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Eigentlich sei es nichts anderes als ein mit Hightech aufgepepptes Mühlrad,
sagt Nikolaus Vida bescheiden. Der Augenarzt und Verwaltungsrat der Swiss Blue
Energy AG in Bad Zurzach steht mit seinen Erfinderkollegen kurz vor dem
Durchbruch zur umweltfreundlichen Energiegewinnung aus Abwärme.

«Wasser-Kraft» in Reinkultur
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Durch die Zufuhr von kaltem und warmem Wasser entsteht Rotationsenergie

niert. Nur hatte man bis anhin nicht
die richtigen Materialien dazu. Unser
System nutzt die thermische Energie,
um den speziell von uns hergestellten
thermomagnetischen Schalter zu
aktivieren. Dadurch wird die dabei
freiwerdende magnetische Energie in
Rotationsenergie gewandelt. Diese
kann schliesslich einen Generator
antreiben – im Prinzip ein modernes
technisches Mühlrad.

Wir verwenden modernste Materia-
lien. Und wir haben es geschafft,
einen sehr schnell reagierenden

Sie sagen, das Prinzip sei nicht neu.
Warum hat es denn bis heute nicht
funktioniert?

Wie kommt ein Augenarzt dazu, ein
Antriebssystem zur Erzeugung von
Energie zu entwickeln?

Ihre Erfindung ist ein Zylinder mit Mag-
neten und einer rotierenden Scheibe,
in den warmes und kaltes Wasser ein-
gespiesen werden. Wie entsteht daraus
Energie?

Ich war schon immer ein Tüftler und
Erfinder. Mich interessieren neue
Technologien und deren Anwen-
dung. Fragen der Energie sind heute
zentral. Das hat mich motiviert, im
Bereich der Energieerzeugung aus
Abwärme zu forschen.

Das Prinzip ist nicht neu und man
weiss schon lange, dass es funktio-
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thermomagnetischen Schalter zu er-
finden. Eine meiner Fähigkeiten ist
sicher, dass ich die richtigen Leute
zusammenbringe. So haben wir Ex-
perten der Materialkunde aus den
früheren Comecon-Ländern (Zwi-
schenstaatliche Wirtschaftsorganisa-
tion von 1949–1991, Anmerkung
der Redaktion) beigezogen. Diese
Fachleute sind in diesem Bereich zum
Teil allen anderen weit voraus.

Jetzt sind wir am Punkt, wo wir in
die seriöse Testphase gehen können.
Wir haben dafür den Energiekonzern
Axpo und die Fachhochschule Nord-
westschweiz (FHNW) in Brugg-
Windisch gewonnen.

Pro Zylinder schaffen wir vier Kilo-
wattstunden (kWh). Die Zylinder
sind aber stapelbar – über- oder
nebeneinander. So erreichen wir
problemlos 30 kWh mit einem
Zylinderturm.

Ist die Energieausbeute denn überhaupt
gross genug?

Und woher kommt das warme Wasser,
das Sie dazu benötigen?

Gibt es noch andere Möglichkeiten der
Anwendung als Abwärme?

Aus Abwärme, beispielsweise aus In-
dustrieanlagen. Wir haben heute eine
unheimliche Energieverschwendung:
Eine Maschine braucht zum Betrieb
Energie, produziert Hitze, die dann
wiederum mit einem Wassersystem
gekühlt werden muss. Unser System
nutzt diese Abwärme und verwan-
delt sie wieder in Energie. Dabei sind
bereits Temperaturen unter 80 Grad
Celsius ausreichend. Das warme Was-
ser kann unzählige Male verwendet
werden. In einem Zylinderdurch-
gang wird es nur um etwa ein Grad
gekühlt, dann leiten wir es weiter in
den nächsten Zylinder und so weiter.

In Ländern, wo Meerwasser entsalzt
wird, um Trinkwasser herzustellen,
kann man unser System ebenfalls ein-
setzen. Das Geniale ist ja, dass wir
nichts anderes brauchen als warmes

Wasser. Und das ist unbeschränkt
verfügbar: In Ländern mit heissen
Quellen oder in der Geothermie.

Wie lange arbeiten Sie schon daran?

Sie sind Deutscher Staatsbürger,
arbeiten und forschen aber hier im
Kanton Aargau. Warum?

Angefangen darüber nachzudenken
habe ich 1994. Seit fünf Jahren sind
wir aber ganz intensiv an der Arbeit.

In der Schweiz hat man rechtliche
Sicherheit und es herrscht ein Mit-
einander statt ein Gegeneinander.
So lassen wir die Teile, die wir brau-
chen, von vier Firmen produzieren.
Davon sind drei im Kanton Aargau.
Es hat hier viele kleine, feine Betrie-
be, die hochspezialisierte Aufgaben
erfüllen können. Unser Ziel ist es,
mit diesen Zulieferern weiter zusam-
menzuarbeiten und bei uns das
System zusammenzubauen.
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