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Berlin (BE). Eine Masterarbeit der Königlichen 
technischen Hochschule (KtH) in Stockholm 
wirbelt mächtig Staub auf. Es geht um die an-
wendbarkeit von neutrinos, die für die automo-
bilindustrie eine revolutionäre Wende einleiten 
könnten. Die arbeit, initiiert von der Daimler aG, 
lässt in mehrfacher Hinsicht aufhorchen. Es geht 
um nicht mehr oder weniger als eine Zukunft der 
Elektromobilität ohne abhängigkeit von Lade-
säulen.

„der junge wissenschaftler michael hoenes verfass-
te die masterarbeit mit dem titel „potential of har-
vesting solar neutrinos to power electric Cars“ (zu 
deutsch etwa: das potenzial der nutzung solarer 
neutrinos zum antrieb von elektroautos). er erarbei-
tete das thema an hand des eingereichten neutrino-
energiewandler-patents der neutrino-energy group 
im auftrag des daimler-konzerns, der an der kth die 
Überprüfung des im Jahr 2016 eingereichten patents 
veranlasst hatte. erst nach ausführlichen berichten 
in russischen medien wurde dies auch in deutsch-
land bekannt.

das deutsch-amerikanische Forschungsunterneh-
men Neutrino Energy Group findet es „außerordent-
lich bemerkenswert“, dass der daimler-konzern trotz 
einer vertraglich bindenden strengen Vertraulich-

keitsvereinbarung interne informationen weiterge-
geben habe. mit der Vereinbarung hatten sich beide 
Seiten verpflichtet, Informationen und Unterlagen 
vertraulich zu behandeln und dritten nicht zugäng-
lich zu machen. „damit hat daimler klipp und klar 
gegen bestehende Verträge verstoßen. Ich möch-
te das aber nicht weiter kommentieren, da wir uns 
selbstverständlich an die Vereinbarung nach wie vor 
halten“, betont holger thorsten schubart, Ceo der 
neutrino energy group.

obwohl es ausdrücklich um das patent der neut-
rino energy group geht, nahm michael hoenes im 
zuge seiner recherchen keinen kontakt zur neutri-
no Energy Group auf. Für das Unternehmen ist das 
unfassbar. der Ceo der neutrino energy group, 
holger thorsten schubart, und der Verantwortliche 
für die anwendungstechnologie, prof. dr. ing. habil 
günther krause, sowie weitere erfahrene mitglieder 
des wissenschaftlichen beirates hätten für Fragen je-
derzeit zur Verfügung gestanden. „Für uns ist es ab-
solut unverständlich, ja eine Frechheit, dass wir als 
entwickler nicht in die Fragestellungen eingebunden 
wurden“, so krause.

hätte der Verfasser der analyse die patentinhaber 
selbst kontaktiert, wäre ihm nicht ein bedeutender 
Fehler passiert, der ihn zum fälschlichen schluss 
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verführt hat. Die knapp 10 Quadratmeter Oberfläche 
einer karosserie des modells mercedes eQC seien 
wahrscheinlich nicht ausreichend.

prof. dr. günther krause bemängelt, hoenes sei von 
der photovoltaik ausgegangen, die nur einlagig ver-
wendet werden könne. Dagegen hat die Neutrinovol-
taik-technologie den Vorteil, dass die beschichteten 
metallischen trägerfolien übereinander gelegt wer-
den können, also einen Stapel bilden und auch Hohl-
räume füllen können. „Dieser entscheidende Unter-
schied zwischen neutrinovoltaik und photovoltaik 
blieb unberücksichtigt“, betont krause. da die mas-
terarbeit diese zentralen erkenntnisse, für die bereits 
technische tatsachenbeurkundungen durch einen 
notar vorliegen, nicht berücksichtigt hat, müsste sie, 
so krause, eigentlich aberkannt werden - und damit 
auch der mastertitel von michael hoenes.

Außerdem müsste sich die deutsche Automobilindu-
strie bei der kth beschweren und gegebenenfalls 
schadenersatz geltend machen. denn hätte hoenes 
nicht falsche schlüsse gezogen, hätten für die wei-
terentwicklung in der deutschen autoindustrie und 
politik die weichen ganz anders gestellt und hun-
derttausende arbeitsplätze in deutschland gehalten 
werden können.

in einem brief an prof. Viktoria martin, die die mas-
terarbeit beaufsichtigte, hatte prof. krause angebo-
ten, gemeinsam eine strategie zu überlegen, wie der 
Fehler in der Masterarbeit behoben werden könne, 
ohne dass von dritten wegen der falschen aussagen 
Ansprüche an die Hochschule erhoben werden könn-
ten. als ehemaliger bundesverkehrsminister kenne 
er die deutsche automobilindustrie gut, so krause. 
doch auf seinen brief gab es keine reaktion.

„spätestens 2022/23 wird ein prototyp mit neutrino-
voltaik-technologie in europa fahren“, kündigt gün-
ther krause an. holger thorsten schubart bestätigt: 
„die ersten prototypen des selbstladenden elektro-
autos Car pi sind nur eine Frage der zeit. wir wissen, 
was wir wissen müssen, um es zu realisieren. Vor-
sätzliche behinderungen durch dritte grenzen an sa-
botage.“ die zukunft lasse sich aber nicht aufhalten, 
ist schubart überzeugt, „auch wenn es einigen nicht 
in ihr derzeitiges geschäftsmodell passt und selbst 
einzelne Behördenvertreter dafür instrumentalisiert 
werden“.

das ergebnis der masterarbeit lässt neutrino ener-
gy dennoch triumphieren, nämlich mit der Feststel-
lung, dass etwa 20 watt energie pro Quadratmeter 
pro Sekunde in der Umgebung bereitstehen. „Für alle 
kritiker der arbeit der neutrino gruppe ist dieses er-
gebnis ohne Frage niederschmetternd“, meint prof. 
dr. günther krause. den kritikern der neutrinovoltaik 
sei klipp und klar gesagt, es sei unglaublich viel ener-
gie in den nichtsichtbaren strahlenspektren um uns 
herum vorhanden. „Mit ingenieurgemäßen Denk-und 
Arbeitsweisen werden wir uns bei der Umwandlung 
dieser energien in elektrischen strom zukünftig von 
der Verbrennung fossiler Brennstoffe völlig unabhän-
gig machen sowie einen direkten einsatz in elektro-
fahrzeugen ermöglichen. Auch entwickeln wir eine 
Nachrüstlösung für bestehende Elektrofahrzeuge“, 
so krause.

In weiteren Forschungsarbeiten könne nun nach-
gewiesen werden, dass die neutrinovoltaik dazu 
geeignet sei, auch während des Fahrbetriebs von 
elektrofahrzeugen energie bereitzustellen und in der 
standzeit die batterien ohne ladesäulen sogar kom-
plett wieder aufzuladen. in kombination mit einem 
intelligenten powermanagement bedeutet das den 
abschied vom netzstecker.

dafür investiert die neutrino energy group gemein-
sam mit partnern mehr als zwei milliarden euro in die 
Entwicklung des selbstaufladenden Elektroautos Car 
pi und konnte unter anderem indiens beste metama-
terialien- und Computerwissenschaftler für die arbeit 
im wissenschaftlichen beirat gewinnen. es sind der 
informatiker dr. Vijay pandurang bhatkar, rektor 
der indischen Nalanda-Universität, Schöpfer des 
param-supercomputers, und dr. bharat bhanudas 
kale, mitbegründer und direktor des Centre for ma-
terials for electronic technologies (C-met) in pune, 
einer der bekanntesten wissenschaftler im bereich 
energie und materialien weltweit.

das elektroauto pi, das mit seiner speziellen karos-
serie in jedem augenblick einfach die energie aus 
der Umgebung einsammelt, wird nun von einem in-
dischen konsortium umgesetzt. „das ist nicht nur ein 
meilenstein für eine ehrliche elektromobilität, son-
dern wäre eigentlich ein zu entwickelndes weltpro-
jekt, das im Land der Denker, Dichter und Erfinder 
viele arbeitsplätze in der deutschen autoindustrie 
hätte sichern können“, so der ehemalige Verkehrs-
minister.
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