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Dass unsere moderne Zivilisation
auf verschiedensten Ebenen krisen-
anfällig ist, führten uns nicht nur die
Finanzcrashs und Wirtschaftspleiten
der letzten Jahrzehnte vor Augen. Es
zeigt sich auch daran, dass Soft-
warefehler oder Hackerangriffe aus-
reichen, um unsere gesamte ver-
netzte Infrastruktur einschliesslich
militärischer Einrichtungen komplett
zu blockieren. Andererseits hat sich
bisher niemand so richtig vorstellen
können, dass ein biologisches Virus,
das es in ähnlicher Form schon seit
Jahren gab und kaum mehr Tote als
bei üblichen Grippewellen verur-
sachte, die gesamte Weltwirtschaft
lahmlegen kann1. 

In diesem Beitrag wird gezeigt,
dass ein technischer Shutdown
weit dramatischere Folgen haben
dürfte, wenn von einem Moment auf
den anderen alle Infrastrukturen
ausgeschaltet wären. Um die Aus-
wirkungen solcher Shutdowns be-
grenzen zu können, sollte daher die
Abhängigkeit von der zentralisierten
Energiebereitstellung und der ver-
netzten Kommunikation minimiert
werden. Das heisst, es braucht inno-
vative Ansätze zur dezentralisierten
Energieversorgung sowie flexible
Kommunikationsstrukturen, die
auch bei Netzausfällen noch funk-
tionieren. Mit anderen Worten: Es
braucht die Freie Energie!

Vom Lockdown zum Shutdown

Der in den letzten Wochen welt-
weit verordnete “Lockdown”, das
Schliessen von Betrieben bis hin zu
Ausgangssperren, sollte die Ausbrei-
tung der Corona-Virus-Erkrankung
verhindern oder verlangsamen. Fak-
tisch führte dies dazu, dass auf allen
Ebenen der Motor unserer Wirtschaft
ins Stottern und teilweise sogar zum
Erliegen gekommen ist. Allerdings
wurde dafür gesorgt, dass die Grund-
bedürfnisse der Bevölkerung gesi-
chert waren. Das Stromnetz und die
Kommunikationsmedien funktionier-
ten weiterhin, die Lieferketten für Le-

bensmittel wurden nicht unterbro-
chen, und Verdienstausfälle in vielen
Branchen wurden durch staatliche
Finanzprogramme abgefedert. Die-
ser Soft-Crash im Zuge der Corona-
Virus-Krise hat wohl viele Menschen
sensibilisiert und tiefe Spuren im kol-
lektiven Bewusstsein hinterlassen2.

Ganz anders würde die Welt ausse-
hen, wenn es zu einem regelrechten
Shutdown kommen sollte, indem das
Stromnetz und damit gekoppelt auch
die Kommunikationsstrukturen landes-
weit ausfallen würden. Solange dies
nur wenige Minuten oder Stunden
dauert, sind die Auswirkungen über-
schaubar. Wenn ein solcher Shutdown
aber Tage oder Wochen dauern
würde, wäre unsere Gesellschaft in
eine vorindustrielle Phase zurück kata-
pultiert. Statt elektrisches Licht gäbe
es nur noch Kerzen oder Gaslampen,
die gesamten Fertigungsprozesse in
der Industrie wären lahmgelegt, und
bezahlen könnte man nur noch mit
Bargeld, weil dann auch alle Bankau-
tomaten, Kreditkartenleser und Laden-
kassen nicht mehr funktionieren. Dass
ein solcher Totalcrash je passieren
könnte, glauben wir momentan kaum.

Alles hängt am Strom

Wie sehr wir vom elektrischen Strom
abhängen, wissen wir alle. Zum Glück
kommen Stromausfälle hierzulande
selten vor und hinterlassen meist keine
gravierenden Folgen. Doch mehr und
mehr verbreitet sich die Erkenntnis,
dass zum Beispiel eine eigene Solar-
anlage mit Batterie-Energiepuffer sehr
vorteilhaft sein könnte, um eben diese
Abhängigkeit von zentralen Strukturen
zu minimieren. Allerdings besitzen die
wenigsten ein Eigenheim, das nicht nur
elektrisch, sondern auch gesamtener-
getisch übers ganze Jahr autonom ver-
sorgt werden kann. Das deutsche
Stromnetz hatte 2016 insgesamt eine
Länge von etwa 1,8 Millionen Kilome-
tern und benötigt zur Versorgung der
unterschiedlichen Spannungsebenen
550’000 Transformatoren. Etwa 1,45
Millionen Kilometer dieses Netzes oder
fast 81 Prozent waren 2015 Erdkabel3.

Das Stromnetz besteht nicht nur
aus Tausenden Kilometern oberirdi-
schen oder auch unterirdischen Lei-
tungen, sondern ist mit Hunderten
Kraftwerken verkoppelt, die alle
durch Schaltzentralen gesteuert wer-
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den. In Europa hängen die Stromnet-
ze der einzelnen Länder miteinander
zusammen, was eine fein aufeinan-
der abgestimmte Koordination hin-
sichtlich der Spannungs- und Fre-
quenz-Regulierung erfordert. Dieses
Verbundnetz ist extrem sensibel und
derart komplex, dass selbst die mei-
sten Vorstände von Energieversor-
gern und Netzbetreibern nur die Teile
der Stromversorgung verstehen, für
die sie zuständig sind. 

Blackout – nichts geht mehr

Dass ein nationaler Stromausfall
den Nerv einer Gesellschaft treffen
kann, ist wohl jedem klar.  Ohne
Strom keine Strassenbahn, keine
Strassenlaternen, keine Ampeln,
keine Supermarktkassen, keine
Geldautomaten, keine Aufzüge, kein
Tanken, keine Apotheken, keine
Autobahntunnel, denn diese schlies-
sen, wenn kein Licht und keine Belüf-
tung mehr funktionieren. Kein öffent-
liches Leben, wie man es kennt. Aber
auch privat zu Hause geht nichts
mehr, denn ohne Strom keine Hei-
zung, kein Kühlschrank, keine
Waschmaschine, kein Festnetz, kein
Internet, Kommunikation nur noch
per Smartphone, solange die Batterie
hält, kein Wasser aus der Leitung,
keine Dusche, keine Toilettenspü-
lung, weil die Pumpen nicht funktio-
nieren usw. Im Artikel “Wenn das
Internet zusammenbricht” haben wir
schon vor Jahren im “NET-Journal”
die Folgen des Ausfalls der globalen
Kommunikation erläutert4.

Wie ein grosser Stromausfall
eskalieren könnte, hat der österrei-
chische Autor Marc Elsberg im Buch
“Blackout – morgen ist es zu spät”
beschrieben. Der Roman, der 2012
herauskam, stand monatelang auf
den Bestsellerlisten5. Auf 800 Sei-
ten beschreibt er, wie Hacker einen
tagelangen Stromausfall in ganz
Europa verursachen. Es herrscht
Chaos an der Grenze zum Bürger-
krieg. Plünderungen, Angst vor
Kernschmelzen in Atomkraftwerken,
Kämpfe um Wasser und Lebens-
mittel, Tote durch Unfälle. Wie der
Autor dem SZ-Magazin zu Protokoll
gab, war er selbst erschrocken, wie
verletzlich eine so lebenswichtige
Einrichtung ist.

Gezielte Hackerangriffe

Der 17. Dezember 2016 war ein
Wendepunkt für viele Verantwortliche
des europäischen Verbundnetzes6.
An diesem Datum fiel um Mitternacht
in Kiew der Strom aus, allerdings nur
eine Stunde. Danach floss die elektri-
sche Energie wieder zurück in die
Häuser. Es zeigte sich, dass diese
Stromausfälle systematisch orche-
striert wurden. Denn bereits ein Jahr
zuvor fiel um diese Zeit der Strom
aus, damals vor allem im Westen der
Ukraine. Die Analysen ergaben, dass
sich Hacker monatelang unbemerkt
in den Netzen der Energieversorger
umgesehen und das System aus-
spioniert hatten mit dem Ziel, kriti-
sche Infrastrukturen lahmzulegen. 

Im Jahr 2015 hatten die Angreifer –
es waren mindestens zwanzig Spezia-

listen - in der Ukraine drei Stromver-
sorger komplett im Griff. Sie steuerten
die Computer in den Leitstellen aus
der Ferne, Mauszeiger bewegten sich
wie von Geisterhand, ohne dass die
Mitarbeiter etwas dagegen tun konn-
ten. Die Hacker starteten die Angriffe
gleichzeitig und öffneten Stromunter-
brecher, mindestens 27 Umspannwer-
ke fielen aus, und 225’000 Menschen
wurden mehrere Stunden lang von der
Energiezufuhr abgeschnitten. 

Die Stromversorger mussten Mit-
arbeiter losschicken, um die Anlagen
manuell zu steuern. Manche der
Rechnersysteme waren nach dem
Hack so stark beschädigt, dass es

bis zu einem Jahr dauerte, bis die
Anlage wieder automatisch lief. IT-
Sicherheitsexperten auf der ganzen
Welt schreckten damals auf. 

Was in der Ukraine zum Einsatz
kam, war eine sehr effektive Waffe.
Sie war vermutlich von einer Regie-
rung entwickelt worden, die testen
wollte, wie weit sich ein Stromnetz in
einem Land manipulieren lässt. Ent-
sprechende Schadprogramme kön-
nen sich langsam im Netz ausbreiten
und an vielen Stellen gleichzeitig an-
greifen. 

Das Besondere an diesem Hacker-
angriff war, dass er sich nicht auf das
Lahmlegen einzelner Computer be-
schränkte, sondern auch die Steue-
rungselektronik von Maschinen at-
tackierte. IT-Sicherheitsforscher be-
fürchten, dass sich solche Cyberwaf-
fen auf der ganzen Welt einsetzen las-

sen, weil die Stromversorgung fast
überall ähnlich abläuft. 

Dazu kommt, dass die grossen
Energieversorger – in Deutschland
sind das E.ON, RWE, Vattenfall,
EnBW – ein ausserordentlich dynami-
sches und komplexes Verbundnetz re-
geln müssen. Permanent laufen Daten
über viele Ein- und Ausgänge hin und
her, so dass die Hacker viele “Einfalls-
tore” haben, um ihre schädlichen Pro-
gramme einzuschleusen.

Dass die Gefahren durch Cyber-
angriffe eine Realität sind, zeigen die
dokumentierten Computerschädlin-
ge, die Banken, Militär, Krankenhäu-
ser und zahlreiche staatliche Einrich-

Hackerangriffe auf Stromnetze in den letzten Jahren. 
Quelle: Weltenergierat, Marsh, Swiss Re
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tungen lahmlegten oder im Visier hat-
ten. Allein 2014 lag der wirtschaftli-
che Schaden durch Cyberattacken
bei 400 Milliarden Dollar6. Der
bekannteste “Wurm”, das Virus Stux-
net, wurde von 2009 bis 2010 in ira-
nische Urananreicherungsanlagen
eingeschleust, und zwar nicht über
das Internet, sondern über Compu-
tersticks. Das Ziel der schädlichen
Software waren Steuereinheiten, z.B.
vom Typ Simantic S7-300, Step 7,
welche die Zentrifugen zur Anreiche-
rung spaltbarer Uran-Isotope kontrol-
lierten. Bis die Ursache entdeckt wor-
den war, sind knapp tausend Zentri-
fugen schachmatt gesetzt worden7.

Blackouts durch technische
Probleme

Während Blackouts über Hackeran-
griffe menschlichen Ursprungs sind und
mit viel Glück und geeigneter Überwa-
chungssoftware (theoretisch) abge-
wehrt werden können, gibt es eine
Reihe von technischen Ursachen von
Stromausfällen, die nicht ohne weiteres
vorhersehbar sind. Hier eine Übersicht
der wichtigsten Stromausfälle8,9.
November 1965

30 Millionen Menschen im Nord-
osten der USA und in vielen Teilen
Kanadas blieben sechs Tage ohne
Strom, bis als Ursache ein defek-
tes Relais im kanadischen Ontario
gefunden wurde.

13. Juli 1977
Blitzeinschläge legten nachts die
Stromversorgung in New York City
und in Gebieten des Landkreises
Westchester nördlich von New
York lahm. Es kam zu Plünderun-
gen und Unruhen.

2000
In Kalifornien kam es wegen einer
künstlich herbeigeführten Strom-
knappheit vermehrt zu Ausfällen,
weil einige Betreiber ihre Kraftwer-
ke vom Netz nahmen, um die
Marktpreise zu manipulieren.

14. August 2003
Im Nordosten der USA und in Tei-
len Kanadas fiel der Strom aus.
Nach der Deregulierung des
Strommarktes wurde zu wenig
investiert. Jahrzehntealte Netze
mit schlechter Wartung konnten
die ständig steigende Last nicht
mehr verkraften. Der Zusammen-

bruch wurde damals schon seit
Jahren vorausgesagt.

28. September 2003
In Italien fiel der Strom bis zu 18
Stunden aus, fast 57 Millionen
Menschen waren betroffen. Rund
30’000 Passagiere sassen stun-
denlang in mehr als 110 Zügen
fest.

25. Mai 2005
Folgenschwerster Stromausfall in
der Geschichte Moskaus mit gigan-
tischem Verkehrschaos. 20’000
Menschen steckten bei rund 30
Grad Celsius in der Metro fest.  Der
Schaden belief sich auf mindestens
800 Millionen  Euro.

8. September 2011
Aufgrund einer Panne bei einer
500-Kilovolt-Leitung zwischen Ka-
lifornien und Arizona kam es dort
und im Norden von Mexiko zu ei-
nem Stromausfall, von dem 1,4
Millionen Haushalte bzw. 5,7 Mil-
lionen Menschen betroffen waren.

31. Juli 2012
Der bisher größte Stromausfall in
der Geschichte der Menschheit
betraf über 600 Millionen Men-
schen in Nord- und Ostindien. Die-
ser ereignete sich aufgrund einer
Überlastung des Stromnetzes in
20 von 28 Bundesstaaten Indiens.
Bereits am Tag zuvor brach in die-
sen Regionen für mehrere Stun-
den das Stromnetz großflächig

zusammen, wovon etwa 300 Mil-
lionen Menschen betroffen waren.

31. März 2015
Wegen starker Schwankungen
durch den Ausfall mehrerer Kraft-
werke im Stromnetz der Türkei
wurde die Netzkopplung mit dem
europäischen Verbundsystem ge-
trennt. In der Folge konnten 80
von 81 Provinzen des Landes
nicht mehr mit elektrischer Energie
versorgt werden. 76 Millionen
Menschen blieben für neun Stun-
den ohne Strom.

16. Juni 2019
Eine Unterbrechung in der Strom-
versorgung, vermutlich durch Un-
wetter, hatte einen Ausfall im ge-
meinsamen Verbundnetz von Ar-
gentinien und Uruguay verur-
sacht. Angrenzende Bereiche von
Brasilien, Chile und Uruguay
waren ebenfalls betroffen. Über
47 Millionen Menschen blieben
ohne Strom. Problematisch waren
dabei die landesweiten Auswir-
kungen auf die Wasserversor-
gung. Am 17. Juni war die Strom-
versorgung weitgehend wieder
hergestellt.

29. September 2019
Mit einer Explosion im Umspann-
werk Granadilla di Abona in Tene-
riffa zur Mittagszeit fiel für alle
900’000 Bewohner der Insel der
Strom aus. Nach Stunden war

Ursachen für die Auslösung eines Blackouts. 
Quelle: https://www.saurugg.net/blackout/risiko-eines-strom-blackouts
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abends zumindest die Hauptstadt-
region um Santa Cruz (ca. 65%
des ausgefallenen Netzbereichs)
wieder versorgt .

Dokumentation von Kata-
strophen-Szenarien

Das Schweizer Fernsehen zeigte
in einer Dokumentarsendung vom
23. Dezember 2016, welche Ursa-
chen und Auswirkungen die fünf
grössten Blackouts in der Welt seit
dem Jahr 2011 hatten10. Von diesen
Stromausfällen waren insgesamt 620
Millionen Menschen betroffen. 

Den Kern des Thementages bilde-
te der mehrstündige fiktionale Doku-
mentarfilm “Blackout”. Bezeichnend
ist, dass es in den Filmsequenzen
zur Verhaftung eines Stromhändlers
kommt. Dessen zu hoher Stromein-
kauf, getätigt, um Spekulationsge-
winne zu erzielen, bringt in dem Film
das europäische Stromnetz in eine
Schieflage, so dass es zum Blackout
kommt. Im Nachhinein ist nicht mehr
feststellbar, ob es absichtlich, verse-
hentlich, aus Unkenntnis oder aus
Leichtsinn zu diesem Blackout kam.

Das Leben ohne Strom – eigent-
lich unvorstellbar. Doch das Szenario
eines Blackouts ist durchaus reali-
stisch.

Welche unabsehbaren Folgen ein
solcher Blackout für die gesamte Ge-
sellschaft haben kann, wird in dem
Bericht detailliert aufgeführt. Selbst
die Schweizerischen Bundesbahnen
SBB, die über ein eigenes Bahn-
stromnetz verfügen, würden einge-
stellt, weil die elektronische Zugsi-
cherung sowie die Stellwerke ohne
öffentliches Stromnetz nicht funktio-
nieren. 

Internet, Mobilfunknetz, Zahlungs-
systeme – alles fällt aus, entweder
sofort oder mit etwas Verzögerung.

Nach Ansicht des Blackout-Exper-
ten Herbert Sauraugg11 ist die größte
Herausforderung nicht ein mehrstün-
diger Stromausfall, sondern der
damit verbundene infrastrukturelle
Kollaps. 

Die vollständige Wiederherstel-
lung der Stromversorgung bei einem
europaweiten Blackout kann Stun-
den, wenn nicht sogar Tage dauern.
Doch selbst, wenn die Stromversor-
gung wieder hergestellt ist, können
Wochen vergehen, bis die transnatio-
nalen Logistikketten wieder synchro-
nisiert sind und zuverlässig funktio-
nieren12.

Blackouts durch Asteroiden-
einschläge

Nicht nur technische Probleme
können Stromausfälle verursachen,
sondern auch ausserirdische Einwir-
kungen wie Asteroideneinschläge.

Wir wissen aus der Erdgeschichte,
dass ein grosser Asteroid vor 65 Mil-
lionen Jahren bei seinem Einschlag
auf der Halbinsel Yucatan rund 70%
allen Lebens, darunter auch die Dino-
saurier, auf der gesamten Erde kom-
plett vernichtet hat. Viele Meteoriten-
krater zeugen davon, dass immer wie-
der Geschosse aus dem Weltall die
Erde getroffen haben. Der früheste
nachgewiesene Einschlag hat sich vor
2 Milliarden Jahren in Südafrika ereig-
net. Vor 370 Millionen Jahren traf es
Schweden, vor 15 Millionen Jahren
das Nördlinger Ries, vor 1 Million Jah-
ren das westafrikanische Land Ghana
und vor 50’000 Jahren die Wüste in
Arizona.

Um mögliche Bedrohungen durch
Asteroiden frühzeitig erkennen zu
können, sind einige der großen Tele-
skope der USA ausschließlich der
Suche nach Asteroiden gewidmet,
und zwar den erdnahen Brocken,
sogenannten NEAs (Near-Earth
Asteroids). Die Suchprogramme
spürten bis heute über 5’000 Asteroi-
den auf, deren Flugbahn in die Nähe
der Erde führte. Mehr als 700 davon
haben einen Durchmesser von mehr
als einem Kilometer – ihr Einschlag
könnte sogar eine globale Katastro-
phe auslösen, nicht nur landesweite
Stromausfälle. Ein solcher Kandidat,
der Asteroid 2004 MN4, könnte
durchaus die Erde treffen, und das
auch noch an einem Freitag, den 13.,
nämlich am 13. April 2029. Allerdings
liegt die Wahrscheinlichkeit bei
1:300, also bei einem Drittel Pro-
zent13. 

Blackouts durch solare
Superstürme

Wesentlich häufiger als Asteroiden-
einschläge sind solare Teilchenstürme
zu erwarten, die auf die Erde zurasen.
Ein solarer Supersturm könnte tat-
sächlich das Rückgrat der technisier-
ten Welt zerschmettern, die weltweiten
Stromnetze. Davor warnte im Jahr
2009 die National Academy of Scien-
ces (NAS) in den USA. Ihr Report
gleicht dem Drehbuch eines Science-
fiction-Films. Wenn ein solcher Super-
sturm Amerika treffen würde, könnten
360 grosse Trafos beschädigt werden,
in manchen Bundesstaaten mehr als
die Hälfte der vorhandenen. Das Pro-
blem: In den Trafos brennt nicht nur
eine Sicherung durch, die Geräte ver-
schmoren regelrecht. Bis zu 130 Millio-

Phasen und Folgen eines Stromausfalls bis zur Wiederherstellung der Versorgung
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nen Amerikaner wären tage- oder gar
wochenlang ohne Elektrizität. 

Der stärkste jemals registrierte
Sonnensturm hat die Erde am 28.
August 1859 getroffen. In den Telegra-
fenämtern Europas und Nordameri-
kas schlugen Funken aus den Leitun-
gen; manche Stationen fingen Feuer.
Damals gab es noch kein Internet,
kein großes Elektrizitätsnetz, keine
Satelliten. Heute wäre ein solcher
Sturm der Super-GAU schlechthin.
Geschätzte Kosten für die USA: ein
bis zwei Billionen Dollar im ersten
Jahr. Vier bis zehn Jahre bräuchte das
Land, um sich zu erholen.

Ein derartiger Supersturm wird von
den Astrophysikern zwar nur alle 500
Jahre erwartet, doch ein solcher
Sturm mit der halben Intensität tritt
statistisch gesehen schon alle 50
Jahre auf14.

Das Problem: Niemand weiß, wann
genau der nächste Supersonnensturm
eintreffen wird, er könnte uns völlig
unvorbereitet treffen. Eine neue Sonde
der Europäischen Weltraumagentur
ESA soll darum helfen, mehr über die
Sonne zu erfahren, um die Ungewiss-
heit zu beenden.

Seit dem sogenannten Carrington-
Ereignis von 1859 (benannt nach ei-
nem Astronomen, der die Sonnen-
eruptionen damals beobachtete) sind
wir mehrfach knapp an einem Desa-
ster vorbei geschrammt15.
- 1989 prallte eine deutlich schwä-

chere Plasmawolke auf die Erde,
sechs Millionen Menschen waren

stundenlang ohne Strom, der Scha-
den belief sich auf Hunderte Millio-
nen Dollar.

- 2003 fielen Navigationssysteme für
den automatischen Landeanflug
auf amerikanischen Flughäfen aus,
in Südafrika brannten Transforma-
toren durch, ein Satellit wurde zer-
stört. Der Sonnensturm war stark –
aber auch er kam lange nicht an
das Carrington-Ereignis heran.

- 2012 schoss ein Mega-Sonnen-
sturm der Carrington-Klasse haar-
scharf an der Erde vorbei16.
Hätte uns der Sonnensturm von

2012 getroffen, wären die Folgen fatal
gewesen. Experten rechnen in solch
einem Katastrophenfall damit, dass
reihenweise Satelliten ausfallen und
schlimmstenfalls sogar auf die Erde
stürzen könnten. Funk- und Telekom-
munikationsnetze würden zusammen-

brechen, die GPS-Navigation wäre
gestört, Transformatoren flögen in die
Luft, Leitungen fingen Feuer, ganze
Kontinente säßen im Dunkeln. Die
US-Koordinationsstelle für Katastro-
phenhilfe spricht in einer Studie von
einer „Katastrophe in Zeitlupe“. Tage-
lang würden weitere, kleinere Son-
nenstürme die Kommunikation stören.
Die Helfer hätten große Probleme,
sich zu koordinieren. Ein Carrington-
Sonnensturm würde die Menschheit
heute weit zurückwerfen. Bis alle
Schäden behoben wären, könnten
Schätzungen zufolge bis zu zehn
Jahre vergehen. Der Versicherungs-
konzern Lloyd’s spricht von wochen-

oder sogar monatelangen Stromaus-
fällen und taxiert die Kosten auf bis zu
2,6 Billionen US-Dollar.

Derzeit hat zwar der Sonnenzyklus
sein Minimum erreicht, doch es ist eine
trügerische Ruhe. Denn selbst bei nie-
driger Sonnenaktivität können sich
starke Sonnenstürme ereignen. Oft
stieben bei solchen Eruptionen mehre-
re zehn Milliarden Tonnen Materie
davon, mit Geschwindigkeiten von bis
zu sieben Millionen Kilometer pro
Stunde. Sonnenphysiker sprechen von
„koronalen Massenauswürfen“ (Coro-
nal Mass Ejection, kurz CME), weil sie
von der Sonnenkorona ausgehen. 

Wie sich zeigt, könnte eine solare
Supereruption ganze Regionen in
nur 90 Sekunden in die Knie zwin-
gen, vornehmlich in höheren Breiten.
Trifft die Plasmawolke auf das irdi-
sche Magnetfeld, wird dieses schlag-
artig zusammengedrückt, was in der
oberen Erdkruste Ströme induziert.
Sie koppeln sich in lange Stromlei-
tungen ein, so dass sich darin hohe
Spannungen aufbauen und starke
Ströme fließen. Als Folge brennen in
den Hochspannungstransformatoren
der Stromnetze die Spulen durch.
Derartige Trafos lassen sich nicht
reparieren, sondern müssen ausge-
tauscht werden. Das kann Monate
dauern, schlimmstenfalls Jahre. 

Die Wahrscheinlichkeit für ein der-
artiges Desaster ist zwar gering.
Denn die wenigsten CME erreichen
die Erde. Einer Studie kalifornischer
Forscher zufolge liegt die Eintritts-
wahrscheinlichkeit jedoch bei 12 Pro-
zent – innerhalb der nächsten zehn
Jahre17.

Private Vorsorgen für den
Ernstfall

Seit Jahrzehnten wird der Bevölke-
rung empfohlen, gewisse Notvorräte
anzulegen, um Krisensituationen wie
den Ausfall von Versorgungssystemen
zu überbrücken. Der Slogan “Kluger
Rat – Notvorrat” ist zwar über 50 Jahre
alt, aber immer noch aktuell. Allerdings
rechnet man heute nicht unbedingt mit
einer längeren Krise, sondern mit
einem kürzeren Versorgungsengpass.
In der Vergangenheit hat sich immer
wieder gezeigt, dass die Regale in den
Geschäften schon bei ersten Anzei-
chen einer Krise oder einer Naturka-

Die Magnetosphäre schirmt die Erdoberfläche gegen die geladenen Partikel des Son-
nenwindes ab. Besonders starke Sonnenstürme dringen bis zur Erdoberfläche durch.

Quelle: https://www.sciencealert.com/the-white-house-is-prepping-for-a-
huge-solar-storm-that-could-kick-us-back-into-the-dark-ages
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tastrophe innert Stunden leer gekauft
wurden. So kam es angesichts eines
nahenden Schneesturms an der US-
Nordostküste im Januar 2015 zu Ham-
sterkäufen in den Lebensmittelläden18. 

Das Bundesamt für Katastrophen-
hilfe und Bevölkerungsschutz (BBK)
in Deutschland empfiehlt, neben
Lebensmitteln und Wasser auch
Hygieneartikel (Desinfektions- und
Reinigungsmittel), einen Erste-Hilfe-
Koffer und eine einfache Camping-
ausstattung (Gaskocher mit Brenn-
material und batteriebetriebene Lam-
pen) anzulegen. Der Notvorrat sollte
ausreichen, um eine Zeit von 14 Ta-
gen überbrücken zu können19.

Das Rote Kreuz in Österreich
empfiehlt, Wasser, Lebensmittel,
Medikamente, Hygieneartikel und
Bargeld zu Hause zu haben, um die
Versorgung für eine Zeit von bis zu
14 Tagen sicherstellen zu können20.

Besonders Ängstliche legen sich
auch in normalen Zeiten eine kom-
plette Ausrüstung zu, um mehrere
Wochen oder gar Monate autark
leben zu können. Laut Schätzungen
gibt es allein in der Schweiz ein paar
Tausend “Prepper” (vom Englischen
“to be prepared”), die nicht nur Le-
bensmittelvorräte, sondern auch
Werkzeug und sogar Waffen für Kri-
sen und Katastrophen bunkern. Sei-
nen Anfang nahm das Preppen in
den 1970er Jahren in den USA. Aus
Angst vor einer linken Revolution fin-
gen Exponenten der rechten Szene
damit an, sich privat aufzurüsten.
Einen erneuten Aufschwung erlebte
das Preppen nach der Finanzkrise
2008 und jüngst im Zusammenhang
mit der Corona-Epidemie21.

Ausbau dezentraler Systeme

Aus den vorgenannten Horrorsze-
narien bei Stromausfällen mit ihren
weitreichenden Folgen müsste dem
Leser etwas klar geworden sein: Ob
die Ursachen nun Asteroidenein-
schläge, Sonnenstürme oder Cyper-
angriffe sind: Sie haben einen
Angriffspunkt: Alle diese Katastro-
phen stehen in Verbindung mit
dem zentralen Stromnetz! 

Die Lösung liegt somit in der Unab-
hängigkeit vom zentralen Strom-
netz - in dezentralen, autonomen
Energiesystemen! Das können Klein-
energie-Anlagen für einzelne Häuser
sein, die völlig autonom mit Wärme
und Strom versorgt werden22. 

Im “NET-Journal” wurden ver-
schiedene Projekte vorgestellt wie
das “Ownhome”, das “ecocapsule”
oder das “Water-Nest 10”. Alle diese
Bauten haben eigene Energie- und
sogar Wasserkreisläufe. 

In der Schweiz wurde 2016 sogar
das erste Mehrfamilienhaus gebaut,
das ohne extern zugeführte Energie-
träger, also ohne Heizöl, Erdgas, Holz
und Strom auskommt23. Auch Firmen
und ganze Industriegebäude lassen
sich nahezu autonom betreiben, wie
der Vorarlberger Solarpionier Gebhard
Keckeis mit seinen Baukonzepten mit
saisonaler Wärmespeicherung de-
monstriert und auch an Kongressen
des Jupiter-Verlags und an Meetings
der Schweiz. Vereinigung für Raum-
energie vorgetragen hat24. 

Um auch grössere Dorfgemein-
schaften, insbesondere in ländlichen
Gebieten, autonom betreiben zu kön-
nen, gibt es heute weltweite Initiati-

ven zu autarken Familiensiedlungen.
Ein Beispiel sind die Tausenden von
Anastasia-Landsitzen in Russland
und in anderen Ländern. Die Schlüs-
selidee: Jede Familie soll auf einem
Landsitz von etwa einer Hektar Flä-
che möglichst autark und „in Harmo-
nie mit der Natur“ leben und durch
diese versorgt werden25. 

Aber auch Energiezentralen in städ-
tischen Gebieten sind gefragt, die
elektrische Energie produzieren und in
das bestehende lokale Stromnetz ein-
speisen. Hierzu bieten sich in Zukunft
zahlreiche neue Möglichkeiten an, ins-
besondere durch Nutzung unkonven-
tioneller Technologien, wie sie derzeit
weltweit im Auf- und Ausbau sind.

Energie aus der Umgebung

Welche vielfältigen Methoden zum
“Einsammeln” von Energie es gibt, die
aus der näheren Umgebung oder aus
dem Kosmos kommen, haben die
Redaktoren und Achmed Khammas in
ihrem Buch “Energy Harvesting” auf-
gezeigt. Das reicht vom hocheffizien-
ten Umsetzen und Speichern kleinster
kinetischer oder thermischer Energie-
beträge bis hin zum Konvertieren von
nichtsichtbarer Strahlungsenergie.
Oder es wird der klassische Massen-
defekt ausgenutzt, um entsprechende
Energiebeträge bei der Umwandlung
bestimmter Isotope bzw. der Mutation
von Elementen zu gewinnen. Dies ist
heute möglich mittels modernster
strahlungsfreier Technologien auf der
Basis der Niedrigenergie-Kernwand-
lung (Low Energy Nuclear Reaction =
LENR). Schlussendlich wird es in
naher Zukunft auch möglich sein,
Raumenergie unmittelbar in elektri-
sche Energie zu konvertieren.

So lässt sich zum Beispiel durch
geschickte Ausnutzung mechanischer
Schwingungen genügend Energie
gewinnen, um Handys oder LED-
Taschenlampen aufzuladen. Dazu eig-
nen sich in Fahrräder eingebaute Sat-
telgeneratoren. Aber auch Kniegenera-
toren produzieren Strom, beim Gehen
durchschnittlich 12 W, beim bergab
Spazieren sogar 20 W. 2’000 Gäste in
der Night-Town-Disco in Rotterdam
können durch Umsetzung der Schwin-
gungen auf der Tanzfläche bis zu 20
kW erzeugen, ein Drittel des Stroms,
den die DJ-Bühne verbraucht26.

Nahrungsmittel-Notvorrat.                          Quelle: https://ousuca.com/notvorrat-liste/
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Mittels thermomagnetischer Gene-
ratoren wird es in naher Zukunft mög-
lich sein, Energie aus Wärmeunter-
schieden zwischen z.B. 30 Grad und
10 Grad effizient in elektrische Energie
umzusetzen. So steht seit Anfang Ok-
tober 2016 ein Prototyp eines solchen
Generators in einem thermischen
Kraftwerk und leistet bei einer Steuer-
leistung von 80 W eine Ausgangslei-
stung von 1’000 W. Die Leistungszahl
liegt somit bei 13:1, das ist das 4fache
einer üblichen Wärmepumpe. Der
Unterschied besteht darin, dass hier
keine Wärme auf ein höheres Tempe-
raturniveau transportiert wird, sondern
über den magnetokalorischen Effekt
mechanische Rotationsenergie ent-
steht, die von einem gekoppelten
Generator direkt in Strom umgesetzt
wird. Das Potenzial für solche Motoren
ist durchaus vorhanden und bewegt
sich zwischen 5 kW bis 200 kW. Damit
lassen sich kleine Wohnungen und
grössere Häuser komplett mit Strom
versorgen, wobei mit überschüssigem
Strom auch noch Wärmepumpen
betrieben werden können und damit
ein Haus energetisch vollautonom ver-
sorgt werden kann27.

Nano-Texturierung ultradünner Gra-
phenschichten ist das neueste Schlag-
wort zur Umwandlung einfallender
Strahlungen in Energie. So hat die
University of Surrey in England im
Februar 2016 bekanntgegeben, dass
Wissenschaftler mit Hilfe einer neuarti-
gen Technik namens Nano-Texturie-
rung ultradünne Graphenschichten so
modifizieren konnten, dass damit das
bislang effizienteste lichtabsorbieren-
de Material produziert werden kann.
Eine entsprechende Folie kann damit
Energie aus eingefangenem Licht,
aber auch aus Abwärme erzeugen28.
Vielleicht gibt es bald Tapeten, die
Abwärme aufnehmen und einen Teil
dieser Energie in Strom umsetzen. 

Wie Holger Thorsten Schubart von
der Neutrino Energy Group glaubt, soll-
te es auch möglich sein, über bestimm-
te Koppelprozesse einen Teil der Ener-
gie einzufangen, die von der Sonne
bzw. dem Weltall über Neutrinos einge-
strahlt wird. Offenbar werden atomare
Vibrationen, auch Phononen genannt,
permanent über Neutrino-Strahlung
angeregt. Mittels Nanomaterialien kön-
nen solche Schwingungen ausgekop-
pelt und in Strom umgesetzt werden29. 

Neueste Berechnungen zeigen,
dass dotiertes Graphen und Silizium,
das in mehreren, sich abwechselnden
Schichten auf ein Trägermaterial auf-
getragen wird, über unsichtbare Strah-
lung angeregt werden kann. Dabei
geraten die Graphenmoleküle in verti-
kale Bewegung in der nur wenige
Nanometer dicken Schicht, während
Siliziumpartikel horizontal schwingen.
Die beschichtete Seite des Trägers
stellt dann den Plus-Pol, die nicht
beschichtete den Minus-Pol dar. Bis-
her ist es der Neutrino-Energy-Gruppe
unter Laborbedingungen gelungen,
mit einer speziell beschichteten Alufo-
lie in der Größe eines DIN-A-4-Blattes
eine dauerhafte Leistung zwischen 2,5
bis 3,0 Watt zu generieren. Dies ent-
spricht etwa 5% der gesamten im Neu-
trino-Strom enthaltenen Energie, die
theoretisch durch ein DIN-A4-Blatt hin-
durchströmt. Die bisherigen Erfahrun-
gen haben gezeigt, dass beispiels-
weise in einen „Pilotenkoffer“ genü-
gend Folien passen würden, um ein
Kleinstkraftwerk mit einer Leistung von
4,5 bis 5,5 kWh herzustellen30.

Energie aus Elemente-
Umwandlung

Erheblich grössere Leistungen bis
in den MW-Bereich und mehr lassen
sich durch niedrigenergetische Kern-
umwandlung von Nickel-58 und Li-
thium-Hydrid-Pulver in Nickel-62 er-
reichen. Bereits im Jahr 2015 hatte
der LENR-Forscher Andrea Rossi
zusammen mit dem Kernphysiker
Norman Cook eine wissenschaftliche
Arbeit veröffentlicht, in welcher der
Mechanismus dieser Art von Ener-
giegewinnung erklärt wird31. 

Ende Januar 2018 erfolgte die offi-
zielle Markteinführung des E-Cat-SK
der Leonardo Corporation von
Andrea Rossi. Dieser Generator lie-
fert 22 kW thermische Leistung rund
um die Uhr und ist zur Wärmeversor-
gung von Häusern oder durch Zu-
sammenschaltung mehrerer Geräte

auch für Bürobauten oder kleine
Industriebetriebe geeignet32. 

Seit 2020 gibt es den E-Cat-SKL,
einen Kubus mit 10 cm Kantenlänge,
der zu rund 80% elektrische und zu
20% Wärme-Energie produziert und
nur eine Eingangsleistung von 38 W
benötigt. Ein kommerzielles Gerät
mit allen erforderlichen Aggregaten,
das eine Leistung von 20 kW errei-
chen soll, wird schätzungsweise
unter 20 kg wiegen33. Solche Geräte
werden momentan nur im Leasing
und nur in USA vermarktet.

Energie aus dem Raum

Der Zeitpunkt ist nicht fern, zu dem
Technologien zur Verfügung stehen,
welche die Energie direkt aus dem
Vakuumfeld konvertieren. Das deutet
zum Beispiel Dipl.-Ing. Horst Thieme
in seinem Beitrag “Polarisierter Äther
als nutzbare Raumenergie” an. Es ist
bekannt, dass freie Elektronen stän-
dig polarisierte Energie aus dem Va-
kuum aufnehmen und diese wieder-
um über ihre Ladung abstrahlen. Bei
permanenten Wechselprozessen
zwischen Ionisation und Rekombina-
tion innerhalb von Festkörpern, Flüs-
sigkeiten oder Plasmen ist daher zu
erwarten, dass bei bestimmten Reso-
nanzbedingungen über Sekundär-
Ionisationen Zusatzenergie aus dem
Vakuumfeld einfliessen kann33,34. 

Literatur über Raumenergietechno-
logien finden sich auf der Website des
Jupiter-Verlags www.jupiter-verlag.ch
und ausführliche Informationen zu
Konzepten der Raumenergienutzung
auch auf der Webseite der Schweizeri-

Andrea Rossi von der Leonardo Corpora-
tion mit seinem 1-MW-Reaktor, beste-
hend aus 50 Reaktoren zu je 20 kW
(erstes Labormodell). Er präsentierte die-
sen den Redaktoren 2013 in seinem da-
maligen Industrieabor in Bologna/Italien.
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schen Vereinigung für Raumenergie
SVR im “Infobereich”. Dort heisst es,
dass solche revolutionären Technolo-
gien es in naher Zukunft ermöglichen
werden, die Wirtschaft neu anzukur-
beln und die politischen und gesell-
schaftlichen Probleme, die vielfach
eine Frage der Versorgung mit Grund-
energien sind, wirksam anzugehen.
Gleichzeitig ermöglicht die Raumener-
gie-Technik die Unabhängigkeit von
fossilen und nuklearen Energieträgern. 

All dies wird dazu führen, dass die
Energieversorgung auf dezentraler
Grundlage gesichert werden kann und
damit die Anfälligkeit und Gefährdung
der Gesellschaft durch globale oder
kosmische Ereignisse eliminiert wird. 

Kommentar der Redaktorin:

Ohne den an sich hoch interessan-
ten Beitrag meines Mannes - eines
Elektroingenieurs - grundsätzlich kriti-
sieren zu wollen (er macht es ja
schliesslich mit meinen Beiträgen
auch praktisch nie!), so hat mich doch
eine Aussage erschreckt: dass die
Gesellschaft bei einem länger dauern-
den Stromausfall “in eine vorindustriel-
le Phase zurückkatapultiert” würde.

In meinem Beitrag “Kritik an der
Redaktion”35 schrieb ich, das aktuelle
Wirtschaftssystem sei “überdreht” und
bedürfe einer Gesundschrumpfung.

Im gleich danach folgenden Kurz-
beitrag “Von wegen Autonomie”36

schrieb ich, dass es noch vor hundert
Jahren kein Stromnetz gab und die

Menschen “autonom” lebten, mit Feu-
erstellen und Petrollampen - gegen-
über der damaligen Lebensweise ist
die heutige Abhängigkeit vom Strom-
netz regelrecht ein Rückschritt! Im
Artikel steht weiter, viele Bergbauern
würden auch heute noch so autonom
leben. Zitat: “Sollten die überhitzte
Wirtschaftswelt und das Banken-
system zusammenbrechen, würden
viele Industriezweige und Reiche
alles verlieren, vor allem ihr Geld,
doch die Bergbauern - die manchmal
gerade von jenen Kreisen mitleidig
belächelt werden und die im Gesell-
schaftssystem keinen hohen Rang
einnehmen - könnten unbehelligt ihr
bescheidenes Leben weiter führen.” 

Diese Bergbauern leben dem Arti-
kel des Autors zufolge “in einer vorin-
dustriellen Phase” und stehen mora-
lisch-ethisch doch besser da als jene.

Dank der aktuellen Corona-Krise
geschieht wohl gerade die erwähnte
nötige Gesundschrumpfung. Es bleibt
zu hoffen, dass danach die Überhit-
zung nicht wieder beginnt, sondern es
dank  neuer Technologien möglich
wird, ein ausgewogenes und von
Liebe geprägtes Verhältnis zur Natur
und zu den Lebewesen zu finden. 
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