
Strom im  
Spaziergang

Michael McAlpine hält ein klei
nes Stück Folie in der Hand. Es ist 

biegsam, sieht aus wie ein laminierter Chip, 
nicht viel größer als ein Daumennagel. Wäre 
es nicht eingeklemmt zwischen den Fingern 
dieses stolz lächelnden jungen Chemikers an 
der Princeton University, man könnte es leicht 
mit einem Stück Verpackungsmüll verwech
seln und versehentlich entsorgen. Dabei ist 
dieser Streifen Silikon ein möglicher Weg in 
eine ressourcenschonende, energieeffiziente
re Zukunft. Mit seiner Erfindung will Michael 
McAlpine Energie „ernten“, dort, wo sie jeden 
Tag entsteht, aber ungenutzt verpufft: direkt 
am menschlichen Körper.

„Ein durchschnittlicher Amerikaner 
nimmt 2000 Kalorien pro Tag auf“, erklärt 
der Profes sor für Mechanical and Aerospace 
 Engineering, „diese Energie wird als mechani
sche Energie in Form von Bewegung wieder frei
gesetzt.“ Jedes Mal, wenn wir gehen, einem Bus 
hinter herlaufen oder auch einfach nur atmen, 
erzeugen wir Energie. Der menschliche  Körper 

                  In jedem von uns steckt ein Dynamo. Der amerikanische
 Wissenschaftler Michael McAlpine hat ein Material entwickelt,

 mit dem wir die Energie unserer Körper „ernten“ können.
                  Von Dorothea Sundergeld (Text) & Elias Hassos (Fotos)  

ist ein kleines Kraftwerk: Jeder Schritt produ
ziert 70 Watt, jeder Atemzug immerhin ein 
Watt. Statt Batterien und Akkus für  unsere Mo
biltelefone und MP3Player herumzuschlep
pen, könnten wir die Energie, die unsere Körper 
selbst erzeugen, nutzen, um Musik zu hören, 
zu telefonieren, unterwegs EMails abzurufen. 
Und es kommt noch besser: Als Implantat im 
Körper getragen, könnte die Silikonfolie in 
McAlpines Hand einen Herzschrittmacher be
treiben. Für Betroffene wäre das eine große 
Erleichterung, denn derzeit müssen sich Herz
schrittmacherPatienten alle vier bis fünf Jahre 
einer Operation unterziehen, weil die Batterie 
des Gerätes ausgewechselt werden muss. 

Diese Vision war der Ausgangspunkt 
für McAlpines Forschungen, der zuvor im Be
reich flexibler Elektronik gearbeitet hatte. 
„Wie lässt sich mechanische in elektrische 
Energie umwandeln?“, fragte sich der promo
vierte Chemiker, als er vor drei Jahren seine 
Professur in Princeton begann. Piezoelektri
sche Materialien waren die naheliegende Ant
wort. „Piezos“, wie sie in der Branche liebevoll 
genannt werden, sind Materialien, die ihre 
elek trische Polarisation ändern, wenn sie ver
formt werden oder unter Druck geraten. Auch 
wer noch nie von ihnen gehört hat, kennt sie: 
Sie stecken in Quarzuhren, Tonabnehmern >>

Jedes Mal, wenn wir gehen, einem Bus  
hinterherlaufen oder auch einfach nur  
atmen, erzeugen wir Energie. Der mensch-
liche Körper ist ein kleines Kraftwerk …
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Der Wissenschaftler Michael McAlpine  
entwickelte eine Technologie, mit der  

wir Bewegungsenergie unserer Körper in 
Elektrizität umwandeln können.

und sogar WegwerfFeuerzeugen. Bei Letzte
ren wird ein Piezozünder gedrückt, um eine 
elektrische Spannung zu erzeugen. Der Funke, 
der bei der Entladung entsteht, zündet dann 
eine Gasflamme. Die bekanntesten Piezos sind 
Kristalle wie Quarz und Keramiken, und sie 
sind alles andere als neu. Bereits 1880 ent
deckten die Brüder Jacques und Pierre Curie, 
dass bei mechanischer Verformung von Tur
malinkristallen elektrische Ladungen auf der 
Oberfläche entstehen. „Keine der Komponen
ten unseres Materials ist neu“, sagt McAlpine, 
„so gesehen  hätte die Entdeckung schon vor 
20 Jahren gemacht werden können.“ 

Neu ist allerdings der Umgang mit 
dem Stoff. Piezos sind wie alle Kristalle und 
Keramiken normalerweise harte, brüchige 
Materialien. Aber ein Implantat, das die Be
wegung des Brustkorbs beim Atmen in Elekt
rizität umwandeln soll, oder eine Schuhsohle, 
die unsere Schritte in Strom umwandeln soll, 
muss flexibel sein. McAlpine nahm das effizi
enteste aller piezoelektrischen Materialien, 
PZT (BleiZirkonatTitanat), und schnitt es in 
Nanostreifen. Die sind nur ein Hundertstel
millimeter breit und führen dazu, dass das 
eigentlich harte Material flexibel wird. Im 
nächsten Schritt werden die PZTNanostreifen 
auf Silikon gedruckt. Um zu demonstrieren, 
wie das funktioniert, lässt McAlpine einen 
Klumpen Knetmasse, wie sie Kinder verwen
den, auf eine Zeitung fallen. Die Drucker
schwärze haftet am Plastilin – genauso klebt 
das PZT am Silikonstreifen und wird mit einer 
weiteren Silikonschicht laminiert.

„Piezogummi“ verbindet das Beste aus 
zwei Welten“, erklärt sein Erfinder. „Es hat die  
Körperverträglichkeit von Silikon, das ja auch 
für kosmetische Implantate verwendet wird, 
und zugleich die elektrizitätserzeugenden 
Eigenschaften eines Piezos. Und es lässt sich 
biegen wie ein Stück Gummi.“ Ein kleines  
Piezogummi als Implantat im Brustkorb oder 
eingearbeitet in eine Schuhsohle könnte  >>

„Piezogummi verbindet das Beste aus zwei Welten“, 
erklärt sein Erfinder. „Es hat die Körperverträglichkeit 
von Silikon, das ja auch für kosmetische Implantate 
verwendet wird, und zugleich die elektrizitätserzeu-
genden Eigenschaften eines Piezos.“
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Eine der 50 besten Erfindungen des  
Jahres 2010: Im Labor der Princeton  
University entwickelt Michael McAlpine 
Implantate, die anstelle von Batterien 
Herzschrittmacher betreiben könnten.

„Ein guter Wissenschaftler muss  
heute nicht nur gut rechnen können, 
sondern auch gut kommunizieren.“ 

Energiegewinnung der Zukunft? Die  
Leistungsfähigkeit von Piezogummi ist  
abhängig vom Volumen des Materials.

     Laborarbeit: Piezo wird – in Nanostreifen 
aufgeschnitten – zu flexiblem Material.

unsere Bewegungsenergie ernten und damit 
die Stromversorgung bislang batteriebetrie
bener Geräte übernehmen.

„Eine der 50 besten Erfindungen des 
Jahres 2010“, fand das renommierte „Time 
Magazine“, und die Wissenschaftszeitschrift 
„Technology Review“ belohnte Michael McAl
pine im letzten Jahr mit dem „TR35 Award“ 
für Innovatoren unter 35. Der junge Professor 
freut sich über so viel Zuspruch, vor allem, 
weil er jetzt die besten Studenten in sein Team 
holen kann. Ein Überflieger war der Sohn ei
ner Rechtsanwältin aus Connecticut allerdings 
schon immer. In der Middle School wurde Mi
chael mit einem Bus zum Mathematikunter
richt in die High School gefahren. Alles andere 
hätte ihn unterfordert. Allein mit Matheta
lent erklärt er seinen Erfolg aber nicht. „Ein 
guter Wissenschaftler muss heute nicht nur 
gut rechnen können, sondern auch gut kom
munizieren“, sagt der 33Jährige und fügt 
hinzu: „Und unkonventionell sein: Ich habe 
das mathematische Denken von meiner Mut
ter geerbt, aber auch das GegendenStrom

Schwimmen von meinem Vater gelernt. Er ist 
eher der rebellische Typ, hat einen voll täto
wierten Rücken und war Verkäufer für Damen
unterwäsche.“

Wird Stromversorgung dank McAlpi
nes Erfindung nun zum Spaziergang? Nicht 
ganz. Um Shopping Malls oder ganze Städte 
mit Energie zu versorgen, werden Piezogum
mis nicht ausreichen. „Eingelassen in den Fuß
boden einer Shopping Mall, könnten sie von 
den Schritten der Passanten so viel Energie 
ernten, dass damit ein ,Sale‘Schild im Schau
fenster beleuchtet würde“, schätzt McAlpine. 
Aber auch wenn Piezogummi dazu beiträgt, 
dass wir unsere portablen Kommunikations
geräte nicht mehr an der Steckdose aufladen 
müssen, ist viel gewonnen. Das Stromsparpo
tenzial hier ist groß, nicht nur weil wir immer 
mehr mobile Geräte benutzen, sondern auch, 
weil viele Akkuladegeräte rund um die Uhr an 
der Steckdose hängen. Einen Großteil ihres 
Energieverbrauchs erzeugen sie im Leerlauf. 
Das Umweltbundesamt hat ausgerechnet, 
dass die Leerlaufverluste in Deutschland sich 
jedes Jahr zu einer Summe von mindestens 
vier Milliarden Euro addieren. Und in den USA 
sind Ladegeräte für iPod, Laptop & Co. für fünf 
Prozent der Stromrechnung verantwortlich. 

Derzeit arbeitet McAlpines Team 
an der Effi zienz von Piezogummi. Dessen 
Leistungs fähigkeit hängt vom Volumen des 
Materials ab. Ein daumennagelgroßes Stück 
könnte einen Herzschrittmacher versorgen, 
ein schuhsohlengroßes Piezogummi ein Mo
biltelefon laden, aber auch andere Größen
ordnungen sind denkbar. „Stellen Sie sich 
mal vor, wie viel Energie Tanzende auf einem 
Dancefloor erzeugen“, schwärmt McAlpine. 
„Freigesetzt wird diese Energie ohnehin, man 
muss sie bloß ernten.“  //

Erfahren Sie mehr über die  
Erwartungen, die Michael McAlpine  
antreiben, und den Audi Q3 auf  
www.youtube.com/audiq3.

Weitere Informationen zu Audi ultra 
finden Sie unter www.audi.de/ 
vorsprung-durch-technik/ultra
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