben.  

- Die Disziplin der belebten Natur ist weiter in 

die Botanik als Kunde der Pflanzen einer-

seits und Zoologie als Kunde der Tiere an-

dererseits unterteilbar.  

- Analog lässt sich die Kunde der unbelebten 

Natur in Chemie und Physik unterteilen, je 

nachdem ob die Eigenschaften des behan-

delten Ausgangsstoffes erhalten bleiben 

oder nicht, ob der Stoff noch das Gleiche 
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ist1. Ohne stoffliche Veränderung, wenn zB 

nur der Aggregatszustand verändert wird, 

oder in einer Legierung, spricht man also 

von Physik, und mit Veränderungen des 

Stoffes, d. i. eine chemische Bindung oder 

Auflösung einer bestehenden chemischen 

Bindung, spricht man von Chemie.  

 

Auf der Ebene der Atomphysik könnte die Physik 

als die Disziplin der atomaren Bindungen und/o-

der Wechselwirkungen, und die Chemie als Dis-

ziplin der molekularen Bindungen und/oder Wech-

selwirkungen, nämlich als unterscheidendes 

Merkmal, beschrieben werden2. Sonach ist Freilich 

als Molekularphysik die Chemie nur ein Teil und 

                                                           
1
 Kaushal, Sheth: Unterschied zwischen Chemie und Physik, September 

24th, 2008, in: < http://www.chemie-
grundlagen.de/grundlagen/unterschied-zwischen-chemie-und-physik/ >. 
2
 Schulz, Joachim: Was ist der Unterschied zwischen Chemie und Physik?, 

© 1999–2011, letzte Änderung 20. 1. 2003, in: < 
http://www.quantenwelt.de/faq/physik_chemie.html >.  
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Hilfsdisziplin der Physik1. In der historischen Ent-

wicklung der Physik ergab sich allerdings, dass es 

die Moleküle als die ersten kleinen Bausteine der 

Natur waren, die überhaupt die Atome für die Na-

turwissenschaft zugänglich und erkennbar ge-

macht haben, so dass aus dieser praktischen Per-

spektive die Chemie sich als Vater der Physik, 

zumal der Atomphysik verstehe. Entsprechend 

kam es aus dieser Perspektive der Betrachtung zu 

prägenden Eindrucken, die mehr über die Chemie 

als über die Physik etwas aussagen, und aufgrund 

der Schlüsselrolle der Chemie bei der Entstehung 

der Atomphysik verhängnisvolle Auswirkungen 

gezeigt, bzw. in die Irre geführt haben. Bis heute 

konnte sich die Physik, zumal die neuere Atom-

physik, nicht emanzipieren, und ihre Unabhängig-

keit gegenüber der Chemie behaupten. Dies liegt 

paradoxerweise an dem logischen Zirkel, dass die 

chemische Irrtümer in der Physik, bzw. die fälsch-

                                                           
1
 Gobrecht, H.: Bergmann-Schäfer, Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 

I, Mechanik, Akustik, Wärme, Berlin 1975, S. 352 ff. 
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lich chemische Begründung der Physik, scheinbar, 

allerdings irrig, nach einer chemischen Erklärung 

oder Widerlegung verlangte, weil die Sprache, in 

der die falschen Grundvoraussetzungen postuliert 

werden, die der Chemie und nicht die der Physik 

seien. Würde man die Physik in der Sprache, d. h. 

in und mit den Begriffen der Physik, begreifen, so 

würde sich die Frage gar nicht stellen, sondern ist 

für die Sprache der Physik die Physik trivial, also 

auch begreiflich, weil die Physik einen Begriff von 

der Physik habe. Etwas also, was der Chemie 

fehlt. Also ist es unmöglich, eine in der Sprache 

der Chemie begriffene, bzw. nicht oder falsch be-

griffene, Physik, plausibel zu machen. Weil die 

Chemie von der Physik keinen (adäquaten) Begriff 

habe. Aus der Perspektive der molekularen Bin-

dungen lässt sich die ursächliche Komponente als 

Atom nicht unmittelbar begreifen, wohl aber um-

gekehrt. Der Physiker hat also naturgemäß immer 

einen Begriff von der Chemie, und zwar den rich-

tigen.  
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Nach dem Gesetz der Kausalität bestimmt die 

atomare Ebene die molekulare Ebene, nicht je-

doch umgekehrt. So kann von der atomaren Ebe-

ne her direkt auf die molekulare Ebene geschlos-

sen werden, während von der molekularen Ebene 

her, wenn, dann nur indirekt auf die atomare 

Ebene geschlossen werden. Diese Tatsache in der 

Natur bestimmt auch die Hierarchie der naturwis-

senschaftlichen Disziplinen, wo die Primärursa-

chen der Natur ihren Ort in der Physik haben, und 

daher die Physik den ersten Rang einnimmt.  

 

Nur wenn man kein Physiker ist, sondern zB 

Chemiker, und von der Chemie her nicht den Ein-

blick in die Physik habe, könnte relativ die Positi-

on eingenommen werden, dass alle Naturwissen-

schaften gleichrangig wären, und in jeder Einzel-

disziplin als Hauptfach die übrigen Disziplinen nur 

Hilfsdisziplinen sind, so wie die Physik in der 

Chemie.  
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Vor allem dadurch, dass die Chemie analog die 

Biologie als Teildisziplin der Chemie begreife, 

nämlich als organische Chemie, wie zuvor die 

Physik die Chemie als Molekularphysik, konnte die 

Chemie als Bindeglied zwischen Physik und Biolo-

gie eine Vormachtstellung erreichen, bzw. sich 

auch für die Physik, zumal in Richtung Biologie, 

wie auch in der Biologie, zumal in Richtung Phy-

sik, unentbehrlich machen. Diese strategische Po-

sition als Macht missbraucht begünstigte die fakti-

sche Monopolstellung der Chemie als Naturwis-

senschaft, die ja aus dieser Perspektive sowohl 

Physik wie auch Biologie als Hilfswissenschaften 

umfasse.  

 

Diese monopolartige Vormachtstellung der Che-

mie hatte fatale Folgen, etwas in der Form der 

unzumutbaren Abhängigkeit der Biologie und der 

Physik von der Chemie, die gleichsam von der 

Chemie auf weiten Strecken feindlich übernom-
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men und unter die Kontrolle der Chemie gebracht 

wurden. Eine von der Chemie her – falsch - be-

griffene und daher falsch bestimmte Physik ist um 

Jahrhunderte zurückgeworfen, und dabei nicht ih-

re Zukunft und Gegenwart, sondern auch ihre 

Identität beraubt und in einer entwürdigende Ab-

hängigkeit gebraucht worden. Sie leistet Hilfs-

dienste dabei, um sich selbst zu entmachten und 

zu entwerten, so dass mit Hilfe der so entfremde-

ten Physik die Physik heute ihrer Entdeckung har-

re. Wer immer also kommt, und meldet, dass die 

Physik etwas zu habe, möge als der Entdecker der 

Physik gelten. Und siehe da! Es ist auf dem Gebiet 

der erneuerbaren Energie auch schon geschehen, 

wo eine Abkehr von der chemischen Energie und 

Hinwendung zur erneuerbaren, das heißt physika-

lischen Energie, postuliert werde.  

 

Besonders hervorzuheben wäre in den zitierten 

Ergänzungen, dass die Soziologie in der kritischen 

Phase die Energie als Maß der Kultur und damit 
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als Maß des Sozialgefüges, aber auch der Wirt-

schaft, eingeführt habe. Also Energie gleichsam 

als eine Art Universalmaßstab der Kultur begriffen 

habe. Das könnte aus dem wissenschaftstheoreti-

schen Gesichtspunkt als das Begreifen der Chemie 

als Hilfsdisziplin oder Untereinheit der Physik – als 

logische Obereinheit – verstanden werden. So ge-

sehen wäre das Postulat der erneuerbaren Energie 

quasi eine Kulturrevolution.  

 

Auch wenn später kritische Stimmen laut wurden, 

oder man teils dazu auf Distanz ging, so bleibt 

dies die Orientierungsgröße und damit Bezugs-

größe schlechthin, dass der Umgang mit der 

Energie der Maß der Kultur sei, und zwar auch 

dann, wenn – und umso mehr sich – man formal 

von dieser Position im späteren Verlauf entfernt 

habe, oder sich später dagegen positionierte, weil 

das damit trotzdem und umso mehr der Bezugs-

punkt bliebe, und vor allem in der Bildung – als 

Orientierungsgröße – den Weg zum besseren Ver-
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ständnis der ursächlichen Zusammenhänge eröff-

ne.  

 

Die Aufarbeitung des Altlasten, die Reflexion über 

die historischen Wurzeln, helfe also auch dann, 

den derzeitigen Ort näher zu bestimmen, wenn 

man sich von einer ursprünglichen Position mit al-

ler Gewalt zu entfernen suchte, und dass allenfalls 

geschafft habe und sogar sich gegen die frühere 

Position abzugrenzen suche. Auch und insbeson-

dere für die Bestimmung einer allenfalls gewollten 

Distanz zur früheren Ausgangspositionen ist also 

die Ausgangsgröße als der nämliche Orientie-

rungspunkt schlechthin zu beachten, allein schon 

um sich allenfalls wirksam und effektiv davon ab-

grenzen oder dagegen positionieren zu können. 

Die Frage nach der Richtigkeit der Ausgangsposi-

tion der Soziologie kann also vorerst dahingestellt 

bleiben, wonach der Maß der Kultur – grob verein-

facht – die Energie sei, oder allenfalls der Umgang 

mit der Energie.  
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[…]  

Es können sodann die noch angeblich oder wirk-

lich nicht marktreifen Wasserstoff und Druckluft 

als Speichersysteme und/oder Antriebssysteme, 

das heißt als Repräsentanten der Energie nach 

außen, ausgeblendet werden, weil dort teils die 

technische teils die propagandistische Nachteile 

größer oder vorerst noch zu groß wären.  

 

- Für den internen Gebrauch wäre aber zu 

wiederholen, dass zB Druckluftspeicher vor 

allem von den minimalen Kosten her zumin-

dest die ideale Übergangstechnologie wä-

ren, weil diese längst Marktreife haben und 

auch technologisch soweit ausgereift sind. 

- Das gilt analog für Kondensatoren.  

- Ebenso könnte man über Wasserstoff viel 

reden, zumal wenn sich das das Hybridfahr-
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zeug1 anstelle des reinen E-Mobils durchset-

ze, weil in dem minimalen Bereich, was 

Hybridfahrzeuge brauchen, man weitgehend 

fossile Brennstoffe u. a. mit Wasserstoff er-

setzten könne. 

- Beim Wasserstoff hat sich aber die Desinfor-

mation und Sabotage so weit vorgearbeitet, 

dass unabhängig von der Brauchbarkeit des 

Wasserstoffs man auf unverhältnismäßige 

Schwierigkeiten stieße, bzw. ist das kalku-

lierbar zu erwarten, weil die Präsent des un-

lauteren Wettbewerbs in diesem Fall zu groß 

sei.  

 

Es sind vor allem die zu hohen Investitions-

Kosten, und damit die Abhängigkeit vom Kapital-

markt, die bedenklich erscheinen, denn, um bei 

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1998,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm 
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm


5573 
 

den hohen Kosten das wirtschaftlich zu machen, 

müssten größere Mengen umgesetzt werden, das 

heißt alle zu Wasserstoff gezwungen werden, und 

das ist wieder ein Monopol und eine Falle, also 

unter Umständen schlimmer als gar nichts.  

 

- Wasserstoff würde also nach heutigem 

Stand der Dinge noch abhängig machen, 

weil zumindest die Vermarktung und Trans-

port unausgereift sind, es sei denn, Wasser-

stoff würde sich in anderen Bereichen als 

wirtschaftlich durchsetzen, und man dort 

auf dem Trittbrett mitfahren könnte.  

- Es bliebe also Druckluft, doch das ist so viel 

einfacher und billiger, dass die Industrie das 

nicht produzieren könnte, weil das einfach 

zu billig und zu gut ist. Man könnte fast sa-

gen, dass Druckluft mit Abstand am billigs-

ten und besten ist als Speicher. Allerdings 

verlangt es nach einer anderen Technologie, 

wie die Hydraulik, und dort würde man auf 
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Grenzen stoßen. Wenn man also versucht, 

in größeren Zusammenhängen zu denken 

und zu planen, oder die Entwicklung zu kal-

kulieren, so ist man vorerst wohl besser be-

raten, gewisse Trends abzuwarten.  

 

Wenn man davon ausgeht, dass Energie nicht nur 

ein Rückkoppelungseffekt auf das Sozialgefüge, 

sondern insgesamt auf die Technologie, habe, so 

wäre bei der Umstellung der Energieversorgung 

auch die Umstellung der Fahrzeuge als Konstruk-

tion auf die neue Energieformen zu hinterfragen.  

 

- Dem Zentralismus der Verbrennungsmoto-

ren steht der Dezentralismus der Elektro-

motoren gegenüber, die eine radikale Um-

gestaltung des Fahrzeuges für die Elektrifi-

zierung verlange. Und zwar von Grund auf 

und in alle Details hineinreichend.  

- Dies betrifft nicht zuletzt auch die Räder, wo 

nun sowohl der Motor, wie auch die Spei-
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cherung der Energie untergebraucht werden 

können und sollen.  

- Die erforderliche Verlegung des Motors in 

die Räder verlangt nach einer Neuausrich-

tung des gesamten Aufbaus, ja in letzter 

Konsequenz um einen gesamten Neuaufbau 

des Fahrzeuges überhaupt.  

- Wird das Rad einmal von der Verlegung des 

Motors und Speichers in den Rad in den Mit-

telpunkt der Aufmerksamkeit gerückt, so 

wird das Rad durch die neuen naben- und 

achsenlosen Technologie in mancher Hin-

sicht zum Zentrum des Fahrzeuges, so dass 

zumindest einige repräsentative Modelle von 

Fahrzeugen überhaupt die Form eines Rades 

annehmen.  

 

Es ist eines der Schattenseiten oder dunklen Sei-

ten der kritisierten Fahrzeugindustrie, dass mit 

einer verschweißten Karosserie die Automatisation 

in der Produktion als Alibi für den Personalabbau 
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vorausgetrieben, und dabei die Wirtschaftlichkeit, 

ja sogar die technische Brauchbarkeit der Fahr-

zeuge, erheblich reduziert wurde. Auch ohne die 

Umstellung des Fahrzeuges auf den elektrischen 

Antrieb ist die überbordende Elektronik ein Ver-

kaufsschlager und Motor des Marktes geworden, 

so dass ein Zurückfahren der Elektronik in der 

Fahrzeugindustrie zumindest enorme Markt-

nachteile mit sich bringen würde, falls technisch 

noch überhaupt möglich. Vor allem hat es sich 

aber herausgestellt, dass die mit Elektronik voll-

gestopfte verschweißte Karosserie eine Reparatur 

der Elektronik praktisch unmöglich macht, so dass 

eine verschweißte Karosserie zusammen mit der 

modernen Elektronik ein Unding und vor allem 

technisch unmöglich ist. Es hat sich in der Praxis 

gezeigt und ist dokumentiert, kann also als erwie-

sene Tatsache gelten, dass die allenfalls defekte 

Elektronik der neueren Fahrzeuge aufgrund der 

verschweißten Karosserie faktisch nicht mehr re-

parabel bzw. kontrollierbar sei. Auch wenn es ein 
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noch so einfaches Problem wäre, kann diese auf-

grund der verschweißten Karosserie nicht gefun-

den, oder oft nicht einmal mehr repariert werden, 

wobei die Überprüfung der Fehler in der Elektro-

nik, selbst wenn es technisch machbar wäre, 

grundsätzlich mehr als das Fahrzeug koste. Es ist 

daher nicht durchführbar. Der Automarkt lebt mit 

und von dem Betrug, das es relativ selten Vor-

kommt, erstens dass die Elektronik schadhaft 

wird, und zweitens, dass die Kunden nicht zer-

mürbt und entmutigt werden können, aber es ist 

eine tickende Zeitbombe.  

 

So hat deswegen BMW, eines der prominentesten 

Autohersteller, versucht, die Elektronik zurück zu 

fahren, und den Nimbus der Verfügbarkeit der 

Elektronik im Fahrzeug auszubremsen. Resultat 

waren radikale Kurseinbuße, bzw. Absturz an der 

Börse, so dass weiterhin in der Branche dazu ge-

nötigt wird, auf Kosten der Kunden bzw. auf Risi-

ko der Kunden in die verschweißte Karosserie 
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Elektronik einzubauen, die sich im Falle eines Fal-

les nicht reparieren können, oder dafür mehr ver-

langen müssten als das Auto kostet. Eine Hilfe 

wäre, wenn die Politik die Hersteller bei einem 

Defekt der Elektronik immer vollen Ersatz aufle-

gen würde, wo dann oft nur eine kleine Lampe 

oder Wackelkontakt ein ganzes Auto kostet, aber 

das kann und wie die Autoindustrie und vor allem 

der Kapitalmarkt nicht machen, weil dann wieder 

der Börsenkurs einstürzen würde, wenn ruchbar 

wird, dass die Autos mit der verschweißten Karos-

serie so wie sie vom Fließband kommen schon 

schrottreif seien. Das Gute daran ist, dass die 

Panzerung der verschweißten Karosserie die 

Überprüfung so weit erschwere, dass wir unge-

stört dumm sterben können, und nie erfahren 

werden, was los sei, weil wir uns nicht leisten 

können, den Fehler zu entdecken.  

 

Das Problem liegt allerdings nicht in der Elektro-

nik, sondern in der verschweißten Karosserie. Oh-
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ne verschweißte Karosserie könnten einfach Prob-

leme gefunden und Bauteile ausgewechselt wer-

den. Nur die Unzugänglichkeit der Elektronik in 

der verschweißten Karosserie kann uns den Zu-

gang zu dem neu oder alt gekauften Fahrzeug 

gänzlich so versperren, dass wir als Autofahrer 

mittels verschweißter Karosserie aus dem Fahr-

zeug faktisch ausgeschlossen sind. Das Fahrzeug 

gehört nicht dem, der damit fahren will, sondern 

dem, der die Karosserie verschweißt, und damit 

den Fahrer aus dem Fahrzeug ausgeschlossen 

hat.  

Will man also Zugang zu dem eigenen Fahrzeug, 

braucht man sozusagen einen Fremdenführer. 

Oder die Feuerwehr.  

 

Das Problem der verschweißten Karosserie ist 

analog dem Glaubenskrieg bei Software zwischen 

dem Monopol von Microsoft und Open Source wie 

Linux. Obwohl jährlich die Kunden Milliardenscha-

den zu verzeichnen haben, gibt Microsoft die Co-
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des nicht frei, und zahl lieber Strafen in Milliar-

denhöhe, denn durch diesen Schwinde, dass mit 

der Einbehaltung des Codes die Kunden aus der 

Software faktisch ausschließe, macht Microsoft 

höhere Gewinne, als die Strafen dafür sein kön-

nen, so dass es immer ein Geschäft ist, sich be-

strafen zu lassen und weiter zu schwindeln bzw. 

die Kunden aus der Software auszuschließen.  

 

Es ist auf dem Markt offensichtlich und außer 

Streit gestellt, dass der Schaden einzig allein da-

durch versucht werde, und nur bei Software vor-

komme, weil die Codes nicht publik werden, und 

so der Kunde aus der eigenen Software ausge-

schlossen sei. Andere Software, die den Kunden 

vollen Zugang zu der Software erlauben, haben 

keinen wie immer gearteten Schaden dieser Art. 

Es geht also um Abermilliarden Gewinne, um Mil-

liarden von Schaden für Kunden Jahr für Jahr, nur 

weil der Hersteller wie Microsoft aus der Software 

die Kunden ausschließe und damit den organisier-
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ten Kriminellen in die Arme treibe. Es kann wie-

derholt werden, dass das Ausschließen des Kun-

den aus der Software so gewinnbringend ist, dass 

die Hersteller, die das machen, darauf nicht ver-

zichten, und also um ihres Gewinnes willen den 

Schaden durch Unterlassung vorsätzlich verursa-

chen, denn das ist die Ursache ihres Gewinns, 

weil schlimmstenfalls nur einen Bruchteil von dem 

Gewinn als Strafe zahlen müssen. Geschweige 

denn dass sie den Schaden ersetzten müssten.  

 

Dem analog hat die verschweißte Karosserie den 

Kunden diesmal aus der Hardware, bzw. mit Hilfe 

der Hardware auch aus der Software, ausge-

schlossen, und macht gewinne, wobei die Gewin-

ne der Hersteller auf Kosten der Kunden gehen.  

 

Ein eigener Problemkreis ist die Unfallverhütung, 

die ursächlich mit dem zentralen Motorblock vorn 

im Fahrzeug zusammenhänge. Konstrukteure ha-

ben aufgrund von Tests außer Streit gestellt, dass 
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die Unfallgefahr mit Personenschaden signifikant 

gesenkt werden könnte, wenn der zentrale Motor-

block vorn im Wagen verschwinde. Unfallursache 

mit Personenschaden ist das Hineindrücken des 

Motorblocks vorn ins Fahrerhaus. Das Elektroauto, 

aber auch das Hybridfahrzeug schon, verlangt al-

so förmlich danach, den allenfalls noch vorhande-

nen Hilfsmotor im Hybridfahrzeug von vorne nach 

hinten zu verlegen und so die Unfallgefahr mit 

Personenschaden zu senken. Die Verlegung des 

Motors in die Radnabe, oder kurz in die Räder, 

und des allenfalls noch nötigen Hilfsmotors nach 

hinten in den Kofferraum, ist zumindest ein Mei-

lenstein in der Unfallverhütung. So lange also die 

Energieart den Motor, und der Motor den Aufbau 

des Fahrzeuge, respektive den zentralen Motor-

block vorn, bestimmt hatte, konnte man die Toten 

zählen, aber das war's dann schon. Mit der Verle-

gung des Motors in den Rädern erspart man sich 

zumindest große Teile der Zählung der Toten. 

Demnach ist die Zahl der Toten eine Frage der 
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Wahl der Energie. Sozusagen eine Kulturfrage, 

bzw. eine Frage der Kultur.  

 

Um der neuerlichen Monopolbildung und Monokul-

tur entgegen zu wirken, sollte der allenfalls noch 

vorhandene Hilfsmotor im Heck des Fahrzeuges 

einerseits tunlichst mehr mehreren Treibstoffen 

fahren können, und andererseits müssten Stan-

dards sowohl in den Abmessungen wie in der Ver-

ankerung so vorgeschrieben werden, dass jeder 

Motor jederzeit mit wenigen Handgriffen aus-

tauschbar wäre.  

 

- Es ist jetzt schon bekannt, dass ein Benzin-

motor leicht auf Alkohol umgestellt werden 

kann, so dass nur ein-zwei Dichtungen er-

neuert und die Zündung umgestellt werden 

müsse. Man könnte sogar in der Serienferti-

gung vorschreiben, dass jedes Fahrzeug 

schon mit dieser alkoholfesten Dichtung 

ausgeliefert wird, und die Zündung verstell-
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bar sei, so dass jedes Auto in der Serien-

produktion schon wahlweise mit mehreren 

Treibstoffarten fahren könne.  

- Ebenfalls bekannt ist, dass herkömmliche 

Fahrzeugmotoren auf Wasserstoffbetrieb 

umgerüstet werden können, und das heißt, 

dass auch hier solche universal verwendba-

re Motoren künftig konstruiert und serienreif 

gemacht werden müssen, die mit mehreren 

Treibstoffarten, so auch mit Wasserstoff 

wahlweise fahren können und mit man das 

Fahrzeug bzw. Motor mit Knopfdruck auf ei-

nen anderen Treibstoff umstellen könne.  

- Ebenfalls kann man einen herkömmlichen 

Motor auf Dampfbetrieb umstellen, wobei 

man Dampf faktisch mit allen Energiearten 

erzeugen kann. Dampfmotoren haben noch 

eine Reihe andere Vorteil, zumal wenn sie 

nur mehr elektrischen Strom erzeugen, und 

nicht mehr für Straßenverkehr direkt taug-

lich sein müssen.  
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Zusammenfassende kann also festgehalten wer-

den, dass neben der universellen oder vielseitigen 

Verwendbarkeit der Motoren, sollten diese jeder-

zeit mit wenigen Handgriffen leicht austauschbar 

sein, so dass man zB an einer Tankstelle statt 

dem Tanken auch den Motor oder den Antriebsart 

so leicht wechselt, wie man die Scheiben wischt. 

Und das soll für alle anderen Teile aller Fahrzeuge 

gelten, so dass ein Steckenblieben und Abschlep-

pen faktisch nicht mehr geben soll.  

 

Grundsätzlich müsste man also die Hybridfahrzeu-

ge1 sowohl mit allem kompatibel wie auch varia-

bel machen, so dass man alles, wahlweise auch 

durch Druckluft als Antrieb bzw. Treibstoff, ein-

setzen kann, zumal Druckluft auch bei Schwung-

                                                           
1
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1998,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm 
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
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räder als Antrieb und Lagerung bzw. Schmierung 

eingesetzt werden könne. 

 

Die hier forcierte Position und Betrachtung ist auf 

das eingeengt, was trotz technischer Schranken 

und vor allem Desinformation1, oder sagen wir 

trotz Bewusstseinsschranken, machbar sei. Viel 

Schaden hat auch ein Druckluftmodell angerich-

tet, das ursprünglich gut war, und so lange ge-

mobbt wurde, bis es heute schon technisch ü-

berholt ist. Also wäre auch bei Druckluft eine Be-

wusstseinsbarriere zu überwinden. Bei Schwung-

rädern arbeitet eine Firma in den USA bereits et-

wa in einem Drittel der Bundesstaaten in den 

USA, so dass Schwungräder auf dem Markt sind. 

Offen gestanden sind diese überholt und ungeeig-

net, aber wenigstens sind das Schwungräder, und 

                                                           
1
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
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man kann zeigen, dass Schwungräder schon vor 

der nötigen technischen Verbesserung bereits 

marktfähig sind.  

 

Zusammenfassend kann wiederholt werden, dass 

hier nicht die technisch optimale Lösung gesucht 

werde, sondern der kleinste gemeinsame Nenner 

angesichts der Korruption1, oder sagen wir unlau-

teren Wettbewerbsbedingungen. Die Frage ist, ob 

und was trotz Korruption und/oder schleichender 

Krise denkbar, oder sogar angesichts der Korrup-

tion – trotzdem – machbar sei. Das ist leider kei-

neswegs immer das wirtschaftlich Beste oder die 

beste Technologie. Sondern geht es darum, dass 

trotz Korruption, trotz Sabotage und Desinforma-

tion, Modelle zu finden sind, die kostendeckend 

arbeiten. Man bereitet also sozusagen die Offensi-

                                                           
1
 Engdahl, William F.: Der finanzielle Tsunami, Teil V.: Die Heuschrecken 

hatten ihren großen Tag, KOPP ONLINE 02. 08. 2008, in: < http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-
finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-
.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76 >. 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/f-william-engdahl/der-finanzielle-tsunami-teil-v-die-heuschrecken-.html;jsessionid=B243674BE6FE1CB6D93F0E9BB353FF76
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ve in der Defensive vor, man spannt sich sozusa-

gen wie eine Feder im Rückzug. Man sucht eben 

nach einer Lösung, und die Lösung ist im 

Schwungrad1. Es mag schon sein, dass später 

noch besser Lösungen gefunden werden, wie 

Kondensatoren, oder Wasserstoff, bzw. Druckluft 

usw., vorläufig ist jedoch das Schwungrad in 

greifbarer Nähe und so robust, dass die Korrupti-

on voraussichtlich daran die Zähne ausbeißen 

werde. 

 

Das Geheimnis des neueren Schwungrads liegt in 

der neuen Radtechnologie seit Transrapid2, dass 

nämlich das Rad nicht mehr achsial sondern radial 

                                                           
1
 Wikipedia: Seite „Schwungrad“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Be-

arbeitungsstand: 29. November 2010, 15:56 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungrad&oldid=82074504 
(Abgerufen: 14. Dezember 2010, 07:32 UTC) Versions-ID der Seite: 
82074504. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwungrad&oldid=82074504
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als Außenläufer aufgehängt ist, womit der Größe 

des Rades keine Grenzen gesetzt sind1. 

 

 

 
                                                           

1
 GLOBEHOLDING:  R & D, OSMOSE WHEELS, in: < 

http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp  >:  

„ […] In the space era, a car must be 

able to twist and turn on the moon as well as on the uneven 

terrain leading to the bottom of the moon's craters. Lacking 

a central hub, the OSMOS wheels of the "Neo Cosmic Voya-

ger" adapt themselves, each on its own, to the unevenness 

of the ground in such a way that the body is always in a 

perfectly horizontal position.― 

http://www.osmos-wheel.com/pages/concept.asp
http://www.osmos-wheel.com/pages/r_d.asp
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Technisch waren bisher der Größe eines jeden Ra-

des durch die achsiale Aufhängung gesetzt, was 

durch nabenlose und achsenlose Räder als Außen-

läufer als technisch gelöst gelten könne.  

 

Die Größe spielt insofern eine Rolle, als nicht nur 

die Belastbarkeit eines Schwungrades mit dem 

Quadrat der Umlaufgeschwindigkeit zunimmt1, 

sondern auch die Kapazität als Speicher. Ein we-

nig mehr an Geschwindigkeit potenziert die Leis-

tung. Analog hängt die gleiche Leistung vom 

Quadrat des Radius ab, das heißt, dass mit ein 

Stück Radius mehr wird die Energie um das Quad-

rat des Radius größer.  

 

Kann man also ein Schwungrad größer machen, 

was bei bisherigen Materialen und vor allem bei 

                                                           
1 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Speicher 

für mechanische Energie im Nahverkehr,  2007-2010, in: < 
http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_10_06_e_speichern_schwung_nahverkehr.htm 
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_10_06_e_speichern_schwung_nahverkehr.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_10_06_e_speichern_schwung_nahverkehr.htm
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der achsialen Aufhängung nicht möglich ist, so 

wären der Speicherkapazität keine Grenzen ge-

setzt.  

 

Genau das ist also mit der radialen statt achsialen 

Aufhängung des Rades möglich geworden. Man 

kann nicht nur so große Räder1 bauen wie das 

Riesenrad im Prater, sondern beliebig große. Man 

stelle sich Transrapid2 auf einer geneigten Kreis-

bahn vor, wo man die Neigung bei höheren Ge-

schwindigkeit bis zu 90% steigern kann, zumal es 

ohnehin schon Magnetschwebebahnen gibt, die 

nicht unten, sondern seitlich aufgehängt sind.  

 

Man nehme also eine Magnetschwebebahn und 

man schließe die Bahn zu einem Kreis. Der Kreis 

könnte auch so groß sein, dass man damit Wien 

                                                           
1
 Stolpermarkt: Riesenrad, abgerufen am 23. Jänner 2011, in: < 

http://www.stoppelmarkt.de/Gro%C3%9Ffahrgeschafte/Riesenrad.aspx >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 2008 (3. Fortsetzung),  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_11_12_mobile_anwendungen_2008_3.htm >. 
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umfährt. Und danach nimmt man einen Zug, der 

exakt so lange ist wie die Bahngleise. Und man 

schließt den Zug mit sich selbst kurz. Außerdem 

könnte man alles in einen U-Bahn-Tunnel versen-

ken, womit das Schwungrad als Energiespeicher 

unsichtbar wäre. Die Stadt Wien befände sich 

damit in der Mitte eines großen Schwungrades. 

Bedenkt man, dass die Speicherkapazität mit dem 

Quadrat des Radius zunimmt, so hätte man ana-

log als Ring gebauten Schwungräder faktisch un-

begrenzte Kapazität.  

 

Man könnte sogar beliebig große Flugzeuge bau-

en, solange man so ein Schwungrad mit großen 

Radius unterbringen kann, oder eines, das schnell 

genug ist. Es gilt zu wiederholen, dass die Fähig-

keit zur Energiespeicherung beim Schwungrad mit 

dem Quadrat des Radius einerseits und mit dem 
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Quadrat der Umlaufgeschwindigkeit1 andererseits 

zunimmt, und wenn man eine Modellbahn von ei-

ner Magnetschwebebahn nimmt, die man im Kreis 

schließt, kann man ab einer gewissen Größe des 

Fluggerätes bzw. ringförmigen Speichers beliebig 

große Lasten in der Luft transportieren. Ideal 

würde sich dazu ein Ringlügel oder Scheibe als 

Flügel eigne, wo man relativ große Schwungräder 

unrterbringen kann, und so Energiemengen ge-

speichert werden können, die bisherige Genzen 

sprengen.  

 

Hier haben wir im Hinblick auf die Größe einen 

ähnlichen Effekt wie bei Zeppelin, wo die Kapazi-

tät von der Größe abhängt. Bei unseren heutigen 

Geräten ist es eher so, dass man mit der Größe 

an Grenzen stößt, während es beim Zeppelin um-

                                                           
1 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Speicher 

für mechanische Energie im Nahverkehr,  2007-2010, in: < 
http://www.buch-der-
synergie.de/c_neu_html/c_10_06_e_speichern_schwung_nahverkehr.htm 
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_10_06_e_speichern_schwung_nahverkehr.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_10_06_e_speichern_schwung_nahverkehr.htm
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gekehrt ist. Auch wenn auch dort nicht jede Größe 

erreichbar ist, so sprngt man bisher Grenzen der 

Größe nach, weil die Wirtschaftlichkeit mit der 

Größe zunimmt.  

 

Es würde daher sich empfehlen, aus Gründen der 

Bewusstseinsbildung, sich mit Zeppelin als Über-

gangstechnologie auseinandersetzen, weil auch 

bei Schwungräder wird die Sache ab einer gewis-

sen Größe interessant. Davon einmal abgesehen, 

dass mit so einem großen ringförmigen Schwung-

rad – magnetisch gekuppelt – auch direkt so gro-

ße Rotoren betrieben werden können, wie die 

Schwungräder sind, so gut wie ohne Verluste. 

Man könnte also mit einem entsprechend großen 

Schwungradspeicher senkrecht den Flug starten.  

 

Noch weiter gehen in diese Richtung die ringför-

migen Raumstationen, die schon lange angedacht 

wurden, und ringförmig konstruiert werden, weil 

die rotierenden Ringe durch die Zentrifugalkraft 
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die Graviation simulieren bzw. die Schwerelosig-

keit ausgleichen können.  

„• Fluxion Transport 

 

The Fluxion Transport by designer Slave Popovski 

has been conceptualized for use in the year 2100, 

when a new breed of vehicles will be needed. Po-

wered by magnetic flux ion engines that are in-

cluded in each of the four wheels generate about 

200KW of power, which can propel the vehicle to 

a top speed of 500kph. The vehicle seats four 

passengers in utmost luxury. Power to the ve-

http://www.ecofriend.org/entry/fluxion-transport-solar-powered-ev-concept-can-handle-any-type-of-terrain/
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hicle‘s propulsion system is provided by the on-

board solar skin array.―1 

 

Die Idee bzw. dann die Überzeugung zum Hybrid-

fahrzeug2 kam in der Auseinandersetzung mit 

Transrapid und Maglev allgemein auf, wo sich die 

Option aufdrängt, die magnetische Schwebebahn 

zum elektrischen Antrieb zu nutzen. Man vermein-

te, dass in einem Aufwaschen man zwei Fliegen 

mit einer Klappe schaffen kann. Das war eine 

Fehlannahme und ist deswegen Transrapid eigent-

lich eine Fehlkonstruktion. Denn der elektrische 

Widerstand nimmt nicht linear, sondern exponen-

tiell zu, so dass mit der doppelten Belastung nicht 

                                                           
1
 Anupam: 15 most spectacular solar-powered concept cars of 2010, 

Dec 31 2010, Copyright © Instablogs Network 2005., in: < 
http://www.ecofriend.org/entry/15-most-spectacular-solar-powered-
concept-cars-of-2010/ >. 
2
 Khammas, Ahmed A. W.: Das Buch der Synergie, Teil C, Mobile Anwen-

dungsbereiche der Energiespeicherung, Elektromobile und Hybridfahrzeu-
ge 1998,  2007-2010, in: < http://www.buch-der-
syner-
gie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm 
>. 

http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
http://www.buch-der-synergie.de/c_neu_html/c_11_07_mobile_anwendungen_1998_bis_2000.htm
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die doppelte Widerstrände, sondern ein Vielfaches 

der doppelten Widerstände aufgetreten ist. Trans-

rapid ist schon allein deswegen eine Fehlkonstruk-

tion, weil jener, der die Idee gestohlen und zu 

Transrapid gemacht habe, den zweiten Teil, den 

Hybridanteil, vom Original weggelassen hatte. 

Das Original funktionierte wie eine Rohrpost, also 

der Zug im Tunnel, wo der Zug auf der magneti-

schen Bahn schwebte, aber nicht elektrisch, son-

dern mit Druckluft angetrieben wurde. Der Punkt 

ist, dass der Druckluft viel mehr Möglichkeiten 

bietet als die Elektrizität, billiger und wirksamer 

ist als die Elektrizität, nur ist man durch Desin-

formation und Bewusstseinsbarrieren davon ge-

trennt. Darüber einmal ganz zu schweiben, dass 

hier eine Idee gestohlen wurde, und diese „Ände-

rungen― etwas Neues daraus machen sollten.  

 

Es ist zu wiederholen, dass hier die Lücke genützt 

werden kann, weil bei der Elektrizität die Mauer 

der Lügenpropaganda der Korruption durchlässig 
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geworden ist, und man hier trotz Korruption und 

Desinformation etwas machen kann. Es iar also 

schon von Anfang an im Konzept vorgegeben, 

dass Transrapid, bzw. die magnetische Schwebe-

bahn, im Rohr, oder sagen wir im Tunnel, magne-

tisch schwebend, aber durch Druckluft angetrie-

ben werde. Zumindest die Kommentare beziehen 

das als analoge zur Rohrpost, und deklarieren, 

das damit eine überdimensionierte Rohrpost ge-

meint sei. Wo der Antrieb eben Druckluft ist. Und 

nur die Gleise sind magnetisch. So konnte also 

schon damals eine magentsich im Rohr schwe-

bende und mit Druckluft angetriebene Bahn auf 

Geschwindigkeiten bei 2.000 km/h ausgelegt wer-

den.  

 

Die Schweizer haben das mit Metrorapid, was eine 

unterirdisch geführte Transrapid im Tunnel ist und 

die Züge von Transrapid bzw. die Technologie von 

Transrapid 1:1 übernimmt, so geplant, und sie 

kämen so immerhin auf 600 km/h statt den 400 
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km/h von Transrapid. Über 400 km/ gibt es eine 

magische Grenze auch für andere Hochgeschwin-

digkeitszüge wegen der Lärmentwicklung und 

Luftwiderstand. Die Geräusche in den Waggons 

sind störend und viel mehr als 400 km/h ist im 

freien Raum nicht zu schaffen. Wenn hingegen, 

wie die Schweizer mit Transrapid, die Luft vor und 

nach dem Zug mitbewegt, so kann spielend 600 

km/h sogar auf kurzen Strecken erreicht werden.  

 

 

Es gilt also zu wiederholen, dass bei Luftdruck als 

Speicher, Antrieb und Schmierung ein großes Po-

tential liegt, aber schon dort gibt es Bewusst-

seinsbarrieren, so gut wie unüberwindlich, wenn 

die Luft als Plasma bei sehr hohen Temperaturen 

ähnlich supraleitende Eigenschaften zeigt wie bei 

sehr niedrigen Temperaturen. Der Punkt ist, dass 

die quasi supraleitende Eigenschaften von Plasma 

sogar in mancher Hinsicht besser sind als die Tief-

temperatur-Supraleiter, und da ist noch technisch 
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Nachholbedarf, also eine Entwicklungsöpotenzial, 

so dass man sich erstens nicht zu weit und zwei-

tens nicht zu früh aus dem Fenster lehnen möge, 

sondern abwarte, und sich vorerst mit der Elektri-

zität als einen Druchbruch auf der Bewußtseinse-

bene begnüge. Wenn sich einmal die Magnet-

schwebetechnologie auf der Bewußtseinsebene 

durchsetzt, und das wird sie voraussichtlich, kann 

man auf den Luftantrieb wieder zurück kommen.  

 

Grundsätzlich kann man aber dem so viel voraus-

schicken, dass Transrapid zeigt, dass die Mono-

kultur versagt habe, und die Leistung des gleichen 

Zuges bzw. der gleichen Technologie als Hybrid 

(etwa mit Luftdruck) um ein Vielfaches besser wä-

re. Hybridformen als Pendent der Monokultur 

könnte rhetorisch als Salz in der Suppe bezeich-

net werden. Oder die Butter aufs Brot.  
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