
44 NET-Journal Jg. 18, Heft Nr. 5/6 Mai/Juni 2013

Der Vortrag des deutschen Di-
plom-Ingeniers Heinz Werner
Gabriel bei der Schweiz. Arbeits-
gemeinschaft für Freie Energie
SAFE vom 27. April in Zürich ver-
mochte auch nicht wissenschaftli-
che geschulte Zuhörer - wie die
Redaktorin und Autorin - zu begei-
stern, wie Sie dem nachfolgenden
Bericht entnehmen können.

Ein Blick zurück...

Bei den Recherchen zum Thema
der Lithium-Reaktoren - die Kern-
energie ohne Radioaktivität erzeu-
gen - traf die Redaktorin plötzlich auf
einen alten Bekannten ihres Mannes
und Mitredaktors: auf Dr. W. Ehren-
berg, Gründer der “Psychophysika-
lischen Gesellschaft” in München.
Der Redaktor hatte ihn noch gut
gekannt und dessen Vorträge in den
70er Jahren des letzten Jahrhunderts
in München oft besucht und seine
Zeitschrift abonniert. Ehrenberg
arbeitete in der Gruppe des österrei-
chischen Physikers Dr. Ronald Rich-
ter, der bereits vor dem Zweiten Welt-
krieg mit Forschungen und Experi-
menten zur Kernfusion begann1. Er
wechselte 1937 nach Deutschland
und arbeitete in verschiedenen Ein-
richtungen der Luftfahrtforschung
sowie am Institut von Manfred von
Ardenne und bei der AEG.

Im Jahr 1948 ging Dr. Richter nach
Argentinien, wo er mit Rücken-
deckung von Präsident Juan Perón
zunächst in Cordoba und dann auf
der Insel Huemul Fusionsexperimen-
te durchführte. Am 24. März 1951
verkündete Peron der staunenden
Weltöffentlichkeit, Argentinien habe
einen neuen Weg zur Atomenergie
gefunden, der nicht auf der Kernspal-
tung beruhe, sondern thermonuklea-
re Prozesse nutze. Nur wenige
Monate später liess Richter seinen
ersten Versuchsreaktor abreissen,
um mit dem Bau eines grösseren
Fusionsreaktors zu beginnen, der
jedoch über die erste Inbetriebnahme

nicht hinauskam. Im Oktober 1952
wurde das Huemul-Projekt gestoppt.
Dennoch lösten die Meldungen aus
Argentinien in mehreren Ländern
intensive Anstrengungen zur fried-
lichen Beherrschung der Kernfusion
aus, die nun nach mehr als 60 Jah-
ren immer noch nicht zum Erfolg
geführt haben.

Im übrigen hatten die Physikerkol-
legen in Argentinien Dr. Richters
Versuche belächelt, weil sie - wie
heute - der Auffassung waren, dass
Kernfusion nur mittels Milliarden
Grad und gewaltig hohen Drücken
möglich sei.

Doch bereits Anfang 1951 hatten
in Bariloche die Vorbereitungen für
die entscheidenden Experimente
unter Einsatz von Lithium und
schwerem Wasser begonnen. Im
Zuge dieser Versuche kam Richter
zu einer entscheidenden neuen Er-

kenntnis: Er hatte “...die Notwendig-
keit neutronenloser Lithiumreaktions-
ketten erkannt”. 3

Genau diese Spaltreaktionen auf
der Basis von Lithium lassen sich aber
auf Grund der dabei entstehenden
thermischen Energien auch sinnvoll
nutzen, wie dies Heinz Werner Gabriel
bei seinem Vortrag in Zürich themati-
sierte und was bereits 1932 erforscht
worden war4. Dr. Richter dagegen
hatte nicht diese Spaltreaktionen bei
der Lithiumreaktionsketten im Fokus.
Ihm ging es primär um eine Kernfu-
sionsreaktion der Spaltprodukte.   

... zum Kugelblitz

Einer, der sich wie kein anderer für
die Arbeiten von Dr. Ronald Richter
interessierte, ist der deutsche Raum-
fahrtforscher und Plasmaspezialist Dr.
Paul-J. Hahn. Er hatte Dr. Richter
bereits 1968 im Kernforschungsinsti-
tut Bariloche/Argentinien kennen
gelernt. Richter zeigte ihm damals
Plasmakugeln von 5 cm Durchmes-
ser, die damals wie heute ein Rätsel
sind. Es geht dabei um ein elektro-
magnetisches Phänomen. Um die
Kondensation zur Kugel zu verstehen,
muss man sich in den Elektromagne-
tismus vertiefen, handelt es sich doch
um einen sphärischen Hohlraumreso-
nator.5 Bei den Kernfusionsexperi-
menten von Dr. Richter wurde ein

Kernenergie ohne Radioaktivität
Thermonukleare Prozesse auf der Basis von Lithiumreaktionsketten

Von ersten Fusionsexperimenten in Argentinien bis zur strahlungsfreien Lithiumspaltung

Konzepte von Dr. Ronald Richter und Heinz Werner Gabriel

Die Gruppe Ehrenberg, Dr. Wolfgang Ehrenberg 4. von links, Bariloche, Oktober 1951,
Quelle2.

Dr. Ronald Richter.
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Magnetfeld von 100 Tesla gemessen.
Die beim Versuch eingesetzten Mag-
nete hätten aber nie ein Feld dieser
Grössenordnung erzeugen können.
Es muss sich also um ein Resonanz-
phänomen gehandelt haben, bei dem
eine Plasmakugel von 5 cm Durch-
messer generiert wurde und die hohe
Magnetfelder ausgestrahlt hat. Er
erkannte, dass die Experimente von
Dr. Richter in Argentinien Grundlagen
für echte Kernfusionsexperimente
sein können und auch in Zukunfkt For-
schungen in dieser Richtung verfolgt
werden sollten.

Dr. Paul-J. Hahn fuhr 1996 nach
Argentinien, um Dr. Richters Tochter
Monika zu besuchen und erhielt von
ihr den gesamten wissenschaftlichen
Nachlass ihres Vaters. Er war es
auch, der am Kongress “Dezentrale
Energiesysteme” des Jupiter-Verlags
vom 17./18. Mai 2003 in Breisach
einen Vortrag zum Thema “Kugelblitz
als Mikrowellen-Resonator-System”
hielt, in dem er sich auf die Arbeiten
von Dr. Richter bezog.6

In einem Beitrag im “NET-Journal”,
Nr. 3/4 2003, zum Thema “Kugelblitz
und Kernfusion“7 erläuterte er, dass
Dr. Richter verschiedene Reaktions-
wege mit Lithium erforscht hatte, die
die Grundlage zu seineN Fusionskon-
zepten bildeten (siehe Kasten). 

Im Detail beschrieb er vor allem
die Reaktionen von Lithium-6 mit
Protonen (Wasserstoff-Ion) und Neu-
tronen. Bei diesem Spaltprozess
ergeben sich Energiebeträge von 1,7
MeV bzw. 4,9 MeV pro Reaktion.
Diese Energien müssen im Lithium-
target “weggekühlt” werden, was
aber natürlich direkt als thermische
Energie genutzt werden kann, wie

dies auch Heinz Werner Gabriel in
seinem Vortrag erläuterte.

Muss der Mensch vollstän-
dig auf Solarenergie setzen?

Heinz Werner Gabriel thematisierte
in seinem Vortrag primär den immer
noch wachsenden Energiebedarf der
Menschen. Viele glauben, nur Atom-
kraftwerke würden die Energieversor-
gung langfristig sichern, was aber
wegen der Nutzung von Uran mit un-
absehbaren Folgen wie zum Beispiel
den Reaktorunfällen in Lucens und in
Fukushima verbunden ist. Er themati-
sierte die Frage, ob Thorium, zum Bei-
spiel in Hochtemperatur-Reaktoren,
eine Alternative zum Uran darstellt? Er
antwortete, dass dies nicht der Fall
sei, weil der Thoriumprozess nur in
Kombination mit Uran oder Plutonium
ablaufen kann und die radioaktiven
Abfälle ein gleich grosses Problem
wie bei Uran-Reaktoren darstellen.

Die Frage, ob die Menschheit auf
Solarenergie setzen soll, beantworte-
te er dahingehend, Alternative Ener-
gien wie Solar- oder Windenergie
seien deshalb keine sinnvollen Alter-
nativen, weil sie nur zeitweise zur Ver-
fügung stehen und sowohl grosse
Zwischenspeicher als auch erheblich
ausgebaute Hochspannungsnetze zur
Übertragung der Energie benötigen.
Ausserdem wird der Energieaufwand
zur Herstellung der Anlagen (soge-
nannte “graue Energie”) oft nicht ein-
kalkuliert. Auch die Kernfusion stellt
nach fünfzig Jahren der Forschung
und Milliarden aufgewendeter Dollars
ohne nennenswerte Resultate keine
valable Energielösung dar. 

Die Lösung mit Lithium-
Reaktoren - das totge-
schwiegene Geheimnis!

Heinz Werner Gabriel, Diplom-
Ingenieur für technische Physik, ist
quasi “vom Fach”. Er war tätig bei
Planung, Bau und Betrieb von fünf
Kernkraftwerken und leitete Projekte
über die Entwicklung von sicherheits-
technisch verbesserten Reaktoren
und nuklearen Wiederaufarbeitungs-
anlagen. Im Wissenschaftlichen Stab
des Deutschen Bundestages wirkte
er bei der Konzipierung der zukünfti-
gen Kernenergie-Politik mit. Als Gut-
achter unterstützte er viele Jahre die
Justiz bei Ermittlungen über Verge-
hen gegen das Atomgesetz und das
Kriegswaffenkontrollgesetz. Mit spe-
ziellen Analysemethoden klärte er die
Herkunft geschmuggelter Spaltstoffe
auf und die Zeitpunkte sowie Ursa-
chen von verschiedenen Unfällen in
mehreren kerntechnischen Anlagen.
Er war und ist aber kein Mainstream-
Wissenschaftler, sondern befasste
sich immer mit offenem Geist auch
mit Alternativen. 

Frage man Bürger, warum sie
gegen die Nutzung der Kernenergie
seien, erhalte man überwiegend die
Antwort: “Die Gefahr durch Radioak-
tivität und strahlende Abfälle ist nicht
tragbar.” Fragt man Wissenschaftler,
ob man Kernkraftwerke bauen kön-
ne, die keine Radioaktivität - und
daher auch keine strahlenden Abfälle
- produzieren, wird praktisch immer
mit Nein geantwortet. Das entspre-
che aber eigentlich nicht dem Stand
der Wissenschaft, denn werde an-
stelle des bislang verwendeten Kern-
brennstoffes Uran der inaktive Kern-
brennstoff Lithium verwendet, so ent-
stehe bei der gezielten Spaltung
Energie ohne Radioaktivität.8

Zitat: “Verständlich wird dies, wenn
man die Zertrümmerung von Lithium-
6 durch eindringendes Deuterium
betrachtet: Es entsteht zuerst ein
Atom aus 4 Protonen und 4 Neutro-
nen, welches in zwei gleiche inaktive
Helium-Atome zerplatzt. Bei der
Spaltung von Uran, bestehend aus
92 Protonen und 143 Neutronen, ent-
stehen demgegenüber mehrere hun-
dert radioaktive Bruchstücke.” 

Kernenergie ohne Radioaktivität -
eigentlich eine Win-win-Situation!

Dr. Paul-J. Hahn, der Dr. Ronald Richter
noch persönlich kannte.

Experimentelle Erzeugung eines Kugel-
blitzes im Labor von Dr.-Ing. Paul-J. Hahn
mit einer Lebensdauer von 6,84 Sek.
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Der Auftakt der Fusionsforschung durch Dr. Ronald Richter
Wie Dr. Paul-J. Hahn berichtet, der den gesamten Nachlass von Dr. Ronald Richter (1909-1991) von dessen

Tochter Monika erhalten hatte9, reichen die Wurzeln der Richterschen Fusionsideen zurück bis in seine Falkenau-
er Jahre, wo er nach seiner Promotion an der Universität Prag am 2. März 1935 für die chemische Industrie seiner
Heimatstadt tätig war und sich insbesondere mit Lichtbogen-Öfen befasste2. 

Pionierhafte Plasmaexperimente

Im Oktober 1936 sei bei einem Hochstrombogen-Experiment
von Dr. Richter  mit einer recht unorthodoxen elektrischen Beschal-
tung durch Kabelbruch ein anderer elektrischer Kontakt zustande
gekommen, mit der Folge einer heftigen, donnernden Explosion
des Lichtbogens, deren Schockwellen das Bogenplasma extrem
aufheizte. Um die “Temperaturen” in einem solchen extrem nicht-
maxwell’schen ionisierten Plasma zu messen, kam ihm die Idee,
Deuterium in die Entladungszone zu injizieren. Das heisse Schock-
wellenplasma würde vielleicht - so hoffte er - die Basis für einen
Fusionsreaktor bilden können. 

In der Zeit von 1938 fallen erste Ansätze, Fusionsreaktionen durch
eine hohe Gasverdichtung in elektrolytisch aufgeladenen Elektroden
zu realisieren (bei den Jahrzehnte später, im Jahr 1989, durchgeführ-
ten Elektrolyse-Experimenten zur “Kalten Fusion” von Pons und
Fleischmann wurden Palladium- und Platin-Elektroden verwendet).

Auch während seiner weiteren Tätigkeit widmete sich Richter seit 1936 immer wieder seinem Plasmakonzept.
Das Bild, das ihn offenbar mit einem kleinen Laborversuchsstand zeigt, datiert aus dem Jahre 1940, als er haupt-
amtlich Vibrationstests am Ju 88-Bomber bei den Junkers-Werken in Dessau durchführte. Ende 1942 studierte
Richter die gerade herausgegebenen “Kernphysikalischen Tabellen” von Mattauch und Fluegge, mit deren Hilfe er
sofort die Möglichkeit neutronen-reproduzierender Kettenreaktionen leichter Atomkerne erkannte. Dass Lithium-6
für langsame Neutronen10 grosse Wirkungsquerschnitte aufweist, wusste er bereits. Die Idee zur Spaltung von
Lithium war ihm wohl schon während seines Studiums bei Prof. Rausch von Traubenberg an der Universität Prag
(später Kiel) bekannt geworden.10

Im Vordergrund stand zunächst die neutroneninduzierte Spaltung von Lithium-6 mit dem resultierenden Tritium,
welches anschliessend wieder mit Lithium-6, Lithium-7 oder mit einem weiteren Triton reagieren kann. Alle Reak-
tionen sind mit der Freisetzung neuer Neutronen verbunden, mit der Folge einer Reaktionslawine. Richter war sich
bewusst, dass zur Zündung einer solchen Kettenreaktion eine starke Neutronenquelle nach Art eines schnellen Fis-
sions-Reaktors (“Atombombe”) verwendet werden könnte, womit ihm die grundsätzlichen Reaktionszyklen der Neu-
tronen- bzw. Lithium- und Wasserstoffbombe (Zusatz von Deuterium) bereits Ende 1942 klar geworden waren.

Im Dezember 1944 nutzte er die ihm eingeräumten Möglichkeiten bei der AEG in Berlin-Schoenweide, als er erst-
mals den "Fusionsbrennstoff" LiH in sein Schockwellen-Wasserstoff-Plasma (Protonen) injizierte und die zugehöri-
ge 17-MeV-Gamma-Strahlung der p/Li7-Reaktion detektieren konnte. 

Zusammenarbeit mit Argentinien unter Staatspräsident Juan Perón

Die Lithium- bzw. Wasserstoffbombe war für Richter keine Vision mehr, sondern lediglich eine rein technisch-phy-
sikalische, machbare Aufgabenstellung. Und Argentiniens Diktator Perón hätte diese Bombe bekommen, hätte er
sie gewollt. Sicherlich war Richter also einer der ersten, die die Möglichkeit einer Wasserstoff-Bombe erkannt hatte,
aber Perón wollte diese nicht, er wollte Atomenergie. Aber auch diese hatte Richter prinzipiell im Gepäck...

Am 24. August 1948 kam es zu einem ersten Zusammentreffen mit Perón, demzufolge am 18. April 1949 die Cór-
doba-Anlage mit einem Elektromagneten komplettiert und mit den Experimenten mit Austauschreaktionen im Luft-
fahrtinstitut Córdoba begonnen wurde. 

Richter hatte die unerschütterliche Überzeugung, dass sein Stosswellen-Plasma völlig ausreichend funktionieren
würde, um die Zündung einer Fusions-Kettenreaktion einzuleiten. Allerdings kann man seine weiteren Spekulatio-
nen zu einer kontrollierten Kernfusion aus heutiger Sicht als recht naiv bezeichnen. 

Dr. Wolfgang Ehrenberg (verst. 14.10.1986), ein enger Mitarbeiter von Dr. Ronald Richter, berichtete über Plasma-
versuche wie folgt: “...Etwa in der Mitte zwischen den beiden Elektroden und den beiden Magnetpolen seiner Appara-
tur bildete sich eine frei im Raum schwebende Kugelzone höchster Leuchtkraft, von der eine intensive Schall- und
Ultraschallerregung und in etwa Sekundenabständen Plasmaeruptionen wechselnder Heftigkeit ausgingen.”11

Dr. Ronald Richter 1940 mit seinem Plasmareaktor
in seinem Labor.
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Am 18./21. Juli 1949 erhielt Dr. Richter die Genehmigung des Insel-Projektes “Huemul” durch Perón. Wie die dort
durchgeführten Richterschen Versuche zeigten, waren die bei seinen Stoss-Entladungen erzielten Energien recht
beachtlich. So wurden bei derartigen Explosionen, welche zwischen zwei Elektroden im Abstand von um die 15 cm
bei Spannungen im Bereich von 10 kV bis 100 kV und Stromstärken zwischen 0 A und 200 und Null Ampère auftra-
ten, Energien von rund 1 bis 2 Mega-Watt “verbraten” und abgestrahlt. Richters Aussage “To the best of my know-
ledge, no other laboratory in the world has ever achieved such rather strange plasma conditions” (“Meines Wissens
hat kein anderes Labor in der Welt solche Bedingungen für einen Plasmaprozess erzielen können”). Diese Aussa-
ge hat wohl Gültigkeit bis auf den heutigen Tag. 

Das Ende von Dr. Ronald Richters Fusionsforschung

Wertet man die Experimente in Córdoba als Vorversuche, um an die früheren "Privatforschungen" anzuschließen, so
sind Richters Ergebnisse einer systematischen Forschung, die den Argentinischen Staat 10 Mio USD gekostet haben
sollen, eigentlich das Resultat von nur wenigen Monaten mit dem "Historischen Reaktor". Den Vergleich mit der "moder-
nen" Fusionsforschung, die sich nach vielen Milliarden USD und nach nunmehr 50 Jahren immer noch mit der D-T-
Reaktion versucht, braucht Richter also wahrlich nicht zu scheuen. 

Um so bitterer, daß der letzte Prozeßdaten-Reaktor, der wohl den größten Teil der vom argentinischen Staat
gesprochenen 10 Mio USD verschlungen haben dürfte, nicht mehr wirklich zum Einsatz kam. Es ist von besonde-
rer Tragik, daß die von Perón und Richter früher angekündigten weiteren Erfolge, auf die alle Welt wartete und die
nun mit dem neuen Prozeßdaten-Reaktor zum Greifen nah unmittelbar bevorstanden, im Keim abgewürgt wurden,
weil Perón die weiteren Millionen, die notwendig waren, nicht finanzie-
ren konnte oder wollte. Er bezog sich dabei offenbar auf die Urteile der
offiziellen Experten Bancora, Beninson, Bussolini und Gamba, die
Richter bei einem Besuch der Laboranlage im September 1952 der
Ketzerei bezichtigten, da er behauptete, dass es auf dieser Erde mög-
lich sei, kontrollierte thermonukleare Reaktionen zu erzielen. Dies
erschien damals aus Sicht der Mainstream-Wissenschaft als völlig
unmöglich. Zwei Monate später, nach einem heftigen und nicht sehr
angenehmen Hin und Her, beschloss das allwissende Quintett das
Ende der Fusionsforschung in Argentinien. 

So steht der große Magnet heute als Denkmal auf dem Campus der
Uni Bariloche, während die dicken Eisenbrocken der großen Induktivität
neben den Trümmern des Hauptlabors auf der Insel verrosten. Für die
Idee, dieses Hauptlabor in Trümmer zu sprengen, bedarf es wohl des
geistigen Niveaus von Militärs. Nur die Generatoren des Inselkraftwerkes
entgingen der Verschrottung und versorgten fortan die Stadt Bariloche
mit Elektrizität. Es ist Richters Tochter Monika zu verdanken, daß der wis-
senschaftliche Nachlaß von Dr. Ronald Richter nicht verloren ging.

Richters Schwäche war zugleich seine Stärke

Dr. Ronald Richter arbeitete wie viele Pioniere mehr oder weniger experimentell ohne fundierte theoretische Modelle
mit genauer Vorausberechnung der zu erwartenden Reaktionskinetik und möglicherweise frei werdenden Energie. Zum
Vergleich: Beim Manhattanprojekt zur Entwicklung der ersten Atombombe war ein Heer von Tausenden von Wissen-
schaftlern eingebunden, bei der Fusionsforschung in Argentinien arbeitete Dr. Richter nur mit einem kleinen Team
zusammen, dem er aus Geheimhaltungsgründen nicht einmal seine genauen Konzepte verraten hatte. 

So kommt es, dass nicht einmal Dr. Wolfgang Ehrenberg, ein enger Freund und Mitarbeiter von ihm, Näheres über
die Plasmaexperimente wusste und dessen Resultate bis zum Schluss für Fantastereien hielt.

Der Zusammenhang zu Plasmaprozessen bei Joseph Papp, John Rohner und Mehran
Tavakoli Keshe

Offenbar scheinen auch bei bestimmten Plasmaprozessen, wie sie Joseph Papp mit seinem Plasmamotor12

(nachgebaut von John Rohner) und Mehran T. Keshe mit seinem Plasmareaktor realisiert haben, nukleare Prozes-
se abzulaufen, wie sie bereits Dr. Richter nachgewiesen hatte. M. T. Keshe erwähnt in seinem Patent13 explizit, dass
in der Plasmazone Transmutationsvorgänge stattfinden, also Elemente umgewandelt werden und dabei gleichzei-
tig zusätzliche Energie generiert wird. Solche Transmutationen wurden auch schon in Japan bei Elektrolyseprozes-
sen untersucht.14

Dr. Ronald Richter (rechts) wurde von Peron für
seine Forschungen auf dem Gebiet der kontrol-
lierten Kernfusion mittels magnetisch induzier-
ter Plasmakondensation mit der Peronisten-
Medaille ausgezeichnet. Mitte: Eva Perón.
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Doch keiner will sie -
warum?

Die Spaltung von Lithium ist seit
1932 bekannt, jene von Uran seit
1938. Dokumente und Patente zum
Einsatz von Lithium in Reaktoren lie-
gen seit 1955 bzw. 1975 vor. 

Die Frage stellt sich: Wenn es so
einfach und so sauber möglich wäre,
Kernenergie mit dem Lithiumprozess
zu gewinnen, warum verwendet man
Uran in unseren Kraftwerken? Die
Antwort von Heinz Werner Gabriel ist
ernüchternd: Der Lithiumprozess ist
militärisch uninteressant, da nicht
waffentauglich. Eine Nation, die
Atomkraftwerke besitzt, steht in der
Welt zugleich als Atommacht da. 

Die Mathematikerin Lisa Leh-
mann, Präsidentin der Schweiz.
Arbeitsgemeinschaft für Freie Ener-
gie, die den Vortrag von Heinz Wer-
ner Gabriel organisierte, schrieb in
einem Artikel in “Lichtfokus” 19/2012:

“Lassen Sie mich das mal auf
einen Punkt bringen: Von Geburt an
sind wir Kunden der Energiekonzer-
ne, mit sehr wenig Möglichkeit, uns
dieser Beziehung zu entziehen -
garantieren den Konzernen also
sichere Einkünfte. Dafür setzen sie in
menschenverachtender Manier un-
ser Leben, das Leben unserer Kinder
aufs Spiel (haben Sie die Bilder von
Fukushima noch vor Augen?), ohne
irgendeinen zwingenden Grund,
ausser, dass man mit todbringendem
Material herumfuchteln will, um an-
deren Angst zu machen.”15

Dabei machte Heinz Werner
Gabriel es in seinem Vortrag deutlich:
“Unter Berücksichtigung der weltweit
verfügbaren Lithium-Reserven könn-
te mit diesem Stoff der Primär-Ener-
giebedarf der Welt für mehr als 800
Jahre ohne Radioaktivität gedeckt
werden.” Grosse Lithium-Vorkom-
men liegen in Bolivien, Chile, Argen-
tinien und Australien. Darüber hinaus
sei Lithium über viele Länder verteilt.
Gewonnen werden kann es aus
Meerwasser, Magnesium, Sand usw.

Auf die Frage eines Teilnehmers,
ob sich Li6 anreichern liesse, antwor-
tet Heinz Werner Gabriel, dass das
mit Elektrolyse oder Laserreinigung
möglich wäre. Lithium könnte den
Primär-Energiebedarf weit über 3000
Jahre decken, wenn sämtliche Kern-

reaktionen genutzt werden und die
gebildete kurzlebige Radioaktivität
(niedriger Toxizität bei Reaktion mit
Li7) akzeptiert würde. 

1934 entwickelten K. Diebner und
G. Hoffmann ein Verfahren, um
mittels einer Hochspannung von 70
kV Protonenstrahlen zu beschleuni-
gen und ein Lithium-Target zu
schiessen. Die dabei auftretenden
Alphastrahlen als Ergebnis der Zer-
trümmerung von Lithiumatomen
konnten mit hoher Messgenauigkeit
aufgezeichnet werden. Die Emission
von Alphastrahlen setzte bereits
oberhalb von 34 kV ein und erreichte
maximale Reichweiten von 15 bzw.
21 cm. Die Arbeiten wurden am Phy-
sikalischen Institut der Universität
Halle durchgeführt und am 14. Ja-
nuar 1934 in einem Protokoll festge-
halten.16 Diesner arbeitete in der

Gruppe von Werner Heisenberg und
war H. W. Gabriels Lehrer. 

Mit dem heutigen Wissen könnten
kompakte Li-D-Reaktoren innerhalb
von fünf Jahren gebaut werden. Die
Perfektionierung dieser Technologie
böte die Chance, später weitere
leichte Elemente zur Energiegewinn-
jung einzusetzen (z.B. Beryllium und
Bor), die heute noch etwas schwieri-
ger zu spalten sind als Lithium. Damit
wäre eine energetische Unabhängig-
keit möglich. 

Über die Bauvorhaben von kleinen
Lithium-Reaktoren wurde wenig in-
formiert. Bislang wurden Hybrid-
Reaktoren als Neutronenquellen ge-
nutzt, um Spaltstoffe herzustellen.
Zivile Bauvorhaben mit Stromerzeu-
gungskosten von 5 Cent/kW waren
für 2004/2005 für einen 200-kW-
Reaktor für eine Wohnsiedlung in

Ein Referent, der mit Gesten und Worten beredtes Zeugnis einer alt-neuen Technolo-
gie - der Lithium-Reaktoren - gab, die weltweit viele Energieprobleme lösen könnte.

Ein kleines, aber sehr aufmerksames Publikum hatte sich am 27. April im Saal “Ame-
rika” im Glockenhof Zürich zu Heinz Werner Gabriels Vortrag zusammengefunden
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Japan angekündigt. Grundlage war
der Lithium-6-Prozess, wobei der
Reaktor 40 Jahre ohne neue Bela-
dung hätte laufen können. Toshiba
war in dem Projekt involviert. Dann
wurde am Ende doch der Reaktor für
Uranbetrieb eingeplant. Heinz Wer-
ner Gabriel wies in seinem Vortrag
darauf hin, “dass Japan halt politisch
doch nicht unabhängig von den USA
ist und diese offenbar die Devise her-
ausgegeben haben, dass Kerntech-
nologien ohne Radioaktivität inak-
zeptabel sei”. 

Die kalte Schulter

Wie weit diese Inakzeptanz einer
an sich wissenschaftlich erforschten
und erwiesenen Technologie geht,
erfuhr die Schweiz. Arbeitsgemein-
schaft für Freie Energie SAFE, die
Kreise in der Politik, Wissenschaft
und Energiewirtschaft, vom Paul-
Scherrer-Institut PSI und der ETH
Zürich zum Vortrag eingeladen hatte.
Sie erhielt bestenfalls Absagen, mei-
stens aber gar keine Reaktion. 

Von Seiten von Frau Bundesrat
Doris Leuthard, die für das Energie-
departement zuständig ist, ging vor-
erst ein freundlicher Brief ein, in dem
sie ausdrückte, dass sie sich darüber
freue, dass sich die SAFE für alterna-
tive Energielösungen engagiere. Sie

sei aber selber nicht “vom
Fach” (wobei sich die Frage
stellt, weshalb eine kluge Frau
nicht ihrem gesunden Men-
schenverstand traut!) und
werde daher die Einladung an
Experten weiter reichen. Spä-
ter kam dann die mehr anony-
me Antwort, dass sich die
Bundesregierung nicht mit
Kalter Fusion befasse, son-
dern auf die Heisse Fusion
des ITER-Projekts konzentrie-
re. Dabei hat der Lithium-Pro-
zess nun wirklich nichts mit
Kalter Fusion zu tun. Des Rät-
sels Lösung besteht darin,
dass die Politiker offenbar den
Beitrag “Kernenergie ohne ra-
dioaktiven Abfall - Lithium statt
Uran” im “Lichtfokus” gelesen
hatten, in welchem zwar kein
Zusammenhang zwischen dem
Lithium-Prozess und der Kalten
Fusion hergestellt wurde, aber
am Schluss des Beitrags unter
anderem ein Link zu der Nickel-
Wasserstoff-Reaktion bei der

Firma Defkalion angegeben war.
Man muss den Experten zugute hal-
ten, dass sie den Beitrag zumindest
doch sehr genau studiert hatten, aber
dabei leider ihren Filter gegenüber
neuartigen Denkansätzen nicht aus-
blenden konnten. Dabei würden sich

Lithium-Reaktoren gerade auch als
Antrieb für die Weltraumfahrt nutzen. 

H.W. Gabriel wunderte sich in sei-
nem Vortrag darüber, dass das DE-
Patent 2401488 vom 17.7.1973 von
Prof. Albert George Fischer: “Pulsie-
render Deuterium-Lithium-Reaktor” in
ein US-Patent 4182651 überging. In
dem Patent schreibt Prof. Fischer in
der Zusammenfassung unter ande-
rem, dass sein Verfahren “die elektri-
sche Erzeugung und Zündung eines
Li-D-Plasmas durch Kondensatorent-
ladung“ betreffe und dabei “die ein-
fachste mögliche Methode” darstelle. 

Laut dem ersten Patentanspruch
handelt es sich um einen pulsieren-
den Kernreaktor “zur Erzeugung
nutzbarer Elektroenergie durch Ver-

Der Referent skizzierte eine Anordnung mit einer
Glasröhre, die luftleer gepumpt wird, damit ein
gewisses erforderliches Vakuum erreicht wird. Die
linke Elektrode (Anode) wird an den positiven Pol
einer Hochspannungsquelle angelegt, während
die rechte Elektrode (Katode) mit einem Lithium-
block verbunden ist. Im linken Teil gibt es eine
Zuführung von Deuteriumgas, dessen positive
Teilchen durch die Hochspannung beschleunigt
und auf das Lithiumtarget zugeschossen werden.
Bei diesem Prozess  erwärmt sich das Lithium,
das über eingebaute Kühlschlangen gekühlt wird.
Das erwärmte Wasser zirkuliert in einem Kreislauf
und kann zum Beispiel für eine Warmwasserhei-
zung verwendet werden. Auf Grund der Spaltung
des Lithiums entstehen laufend Alphateilchen, die
bei Rekombination mit Elektronen das Edelgas
Helium ergeben, was dann von Zeit zu Zeit abge-
pumpt werden muss, um das erforderliche Vaku-
um aufrecht zu erhalten. Der Referent wies auch
darauf hin, dass über den Einbau von geeigneten
Peltier-Elementen direkt elektrische Energie ge-
wonnen werden kann. 
Bei entsprechender Konstruktion liesse sich eine
solche Anordnung als Heimkraftwerk vermarkten.
Damit dies ohne Neutronenbildung ablaufen kann
und damit keine radioaktiven Folgeprozesse ent-
stehen, muss allerdings das natürliche Lithium-
Isotopen-Gemisch stark in Richtung Lithium-6
angereichert werden.

Prinzipdarstellung eines pulsierenden Lithium-Deutero-Tritid-Reaktors gemäss
dem Patent von Prof. Dr. Albert G. Fischer mit innerer Reaktionskammer und
dem äusseren koaxialen Zylinderkondensator, der um den Reaktor herum ange-
ordnet ist. Die als schwarze Punkte dargestellten Bereiche stellen die mit Lithium
gefüllte Kühlschlange dar, über die die erzeugte Wärme nach aussen abgeführt
und über Wärmetauscher dem Turbogenerator-Kraftwerk zugeführt wird.17
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Lithium-Reaktionsketten mit möglichen Kernreaktionen

Die heutigen Experimente zur Realisierung eines Fusionsreaktors basieren auf der Verschmelzung von Deuterium und
Tritium, wofür sehr hohe Temperaturen und Drücke benötigt werden. Die Reaktion verläuft nach folgender Gleichung:

T + D = n (14,1 MeV) + 4He (3,5 MeV)   (Gl. 1)

Im Unterschied zur Uranspaltung, wo pro Reaktion Energiebeträge von bis zu 200 MeV gewonnen werden, gibt es
hier keine radioaktiven Begleitprodukte. Allerdings führen die entstehenden “harten” Neutronen zur Aktivierung,
also Auslösung radioaktiver Zerfallsprozesse, von umgebenden Materialien. Damit ist die Fusionstechnologie, was
den “radioaktiven Schmutz” betrifft, ähnlich problematisch wie die bisherige Technologie mit Uran-Spaltung*. 

Deuterium ist  als natürlich vorkommendes Wasserstoff-Isotop D = 2H überall verfügbar. Das radioaktive Wasser-
stoff-Isotop Tritium T = 3H (Halbwertszeit 12 Jahre) muss dagegen erst “künstlich” erbrütet werden. Dies geschieht
normalerweise durch Neutronenbeschuss von Lithium in einem Reaktor. Es gilt folgende Gleichung: 

n + 6Li = 4He (2,1 MeV) + T (2,7 MeV)   (Gl 2.)

Die bei dieser “Kernspaltung” frei gesetzte thermische Energie der beschleunigten Reaktionsprodukte wird norma-
lerweise im Lithium-Target “weggekühlt”, könnte aber durchaus energetisch genutzt werden. Voraussetzung für die-
sen Prozess ist die Anreicherung des Lithiumisotops 6Li, was relativ leicht durchführbar ist**.

Während für obigen Prozess eine Neutronenquelle benötigt wird und als Reaktionsprodukt das radioaktive Tritium
entsteht, lässt sich eine Reaktion mit Protonen einfacher und “sauberer” durchführen. 

Die benötigten Protonen sind nichts anderes als auf eine gewisse Energie beschleu-
nigte Wasserstoffkerne (Protonen). Die Wasserstoffkerne müssen lediglich ionisiert,
also von ihrer Elektronenhülle befreit und z.B. in einem elektrischen Feld beschleu-
nigt werden. Die Reaktionsgleichung für die Lithium-6-Protium-Reaktion lautet:

p + 6Li = 4He (2,2 MeV) + 3He (1,7 MeV)   (Gl. 3)

Auch hier haben wir vergleichbare Energiebeiträge, die bei der Spaltung frei werden
und thermisch genutzt werden können. Neben dem Teilchen (4He) entsteht statt
des Tritiums ein Kern des stabilen Helium-Isotops 3He mit genügend hoher Energie,
um seinerseits weitere Reaktionen auszulösen, wie beispielsweise

3He + D = p (14,7 MeV) + 4He (3,7 MeV)    (Gl. 4)

Neben der “Atom-Asche” 4He, also dem Edelgas Helium, wird jetzt erneut ein hochenergetisches Proton frei, was
seinerseits gemäß Gl .3 einen 6Li-Kern zu spalten in der Lage ist, womit sich die Kette schließt. 

Insgesamt lassen sich so 22.3 MeV pro Energiezyklus gewinnen, was der Energie von ca. 22 Tonnen TNT/Gramm
oder 300 GigaJoule pro Gramm entspricht. Um ein Kleinkraftwerk (Wirkungsgrad 33%) mit einer Dauerleistung von
1 MW über ein Jahr zu betreiben, müssen 330 Gramm Lithium gespalten werden.

Ein vergleichbarer Prozess mit ähnlichem Energieausstoss wie bei der Prozesskette nach Gl. 3 und Gl. 4 lässt sich
durch Beschleunigung von Deuterium im elektrischen Feld in Richtung auf ein 6Lithium-Target erreichen. Deuterium hat
zwar im normalen Wasserstoff nur einen Anteil von 0,015 %, doch kann es aufgrund des großen Massenunterschieds
zum Protium (Wasserstoff) leicht angereichert werden. Die Deuterium-Reaktion verläuft nach der Gleichung:

D + 6Li = 2 * 4He (22 MeV)  (Gl. 5)

Wird beim Aufprall auf das 6Lithium-Target aufgrund zu geringer Beschleunigungsenergie des Deuterons (ionisiertes
Deuterium) nur das  Proton oder Neutron des Deuteriums abgestreift, so ist der Energiegewinn deutlich geringer. 

In diesem Fall entsteht entweder ein freies Proton und Tritium T = 3H  mit einer Halbwertszeit von 12 Jahren oder
ein freies Neutron sowie 7Beryllium mit einer Halbwertszeit von 53 Tagen. Ein Lithium-Reaktor hat selbst beim Auf-
treten solcher Nebenreaktionen kein Endlagerproblem und lässt sich in jedem Fall sicher bauen.

Anmerkungen:   * siehe Literatur 5    ** siehe Literatur 8, S. 36
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brennung von Deuterium und Lithium
zu Helium unter Hitzeerzeugung, bei
dem das Kernreaktionsplasma er-
zeugt wird durch die rasche Entla-
dung eines koaxialen Zylinderkon-
densators.” 

Und weiter: “Die durch Fusion im
dadurch entstandenen Hochtempe-
ratur-Hochdruckkanal  erzeugten Pri-
märneutronen dienen als Köpfe von
Spalt-Verschmelz-Reaktionslawinen,
die durch die umgebenden flüssigen
Wände ausgelöscht werden, wobei
sie Wärme und Tritium erzeugen,
welches dann chemisch gebunden
wird, und wo die Schockwellen, die
Strahlungen und die Reaktionshitze
von der Flüssigkeit absorbiert wer-
den, die somit als Wärmeübertrager
zum angeschlossenen Turbogenera-
tor-Kraftwerk geleitet wird.”

Ein Lithium-Reaktor als
Heimanlage?

In der Diskussion interessierte die
Teilnehmer speziell, ob es möglich
sein könnte, einen Lithium-Reaktor
als Heimanlage zu betreiben und
was das kosten würde. 

Der Referent beantwortete die
Frage mit der Zeichnung auf dem Hell-
raumprojektor (siehe Seite 49). Ein
Heimkraftwerk von 10 kW zu erstellen
wäre möglich zum Preis von etwa
10’000 Euro, vorausgesetzt, dass der
ganze Lithiumprozess vorher wissen-
schaftlich erforscht würde, was Kosten
zwischen 0,5 und 10 Mio Eur verursa-
chen würde. 

Ausserdem sei Lithium für den Pri-
vatgebrauch nicht ohne weiteres
erhältlich. Es werde unter Verschluss
gehalten, aus Gründen, die er nicht
kenne. Man könne es aber auch sel-
ber extrahieren, wenn man wisse, wo
und wie. Für einen 20-kW-Reaktor
brauche man etwa 6 Gramm Lithium
pro Jahr. 

“Manchmal fehlen mir die
Worte!”

“Manchmal fehlen mir die Worte,
wenn man merkt, dass nichts voran-
geht” - mit diesen Worten drückte
Heinz Werner Gabriel nach seinem
Vortrag seine Unruhe und seine
Unzufriedenheit darüber aus, dass
ein sinnvolles, günstiges Verfahren,

welches das massive Problem der
radioaktiven Abfälle, der Unfälle und
der Energieerzeugung lösen könnte,
unter den Tisch gekehrt wird.19

Auf die Frage, wie es weiter gehen
soll, antwortete er, dass er von zwei
Universitäten (deren Namen er nicht
sagen wollte) eingeladen worden sei,
Vorlesungen zum Thema zu halten.
Ob es so weit komme, wisse er zur
Zeit noch nicht. Die Crux bestehe
darin, dass die Hochschulen von
Sponsoren abhängig seien, die
wiederum den Mainstream fördern.
Er hatte Kontakt mit der ETH Zürich,
wo ihm bedeutet würde, es wäre klü-
ger, die Finger davon zu lassen,
denn: “Es ist heiss!” 

Dabei ist etwas anderes “heiss”:
die kritische Sicherheit der Atomkraft-
werke! Zur Versinnbildlichung, wie
wenig stabil sie sind, stellte er eine Fla-
sche auf den Kopf. Viele Kernkraftan-
lagen seien prozessbedingt so gebaut,
dass bei Ausfall gewisser Systeme,
zum Beispiel der Kühlanlagen, ein
GAU nicht zu verhindern sei. Sicher-
heit gibt es nur auf der Basis kalkulier-
ter Risiken, deren Eintreff-Wahr-
scheinlichkeit eine Funktion der Mittel
ist, die man investiert. Politiker und
Kraftwerksbetreiber stehen vor der
Entscheidung “Sicherheit oder Effi-
zienz”. 

Letztlich braucht es aber Lösun-
gen, die selbst bei Eintreffen aller
möglichen Fehler keinen GAU erge-
ben. Eine wesentliche höhere
Sicherheit könnte man erreichen,
wenn man bei bestehenden Atom-
kraftwerken die Leistung auf 50%
runterfahren oder neue Kraftwerke
so konzipieren würde, dass sie mit
wesentlich kleineren Leistungen ge-
baut werden.

China plant zum Beispiel Mini-
Kernkraftwerke von 10 MW (etwa ein
Hundertstel der heute üblichen
Grosskraftwerke), womit vor allem
dezentrale Energie in kleineren Städ-
ten bereitgestellt werden soll. Bei
diesen Kleinkraftwerken ist generell
die Gefährdung drastisch reduziert.

In der Diskussion meint Werner
Frey, die Lithium-Reaktoren wären
geradezu ideal als Zusatz zu Solar-
und Windanlagen, was Heinz Werner
Gabriel bestätigte. Sie liessen sich
sogar als Autoantrieb nutzen. Ein
Fahrzeug mit 20 kW Dauerleistung

würde ca. 6 g Lithium benötigen. Es
ist vorstellbar, dass eine Lithium-
Nuklearbatterie (Li-D) zur direkten
Erzeugung von Elektrizität mit einer
spezifischen Leistung von 20
kWh/100 kg in einem Volumen von
100 Litern gebaut werden kann. Die
Perspektiven wären gut, aber die
Realität sieht anders aus. Er vermisst
grundsätzlich die Kreativität von Sei-
ten von Politikern und Wissenschaft-
lern, wenn es um Energielösungen
geht.

Lösung Privatindustrie?

Die Redaktorin  wies darauf hin,
dass sie mit der E-Cat-Technologie
von Ing. Andrea Rossi (Ni-H-Reak-
tion) - deren Schweizer Lizenz sie
erworben hatten - ebenfalls etwa ein-
einhalb Jahre lang versucht hatten,
ihre Kontakte zu obersten politischen
Kreisen zur Einführung dieser Tech-
nologie in der Schweiz zu nutzen. Sie
wurden denn auch von einer Basler
Gruppe der AKW-Gegner, zu wel-
chen auch Mitglieder des National-
rats gehörten, zu einem Vortrag über
Raumenergie eingeladen, wo sie
auch die E-Cat-Technologie vorstel-
len konnten, aber das Feedback war
eher dürftig.

Die Lösung komme jetzt von einer
anderen Seite: Über clevere Ver-
triebsleute hätten sie Gelegenheit
bekommen, die E-Cat-Technologie in
der Privatwirtschaft, in etablierten
Firmen wie Coop, BMW Schweiz,

Um zu versinnbildlichen, wie wenig sicher
die Atomkraftwerke sind, stellte Heinz Wer-
ner Gabriele eine Flasche auf den Kopf.
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beim Flughafen Zürich usw. zu prä-
sentieren. Das Interesse sei überall
gross, weil jeder die Rentabilität der
Technologie erkannte. Das Einzige,
was es zur definitiven Vermarktung
jetzt noch brauche, sei eine Refe-
renzanlage. Dasselbe Vorgehen
wäre mit dem Lithium-Prozess denk-
bar: Realisierung einer Pilotanlage
über die Privatindustrie.  

In dieselbe Richtung zielten meh-
rere andere Wortmeldungen von Teil-
nehmern. Man müsste einen Reaktor
mit Hilfe von Privatgeldern bauen
und dann lizensieren - “und plötzlich
stehen alle Schlange”, weil jeder den
volkswirtschaftlichen Nutzen erken-
nen würde. 

Heinz Werner Gabriel meinte,
seine Lieblingsidee sei eine andere:
Ihm schwebt vor, dass der Schweizer
Bundesrat das Paul-Scherrer-Institut
PSI mit der Erforschung und Reali-
sierung dieses Prozesses beauftra-
gen müsste. Das PSI wäre eigentlich
prädestiniert dazu, und immerhin sei
Paul Scherrer, der Begründer des
PSI-Instituts, ein ethisch gesinnter,
offener, veerantwortungsvoller und
kreativer Forscher gewesen.

Lisa Lehmann wies darauf hin,
dass auf der Website des PSI steht,
sie hätten Geld für Projekte “ausge-
wiesener Fachleute”. Das veran-
lasste Heinz Werner Gabriel zur Be-
merkung, das sei er aus der Perspek-
tive des PSI jetzt wohl nicht mehr,
“weil ich mit der SAFE zusammen
arbeite” (Gelächter).

Nicht aufgeben! 

Eine deutsche Teilnehmerin drängt
Heinz Werner Gabriel, nicht aufzuge-
ben. Es sei alles eine Frage der Ein-
stellung, und wer das Positive im Sinn
habe, erhalte auch Kraft zum Weiter-
machen. Manchmal brauche es die
Initiative eines Einzelnen, meint sie,
wie im Fall eines Stadtteils von Berlin.
Hier baut seit wenigen Jahren eine
kleine Gruppe gesundes Gemüse
nach Dr. Albert Popp an und inspirier-
te Tausende von Bewohnern, dassel-
be zu tun, so dass sich heute ein gan-
zer Stadtteil Berlins “biologisch ernäh-
re” und sogar die Stadtregierung dar-
auf aufmerksam wurde.20

Heinz Werner Gabriel gab zu be-
denken, dass nach seiner Auffassung
alles zu langsam geht und vieles in der
Welt von den Finanzflüssen der FED
abhängt. Lithium-Reaktoren sind auch
nicht das Allheilmittel für alles, doch sie
würden mit sich bringen, dass viel
weniger Öl für Energie- und Antriebs-
zwecke genutzt werden müsste. Wenn
Öl in der Vergangenheit nicht für die
Energieerzeugung und die Autoindu-
strie hätte genutzt werden müssen,
wären keine Monopole entstanden mit
der Folge von Kriegen um diesen Roh-
stoff. Lithiumreaktoren wären eine
Übergangstechnologie (bis zur Reali-
sierung von Raumenergie-Kraftwer-
ken?, die Redaktion). 

Er möchte jedenfalls alles dazu bei-
tragen, Massnahmen zu treffen, damit
die jetzige Generation nicht auf Ko-

sten der nächsten lebe und ihr radio-
aktiver Müll hinterlasse, dessen Ent-
sorgung ungewiss sei. 

Der Redaktor meint, das PSI beste-
he aus Ansprechpartnern, die doch für
das Verfahren offen sein müssten.
Möglicherweise sind die wichtigen
Leute noch gar nicht informiert, nach-
dem das Lithium-Projekt ja weltweit
unter Verschluss gehalten wurde. Das
Klügste wäre, Investoren zu interes-
sieren und sie von der Nützlichkeit
und Rentabilität des Projekts zu über-
zeugen. Ein anwesender österreichi-
scher Unternehmer zeigte sich jeden-
falls von dem Projekt begeistert und
meinte, man müsste es auf die Ebene
der UNO heben, weil es doch für alle
eine Win-win-Situation sei. is
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