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Wie bekannt ist, haben einige
hundert Interessenten die autono-
me 5-kW-GAIA-Anlage bestellt und
warten seit Monaten auf deren
Auslieferung. Über den aktuellen
Stand der Technik informierte
GAIA-Initiant Christoph Beiser am
9. April an einem Vortrag in Leng-
nau bei Biel.

Besonderer Ort, ausserge-
wöhnliche Technik

GAIA-Mitglied Walter Meier hatte
ins Hotel Steak-House Adler in Leng-
nau eingeladen. Etwa dreissig Leute
versammelten sich zwischen Pflugrä-
dern und an Tischen, die einem We-
stern entsprungen sein konnten. Viele
GAIA-Mitglieder und 5-kW-Besteller -
unter ihnen die Redaktoren des “NET-
Journals” - waren gekommen. Da eini-
ge Infos Bestellern vorbehalten sind,
können hier nicht alle Ausführungen
zur Sprache gebracht werden.

Christoph Beiser gab vorerst einen
Überblick über die Wasserstofftech-
nologien der GAIA, die damit be-
gann, dass er vor vier Jahren Peter
Salocher und dessen Heizanlage mit
Knallgas kennen lernte. Tatsache ist,
dass es ohne Peter Salocher die
GAIA-Wasserstoffzelle nicht geben
würde. Christoph Beiser nahm zu-
sammen mit seinem Team die weite-
re Entwicklung der Wasserstoffzelle
an die Hand und veranstaltete dann
auch Workshops, bei welchen insge-
samt 600 Elektrolyse-Anlagen von
Interessenten gebaut wurden.

Dass das produzierte Gas spezielle
Eigenschaften hatte, zeigt sich daran,
dass sich damit Stahl und Stein mitein-
ander verschmelzen lassen. Andere
sprechen auch von Browns Gas (siehe
Buch “Browns Gas - eine unerschöpfli-
che Energiequelle” von Ulrich N. Sack-
stedt, Jupiter-Verlag). Er und sein
Team lernten die Phänomene durch
empirisches “Learning by doing” ken-
nen: So merkten sie, dass die Kraft
des Knallgases nur zu 20% in der
Explosion und zu 80% in der Implo-
sion liegt. Anlagen wurden aufge-

baut, abgebaut, getestet, Motoren
wurden geschlissen, mussten ver-
schrottet werden usw.

Inge Schneider erlaubte sich die
Zwischenfrage, wie denn die Knallgas-
heizung von Peter Salocher überhaupt
funktioniert habe. Christoph Beiser
antwortete, das von der Anlage bereit-
gestellte Knallgas sei über ein Netzge-
rät erzeugt worden. Die Schamottstei-
ne hatten aber letztlich der Hitze nicht
standgehalten. Es war klar, dass die
Heizung optimiert werden musste.

Christoph erwähnte in dem Zu-
sammenhang, dass die Herren
Schnitzhofer und Burgstaller ihn zu
der Zeit kontaktierten und ihm ihre
Unterstützung anboten. Er wand
ihnen ein Kränzchen, denn ohne sie
wäre der Verein GAIA nicht gegrün-
det worden.

Im Laufe der Jahre untersuchten
sie auch Systeme anderer Erfinder,
wie den Magnetmotor eines “Martin”,
der sich als Fake erwies, und den
Wasserstoffmotor eines Franzosen.
Christoph erfuhr auch Attacken von
Seiten von Wissenschaftlern, so dass
er beschloss, erst wieder Seminare
mit TÜV-geprüften Anlagen durchzu-
führen. Er sah in Passau auch einen
Magnetresonanzverstärker mit einem
Input von 500 W und einem Output
von 5 kW, der von vielen Messinge-
nieuren getestet worden war. Hier
fand er heraus, dass es sich um
einen Fake handelte, indem er das
Eingangs- und das Ausgangskabel in
die Hand nahm und feststellte, dass
das Eingangskabel warm und das
Ausgangskabel kalt waren. Der
Grund lag darin, dass über den Null-
leiter 27 A zugeflossen sind, also die
entscheidende Energie aus dem
Netz zugeführt wurde, was aber mit
normalen Messgeräten nicht erfasst
werden konnte.

GAIA-Vortrag in der Schweiz:

Christoph Beiser zum neusten Stand
der 5-kW-GAIA-Anlage

Christoph Beiser präsentiert hier gerade eine von GAIA gebaute Wasserstoffanlage.

Eine der professionell gebauten Wasser-
stoffanlagen, welche von Nachbauern in
Hunderten von GAIA-Workshops gebaut
wurden. Voraussetzung für den Erfolg
wäre allerdings, so Christoph Beiser,
dass die Nachbauer ihre Arbeiten zu
Hause fortsetzen und umsetzen würden.
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Die Spürnase und das Auf-
triebskraftwerk

Er bekam durch solche Recherchen
den Ruf einer Spürnase für neue Ener-
giesysteme und erhielt dann auch
immer wieder Informationen über
scheinbar autonom laufende Geräte.
So informierte ihn einer mal über ein
Auftriebskraftwerk, das ihm schlaflose
Nächte bescherte. Innert sechs Wo-
chen baute er das System mit eige-
nem Team und in der Werkstatt von
Dietmar Immler nach (der immer hilft
und nie Rechnung stellt!). Die Anlage
lief, aber in die falsche Richtung!

Dann erfolgte der Kontakt zu einer
Firma, welche professionelle Auf-
triebskraftwerke plante. Es wurde
aber bald klar, dass die Firma nur
Grosskraftwerke vermarkten wollte,
während GAIA kleine Anlagen für den
Mann von der Strasse produzieren
wollte. Auf dem Weg zu diesem Ziel
lernte Christoph auch den deutschen
Lizenznehmer kennen und sah im
externen Labor der Firma einen Pro-
totypen, der eine Nettoleistung von 5
kW erbrachte (COP von 7:1). Er kam
mit dem Beschluss zurück, eine auto-
nome professionelle 5-kW-Auftriebs-
anlage zu konzipieren. Es kam zur
Zusammenarbeit mit der Firma bzw.
dem deutschen Lizenznehmer.

Im April 2015 konnten die Firma
und GAIA dann zur Präsentation
einer 5-kW-Anlage einladen, die da-
mals 4,7 kW leistete (das “NET-Jour-
nal” berichtete). Diese erbrachte
innert 10 Tagen über 1 MWh elektri-
sche Energie. Tatsache ist, dass er
bis heute nicht weiss, wie die Anlage
funktioniert. Die Kooperation zwi-
schen GAIA und der Firma besteht
darin, dass GAIA für die Mechanik
und die Firma für die Komplettierung
mit der Steuerung und dem Genera-
tor zuständig ist. GAIA kooperiert
jedoch mit dem Lizenznehmer

Nachdem ein Problem mit einem
schlecht gesicherten Auftriebskörper
auftrat und die ganze Anlage kaputt
ging, musste das Gerät wieder zu
GAIA überführt werden. Die Konse-
quenz davon ist nun die Entwicklung
und Produktion einer Anlage mit
berührungsloser Lufteinblasung durch
GAIA. All das hatte Verzögerungen und
eine lange Wartefrist zur Folge, die sich
jedoch jetzt dem Ende zuneigt.

Ende April soll es losgehen!

Nach Überwindung der Probleme
soll es Ende April losgehen. Es ist
allerdings zur Zeit noch nicht klar,
welches die endgültige 5-kW-Lösung
sein wird: Es gibt drei mögliche
Lösungen: die bisherige Lösung mit
dem Einblasen der Luft über speziel-
le Ventile, die zweite Lösung mit der
von GAIA entwickelten Variante zum
berührungslosen Einbringen der Luft
in die Behälter. Die dritte Lösung
könnte eine Trommel eines externen
Erfinders zur Nutzung eines Wasser-
Luft-Gemisches implizieren (ist noch
nicht serienreif).

Nach wie vor macht die Firma ein
Geheimnis um die Funktion des Auf-
triebskraftwerkes. Tatsache ist, dass

eine Metallbaufirma, welche monate-
lang an einer eigenen 8-Meter-Anla-
ge tüftelte und 30 verschiedene, aus
der ganzen Welt importierte Genera-
toren einbaute, gerade mal eine Lei-
stung von 3 kW erreichte. Als die
Firma die Anlage dann zur Urheber-
firma brachte und sie an deren
Steuerung und Generator ange-
schlossen wurde, produzierte sie
sogleich 16 kW! Diese Anlage wurde
inzwischen bei der Firma sogar auf
60 kW aufgerüstet.

Die Diskussion

Adolf Schneider informierte, dass
sie als Geschäftsführer der TransAl-
tec AG am 14. April die 60-kW-Anla-

Christoph Beiser mit der Skizze der von
GAIA entwickelten und gebauten Auf-
triebskraftanlage, die aber falsch herum
lief und nicht zu gebrauchen war.

Christoph Beiser bei der Präsentation der
5-kW-Anlage im April 2015 in Spich.

Auftriebsbehälter aus Aluminium, die
GAIA für die Bestellungen von 5-kW-
Anlagen bauen liess.

Ventiltechnik für die Luftzuführung, die von
GAIA für die 5-kW-Anlage entwickelt wurde.
Eine weitere Variante wäre ein Konzept mit
berührungsloser Lufteinblasung.
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ge mit Vertretern zweier am Kauf von
Industrieanlagen interessierter Fir-
men besichtigen werden. Siehe
gleich nachfolgenden Bericht!

Die Firma in Spich wolle Anla-
gen ab 200 kW bis 100 MW verkau-
fen. Aus unternehmerischer Sicht
verstehen sie das Vorgehen der
Firma, sich bezüglich der Funktion
nicht in die Karten blicken zu lassen,
doch spätestens nach Lieferung der
ersten 5-kW-Anlage an Besteller (zu
denen auch sie gehören) wird jeder
wissen, wie die Technologie funktio-
niert.

Christoph Beiser bestätigte, dass
niemand ausser die internen Firmen-
vertreter das eigentiche Funktionsge-
heimnis des Auftriebskraftwerkes
kennen. Es kann sich jedenfalls nicht
um einen Fake handeln, denn er
(Christoph) war ja beim Aufbau der 5-
kW-Anlage im April 2015 selber
dabei, und GAIA-Mitarbeiter assi-
stierten dann auch beim Abbau. Es
war alles offen und transparent. Ein
weiterer Beweis, dass kein Betrug im
Spiel ist, ist die Tatsache, dass die
Firma ein riesiges Firmengebäude
gekauft hatte und mit grosser Liebe
zum Detail renovieren liess. Wer
etwas zu verbergen hat, tritt nicht in

dieser Weise und für jeden
zugänglich an die Öffentlich-
keit.

Ein Teilnehmer wollte wis-
sen, ob und wie viele GAIA-
Anlagen dann in Workshops
zusammen gebaut werden?
Christoph Beiser antwortete,
dass sie vorerst mit dem
Nachbau von 100 Anlagen in
Workshops beginnen wollen.
Inwiefern und zu welchem
Preis schlüsselfertige Anla-
gen später gebaut und gelie-
fert werden, ist derzeit noch offen.
Sein Fokus liegt darauf, dass Ende
April eine erste 5-kW-Anlage geliefert
wird.

Eine Frage aus dem Teilnehmer-
kreis, ob GAIA mit anderen For-
schungsarbeiten weiter macht, be-
antwortete Christoph Beiser dahinge-
hend, dass sie immer wieder Mitteilun-
gen über die Existenz spezieller Gerä-
te erhalten. Eines der GAIA-Projekte
besteht darin, aus Wasser Sauerstoff
und Wasserstoff zu separieren, ohne
elektrolytisches Verfahren, sondern
mittels ungefährlicher Magnetfeldtren-
nung. Das extrahierte Gas kann dann
universell eingesetzt werden.

Zum Schluss bedankte sich Walter
Meier, der das Meeting organisiert

hatte, für Christoph Beisers gekonnte
und engagierte Präsentation und die
angeregte Diskussion. Er meinte, es
sei klar geworden, dass GAIA sich um
professionelle Arbeit bemühe. Durch
das Engagement für spezielle Syste-
me hätte sich GAIA auch Attacken
ausgesetzt. Als er sich selber für die
GAIA-Anlage zu interessieren begann,
habe auch er vorerst negative Reaktio-
nen erhalten. Doch es gehe darum,
diese links liegen zu lassen und das
Ziel nicht aus den Augen zu verlieren,
das darin bestehe, dass die Umwelt
durch solche Systeme Schonung er-
fahren soll. Christoph Beiser ergänzte,
dass GAIA dadurch auch zum Frieden
auf der Welt beitragen wolle, denn
wenn es autonom laufende Systeme

Christoph Beiser mit den Redaktoren.

Am 14. April 2016 konnten die
Redaktoren als Geschäftsführer
der TransAltec AG die Firmenzen-
trale der Rosch Deutschland
GmbH in Spich bei Troisdorf/Köln
besuchen und die neueste 60-kW-
Demoanlage in Funktion besichti-
gen. Als Geschäftsführer bzw. Ver-
waltungsräte der TransAltec AG
hatten sie kaufinteressierte Fir-
menvertreter mitgebracht. Hart-
mut Dobler von der E-Cat-
Deutschland GmbH, Handelspart-
ner von Rosch, erläuterte vor der
Demonstration die Funktion der
autonomen Auftriebskraftwerke
und informierte die Firmenvertre-
ter, in welcher Weise und zu wel-
chen Konditionen die neue Tech-
nik der Energieproduktion einge-
führt werden kann.

Im folgenden wird kurz über die
Entwicklung der Rosch-Auftriebs-
kraftwerke berichtet. Dann kom-
men übersichtsmässig jene The-
men zur Sprache, die am 14. April
in Spich behandelt wurden ein-
schliesslich der Demonstration
des 60-kW-Auftriebskraftwerkes.
Schliesslich wird anhand der
Unterschiede zwischen mechani-
schem und elektrischen Lei-
stungsertrag aufgezeigt, dass die
Firma Rosch bei ihren Auftriebs-
kraftwerken offenbar über ein spe-
zielles Knowhow verfügt. Dieses
ermöglicht es diesem Unterneh-
men – jedenfalls für absehbare
Zeit – als Marktplayer in diesem
Bereich aufzutreten und sowohl
die Einführungs- als auch Preis-
Strategie zu bestimmen.

Entwicklung von Auftriebs-
kraftwerken

Über die kinetischen Auftriebskraft-
werke der Firma Rosch Innovations
Deutschland GmbH haben wir bereits
in verschiedenen Ausgaben des “NET-
Journals” ausführlich informiert. Der
erste Bericht erschien in Heft 3/4,
2014, über unsere Besichtigung der
Demoanlage in Belgrad vom 15.
November 20131. Die dort demon-
strierte 8 m hohe Anlage (ein Teil des
Turmes war im Boden versenkt) leiste-
te 11,4 kW und benötigte für die
Erzeugung der in die Auftriebsbehälter
eingeblasenen Pressluft eine Ein-
gangsleistung von 1,6 kW. Dies ent-
spricht einem COP = 7:1.

Um das Prinzip zu zeigen, hatte
Rosch im darauffolgenden Jahr eine

Auftriebskraftwerke vor der Markteinführung
Ein innovatives Konzept zur autonomen Stromerzeugung


