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Als der Doktorand 2014 mit der Ar-
beit an seiner Dissertation begann,
wusste er nicht, was dieses Engage-
ment wirklich bedeutete. Seine wis-
senschaftlichen Veröffentlichungen
zum Thema permanentmagnetischer
Federn (Achtung: Federn, nicht Fel-
dern) brachten ihn an die Grenzen
des heutigen Wissens in der Physik.
Insbesondere, indem die entdeckten
Effekte aufzeigen, dass Permanent-
magnete tatsächlich Energie auskop-
peln können. Dies führte ihn zum
Aufbau seines Unternehmens Kre-
search, das solche System mit allen
Parametervariationen validiert. Die
Verteidigung seiner Dissertationsar-
beit fand am Mittwoch, den 18. De-
zember 2019, am Institut für Mikrosy-
stemtechnik IMTEK der Uni Freiburg
i. Brsg. vor vier Professoren statt.
Das “NET-Journal” war dabei!

Energy Harvesting mit Per-
manentmagneten

Der erste Kontakt von Lukas Kur-
mann mit den Redaktoren fand  Anfang
2015 statt, als er sich zum 20. SVR-
Meeting ”Raumenergie-Konversion” in
Zürich angemeldet hatte. Es  ging um
die Themen “Keppe-Magnetmotoren
mit verbesserter Effizienz”, “Perma-
nentmagnetische Rotoren im autono-
men Betrieb (Muammer Yildiz)” sowie
um “Möglichkeiten zur Absorption und
Konversion von Raumenergie”. 

Am 13. Oktober 2017 referierte er
dann selber beim 40. SVR-Meeting1

zum Thema “Rotary Electromagnetic
Kinetic Energy Harvester System – eine
wissenschaftliche Studie zur Akkumula-
tion von Umgebungsenergie”. Und am
30. September 2018 hielt er am Kon-
gress “Bahnbrechende Energietechno-
logien” in Königstein im Taunus2 einen
viel beachteten Vortrag zum Thema
“Magnetmotor nach wissenschaftli-
chem Konzept”. Es war ihm  klar gewor-
den, dass rotatorische Systeme mit
Permanentmagneten sehr geeignet
sind, Energie aus der Umgebung einzu-
fangen und in mechanische Energie
umzusetzen, wie das von zahlreichen
Erfindern weltweit vorgestellt wurde3. 

Er konnte dies im Rahmen seiner
Dissertationsarbeit zum Thema “Rotary
nonresonant energy harvesting” wis-
senschaftlich begründen und schliess-
lich  im Frühjahr 2019 anhand verschie-
dener Experimente auch praktisch be-
weisen. Seine Forschungen bestätigen,
dass eine solche Art von Energiegewin-
nung möglich ist. Sie erklären aber nicht
die Vorgänge auf einer Ebene darunter,
also was sich in den Atomen oder ihrer
möglichen Kopplung mit dem Quanten-
feld genau abspielt.

Revolutionäre Entdeckungen
wissenschaftlich untermauert!

Die Redaktoren waren auf den 18.
Dezember in den Prüfungssaal des
IMTEK in Freiburg im Breisgau eingela-
den, wo der Doktorand seine Disserta-
tionsarbeit vor einem vierköpfigen Pro-
fessorenkomitee verteidigen konnte.

Nach einer 25minütigen Präsenta-
tion stellten Peter Woias, Alexander
Rohrbach, Leonhard Reindl und Lars
Pastewka, Experten in Mikrosystemen,
Bio- und Nanophotonik, elektrischen
Mess- und Prüf- sowie Simulationsver-
fahren, präzise Fragen an Lukas Kur-
mann. Offenbar hatten sie seine Arbeit
zuvor genau studiert, und es konnte
ihnen klar sein, welche revolutionären
Entdeckungen hier vorgetragen wur-
den. Letztlich ging es um nicht weniger
als um den wissenschaftlichen Nach-
weis, dass magnetische Felder bei
geeigneter Konfiguration unsymmetri-
sche Kräfte bzw. Drehmomente auf
einem geschlossenen Integrationsweg
ergeben. Das bedeutet, dass bei perio-
dischem Ablauf ein permanenter Ener-
gieüberschuss entsteht und konstant
Leistung ausgekoppelt werden kann. 

Ausser einer gezielten Frage von
Prof. Woias zur Unsymmetrie und deren
Ursache kreisten die Fragen um Detail-
aspekte, auch um herauszufinden, ob
Kurmann sich in den wissenschaftlichen
Grundlagen auskennt und seine Arbeit
kompetent durchgeführt hatte. Insbe-
sondere wurde diskutiert, ob und wie
ähnliche Effekte bei translatorischen
Systemen berechnet und gemessen
werden können – quasi als Ausblick auf

weitere Forschungsarbeiten. 
Sogar das Publikum durfte danach

Fragen stellen. Die Redaktorin wies
darauf hin, dass es in der Einladung
geheissen hatte, dass es darum ging,
darzulegen, “dass Permanentmagnete
auch Energie emittieren können, durch
Berechnungen mit klassischer Magne-
tostatik”. Das deute doch darauf hin,
dass aus Magneten mehr Energie her-
ausgekitzelt werden könne, als in ihnen
stecke, zum Beispiel aus der Umge-
bung. Zum Thema “Energy Harvesting”
hätten sie ein Buch geschrieben4. 

Der Redaktor wollte da gerade ein-
haken und darauf hinweisen, dass
Lukas Kurmann die möglichen Energie-
quellen wie Wärme usw. angegeben
hatte. Doch einer der Professoren
stoppte ihn mit der Bemerkung, die
Diskussion könnte privat fortgesetzt
werden, denn nun folgte der wirklich
wichtige Teil: die Beratung der Profes-
soren, von der das Publikum ausge-
schlossen war. 

Noch am gleichen Tag teilte Lukas
Kurmann den Redaktoren mit, dass
ihm die Doktorwürde mit “magna cum
laude” erteilt worden war. Gratulation!
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Meilenstein in der Freie-Energie-Technik:

Doktorwürde für rotatorisches Energieernte-System!
Verteidigung der Dissertation von Lukas Kurmann an der Uni Freiburg

Während die vier Professoren über die Dis-
sertation von Lukas Kurmann berieten, freut
sich die Redaktorin mit Lukas Kurmann
schon über die zu erwartende Doktorwürde. 


