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an meine Lehrer
und an alle heldenhaften Forscher neuer Technologien

Präsentiert werden verschiedene Ideen und technische Lösungen im Bereich der
Energieversorgung. Berücksichtigt werden der Aufbau und die Funktionsprinzipien von
Energieerzeugern, die nicht von Brennstoffen, Sonnenenergie und Wind abhängig sind. Dem Leser
werden konstruktive Hinweise zu experimentellen Versuchen gegeben, da die Quellen zu diesem
Thema teilweise keine offizielle belastbare Bestätigung haben.
Das Buch richtet sich an Ingenieure und ein breites Spektrum an Lesern, die sich für die
Gestaltung brennstofffreier Energiesysteme interessieren.
Veröffentlichte Materialien werden aus offenen Quellen entnommen oder von den Autoren
gesendet.
In Russland erscheint dieses Buch seit 2011, 2017 erschien die neunte Auflage ISBN 978-5-76793858-2 Verlag der Polytechnischen Universität Tula.

© Alexander V. Frolov, 2021

2

INHALT EINES BUCHES
Vorwort

4

Kapitel 1 Unser Ziel und Mittel, um es zu erreichen.

5

Kapitel 2 Theorie der Energieträger, die keinen Brennstoff verbrauchen

7

Kapitel 3 Die Schwerkraft kann Arbeit verrichten

10

Kapitel 4 Zentrifugalkraft

23

Kapitel 5 Zu den Anfängen der russischen Elektrotechnik

36

Kapitel 6 Experimente und Teslas Theorie

39

Kapitel 7 Die Arbeit des elektrischen Potentialfeldes

54

Kapitel 8 Generator Kapanadze

67

Kapitel 9 Resonanzprozesse

72

Kapitel 10 Verwendung von Permanentmagneten

80

Kapitel 11 Elektromagnetische Maschinen mit hohem Wirkungsgrad über 100

110

Kapitel 12 Unipolare Maschinen

115

Kapitel 13 Festkörper-Energiewandler

118

Kapitel 14 Thermische Energiewandler

138

Kapitel 15 Wasser und Wasserstoff in der Energie

149

Kapitel 16 Plasma und Fusion

158

Kapitel 17 Gepulster photoelektrischer Effekt in der Energietechnik

164

Epilog

166

3

Von der Idee zur Praxis!

Vorwort
Im Jahr 2021 sind dreißig Jahre vergangen, seit ich angefangen habe, mich mit dem
faszinierenden Gebiet der Naturwissenschaften wie der alternativen Energie zu beschäftigen. In
den 1990er Jahren erlebte Russland nicht nur qualitative Veränderungen in Politik und
Wirtschaft, sondern es entstanden auch neue Möglichkeiten zur Erweiterung des
Wissenshorizonts. Die Zeitungen brachten manchmal private Anzeigen auf Englisch, von denen
eine meine Aufmerksamkeit erregte. Es ging um einige neue Erfindungen ... sie schrieben über
"freie Energie", über Energiequellen, die keinen Brennstoff benötigen. Fantastisch?! Ich begann
mit den Autoren der Anzeigen zu korrespondieren, allmählich vergrößerte sich der
Bekanntenkreis und ich erhielt die interessantesten Bücher, Konferenzmaterialien und Artikel
über die Arbeit von Wissenschaftlern und Erfindern in verschiedenen Ländern der Welt , per Post.
Seit 1991 nahm ich an wissenschaftlichen Konferenzen teil, wo ich mit vielen russischen und
ausländischen Wissenschaftlern und Forschern zusammentraf. 1994 kaufte ich meinen ersten
Computer und begann, das Internet zu nutzen. 1996 organisierten wir in St. Petersburg eine
internationale Konferenz "New Ideas in Natural Science". Wir haben über hundert Referenten aus
Russland und 30 Forscher aus anderen Ländern gesammelt. 2001 gründeten wir das Faraday
Laboratory of New Technologies LLC. Wir begannen mit experimentellen Arbeiten und
veröffentlichten mehrere Jahre lang die internationale Zeitschrift New Energy. Zweifellos haben
diese Prozesse den technischen Fortschritt im Allgemeinen beeinflusst, da ein breiter Austausch
von Ideen und praktischem Wissen zu Ergebnissen geführt hat.
Die moderne Gemeinschaft der an diesen Themen interessierten Menschen ist in Bezug auf die
Berufsausbildung sehr vielfältig. Sie hat jedoch Vertreter in allen technisch entwickelten Ländern.
Uns verbindet die Tatsache, dass die Hauptrichtung unserer Forschung uns zu neuen Arten von
Energiequellen führen, die weder Kohlenwasserstoffe noch andere Brennstoffe benötigen. Die
nicht von Sonne und Wind abhängig sind und die die Einführung neuer Antriebsmöglichkeiten
von Verkehrsmitteln, die nicht nach dem Jet-Prinzip arbeiten, ermöglichen. Diese Veränderungen
kennzeichnen eine qualitativ neue Stufe der Zivilisationsentwicklung. Die Bedeutung dieser
Bereiche war vor vielen Jahren offensichtlich, aber die Welt war noch nicht bereit für ihre
Entwicklung und Umsetzung. Vielleicht kam deshalb die Krise ...
Die aktuelle Situation für die Einführung dieser Technologien ist jedoch gerade aufgrund dieser
Krise, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts entstand und sich weiter verschärft, sehr günstig. Der
Grund für die Krise der modernen Weltwirtschaft ist ein künstliches Monopol auf
Kraftstofftechnologien in Verkehr und Energieversorgung. Die einzige Lösung besteht darin, das
Kraftstoffkonzept durch grundlegend neue technische Lösungen zu ersetzen, die komplett auf den
Einsatz von Kraftstoff verzichten. Moderne Technologien ermöglichen bereits heute eine
Energieerzeugung ohne Kraftstoff, Sonne und Wind. Das ist keine Fiktion. Durch den Einsatz
neuer Technologien können alle Branchen ihre Kosten senken und die Rentabilität steigern,
insbesondere Transport und landwirtschaftliche Produktion. Länder, die schnell mit der
Produktion neuer Energiequellen beginnen, können ihre Produktion steigern und die Preise ihrer
Produkte auf dem Weltmarkt senken.
Die Weltkrise entwickelt sich gerade deshalb, weil die Weltwirtschaft aus dem Kraftstoffsystem
"herausgewachsen" ist, sie ist längst im alten Rahmen verkrampft. Neue technische Lösungen
wurden gefunden, aber sie dürfen sich aus einem einfachen Grund nicht entwickeln:
Rohstoffmonopolisten versuchen ihren Status zu halten, anstatt neue Märkte und neue
Energietechnik zu erschließen, die ohne Brennstoff auskommt. Nur eine Änderung des veralteten
Brennstoffkonzepts der Energie kann die Volkswirtschaften der Länder auf ein neues
Entwicklungsniveau bringen und Rohstoffkriege beenden.
Das Thema, das wir hier diskutieren werden, ist sehr breit gefächert. Ich werde versuchen, Ihnen
die interessantesten Technologien zu erzählen. Ich hoffe, dass mein Buch den Lesern helfen wird,
ihre experimentelle Forschung zu entwickeln.
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Kapitel 1
Unser Ziel und Mittel, um es zu erreichen
„Die Entwicklung und das Wohlergehen der Stadt, der Erfolg der Nation, der Fortschritt der
gesamten Menschheit werden von der verfügbaren Energie bestimmt. Wir sollten uns nicht damit
zufrieden geben, Dampfmaschinen einfach zu verbessern oder neue Batterien zu erfinden. Wir
haben etwas Besseres, für das wir arbeiten können, eine größere Herausforderung. Wir müssen
Methoden entwickeln, um Energie aus unerschöpflichen Quellen zu gewinnen, Methoden
verbessern, die keinen Verbrauch und keinen Materialaufwand erfordern."
Nikola Tesla "Mission of Science", 1900
Jede sinnvolle Tätigkeit hat einen Zweck. In diesem Fall besteht unser Hauptziel darin, die
Gesellschaft von der Energieabhängigkeit zu befreien, was zur Schaffung besserer Bedingungen
für ihre Entwicklung führen soll.
Es gibt verschiedene Formen der Sucht, wie zum Beispiel Drogen- oder Tabaksucht. Ein Mensch,
der auf irgendeine Art von Bedürftigkeit angewiesen ist, hat keine vollständige Handlungsfreiheit,
das heißt, er kann sich nicht normal entwickeln und verschlechtert sich. Ebenso unterliegen
Unternehmen
und
Volkswirtschaften
in
energieabhängigen
Ländern
Entwicklungsbeschränkungen. Andererseits führen neue Energietechnologien zu erhöhter
politischer Stabilität und verringern die Gründe für Kriege um Öl- und Gasressourcen.
Die Zeit, in der alle Länder die Vorteile der freien Energietechnologien nutzen können, wird der
Beginn einer wahrhaft zivilisierten Ära sein. Wir werden verstehen, dass wir in einem Ozean von
Energie leben, er ist ein Geschenk Gottes, und dann wird das Monopol der Kraftstoffhändler
enden.
Es gibt keinen anderen Grund, den Fortschritt zu verlangsamen, als den Wunsch der
Kraftstoffhändler, ein Monopol zu behalten.
Auf dem Weltmarkt gibt es jedoch bereits Beispiele für Stromerzeuger, die keinen Brennstoff
benötigen. Die Technologien sind unterschiedlich (pneumatisch-hydraulische Maschinen,
Magnetgeneratoren, Hochspannungsumrichter etc.), haben aber eines gemeinsam: Sie können
eine bestimmte Energiemenge, begrenzt durch Konstruktionsmerkmale, überall und konstant für
viele Jahre erzeugen. Unabhängig vom Wetter und anderen äußeren Bedingungen. Es gibt noch
wenige Beispiele. Die Technologien sind nicht perfekt. Ihre Produktion erfolgt manuell oder in
kleinem Maßstab ... aber es gibt Fakten.
Betrachten Sie die Frage der Energiekosten, die von neuen Generatoren erzeugt werden. Kraftstoff
wird nicht in neuen Energiequellen verwendet, aber jedes technische Gerät hat, wie bereits
erwähnt, Herstellungskosten und eine Handelsspanne. Chinesische Erfinder haben bereits 2008
einen Permanentmagnetantrieb mit einer Wellenleistung von 5 Kilowatt entwickelt. Die Geräte von
Erfinder Wang haben eine 40-jährige Entwicklungsgeschichte, sind getestet und zertifiziert. Die
Kosten für einen 5-kW-Wang-Motor waren mit 500 US-Dollar und in der Massenproduktion bis zu
200 US-Dollar geplant. Das sind nur 100 - 40 US-Dollar pro 1 Kilowatt installierter Leistung. Bei
einer Ressource von 5 Jahren, was 43800 Stunden (der üblichen Zeit für moderne Maschinen mit
einem rotierenden Elektrogenerator) entspricht, werden die Stromkosten eines solchen Generators
weniger als 0,1 Cent pro 1 Kilowatt / Stunde betragen.
Leider ist die Entwicklungsgeschichte dieser Erfindung ein Beispiel für die bestehende
Unterdrückung solcher Erfindungen.
Laut Presseberichten begannen Wang und seine Investoren 2010 mit der Renovierung veralteter
Kohlekraftwerke, um elektrische Generatorantriebe durch Wang-Magnetmotoren zu ersetzen. Der
Erfinder kündigte auf einer Ausstellung in Shanghai an, dass in China ein Unternehmen
gegründet
wurde,
um
dieses
innovative
Projekt
zu
entwickeln.
Im ersten Schritt bestand die Aufgabe darin, die Technologie der Magnetmotoren in Anlagen mit
einer Gesamtleistung von 10.000 Megawatt einzuführen. Die Umsetzung war schwierig, es gab
starken Widerstand und 2015 war nichts mehr von dieser Gruppe von Innovatoren zu hören. Im
Jahr 2021 bleibt China, wie wir sehen können, einer der größten Verbraucher von
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Kohlenwasserstoff-Brennstoffen, und höchstwahrscheinlich sind dort keine revolutionären
Veränderungen im Energiesektor geplant.
Ein weiteres Beispiel: Der englische Erfinder Bob Amarasingham hat bereits 2009 mit der
Produktion seiner Stromgeneratoren begonnen. Er plante, Produktionsstätten in China
anzusiedeln, da es optimale Preise für Komponenten gibt. Vorläufig sollte der Preis für seinen
autonomen Stromgenerator mit einer Leistung von 3 Kilowatt bei etwa 750 US-Dollar liegen, und
er hätte 2012 auf den Markt kommen können.
Seine Technologie ist sehr einfach: Ein kleiner Elektromotor dreht einen Rotor mit Gewichten Exzentern, die Bahn mit sich änderndem Radius in der vertikalen Ebene beschreiben...
Infolgedessen tritt aufgrund der Trägheitskräfte ein zusätzliches Impulsdrehmoment im System
auf (bei der Hälfte des Rotationszyklus der Gewichte) und die Ausgangsleistung des elektrischen
Generators ist um ein Vielfaches größer als die aufgenommene Leistung des Antriebs. Wir werden
uns die Schaltung später genauer ansehen. Leider gibt es 2021 keine großen Erfolge bei der
Organisation der Massenproduktion und Kommerzialisierung dieser Technologie.
Als interessante Beispiele für die Umsetzung kann die GDS Technologies Gruppe genannt werden.
Diese
Stromgeneratoren
sind
bereits
im
Verkauf.
Leistung auf Bestellung, von 5 kW bis 50 kW. Die Firma sucht Partner für die Entwicklung der
Produktion. Wir haben mit ihm 2014 ein Lizenzabkommen für Russland besprochen. Die
Anschaffungskosten für Generatoren dieser Bauart betragen etwa 500 US-Dollar pro Kilowatt
installierter Leistung.
Ein interessantes Beispiel für eine neue Technologie hocheffizienter autonomer Stromgeneratoren
waren die Generatoren von Andrei Slobodyan, die bis 2019 in Südkorea erfolgreich entwickelt
wurden. Leider wurde sein Labor durch einen Brand zerstört und der Autor starb.
Es können viele andere technische Lösungen genannt werden, die viel komplizierter aussehen als
die Slobodyan- oder Amarasingam-Generatoren, aber mit der Serienproduktion werden sie viel
billiger als konventionelle Brennstoffkraftwerke. Alle elektronischen Systeme fallen schnell im
Preis, wenn ihre Massenproduktion mit automatisierter Fertigung (Robotern) beginnt. Ebenso
sind neue Arten von Energieträgern zunächst teuer und dann deutlich günstiger.
Es gibt keine speziellen Bauteile: Drähte, Elektronik, Mikroschaltungen, Eisen, Kupfer,
Gehäuse... Es ist zu erwarten, dass im Falle einer Massenproduktion Preise in Höhe von 20 USDollar pro 1 Kilowatt installierter Leistung liegen und die Lebensdauer solcher Geräte in Höhe von
25 Jahren oder mehr garantiert wird. In einer solchen Welt kann ein Eigenheimbesitzer eine
autonome Energiequelle mit einer Leistung von 20-30 Kilowatt zu einem Preis kaufen, der
ungefähr seinem durchschnittlichen Monatseinkommen entspricht. Auf 25 Jahre gerechnet
betragen die Stromkosten etwa 0,1 Cent pro 1 Kilowatt/Stunde.
Viele glauben, dass die Folgen der weit verbreiteten Einführung alternativer Energien für die
Wirtschaft, die heute auf dem Handel mit Öl- und Gasressourcen basiert, katastrophal sein
werden. Dieses Problem ist seit Jahrzehnten entstanden, aber wenn Ihnen heute gesagt wird,
dass Öl und Gas das Rückgrat der Weltwirtschaft sind, glauben Sie es nicht! Das Rückgrat der
Wirtschaft kann etwas Stabiles und Aufstrebendes sein, zum Beispiel HightechWeltraumtechnologie oder moderne Landwirtschaft. Der Handel mit Ressourcen kann eine
vorübergehende Geldquelle für den Haushalt sein, eine Quelle für die Bildung eines Reservefonds,
aber keine dauerhaft zuverlässige Grundlage der Wirtschaft.
Der Handel mit Kraftstoff ist heute kurzsichtig, insbesondere auf dem heimischen Markt, da man
die Möglichkeit hat, kostenlose Energietechnologien zu entwickeln ... es ist wie der Handel mit
Wasser in der Nähe einer Quelle und in Ihrem eigenen Dorf. Indem sie den Menschen den Zugang
zu kostenlosen Energietechnologien vorübergehend versperren, können Kraftstoffmonopolisten
nun davon profitieren. Früher, vor etwa hundert Jahren, schuf dieses Geschäft die
Voraussetzungen für die Industrialisierung der Gesellschaft und wurde ehrenhaft "natürliches
Monopol" genannt. Heute ist es ein künstliches Monopol, da Energie beim aktuellen Stand der
Technik immer und überall verfügbar ist, ohne Einschränkungen der Leistungsstärke. Die
Beibehaltung der Monopolistenposition ist für einen kleinen Teil der Weltbevölkerung von Vorteil,
für den Rest der Bevölkerung jedoch äußerst nachteilig. Probleme entstehen in einer solchen
Situation nicht nur bei den Verbrauchern, sondern auch bei allen fortschrittlichen
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Unternehmern, die ihr Geschäft angesichts steigender Kraftstoff- und Strompreise nicht normal
entwickeln können.
"Geschäftsleute" mit ernsthaften analytischen Prognosen bleiben im Ölsektor, da sie verstehen,
dass Öl immer teurer wird, da es nicht nur Kraftstoff, sondern auch ein Rohstoff für die riesige
petrochemische Industrie ist. Dieser Rohstoff wird teurer, da seine Menge begrenzt ist.
Gleichzeitig erweitern sie als weitsichtige „Geschäftsleute“ das Thema auf dem bekannten
Energiemarkt. Ein neuer Markt bedeutet neue Horizonte für die Geschäftsentwicklung.
Das Beispiel der arabischen Länder, die seit vielen Jahren mit Öl handeln, zeigt, dass sie ihre
Gewinne klugerweise auf Kosten des Staates in die Ausbildung von hochqualifizierten Fachkräften
aller Berufe im Ausland investiert und auch ernsthaft ausgegeben haben. Geld für den Kauf neuer
Technologien. Jetzt machen sie sich keine großen Sorgen mehr über die Preisentwicklung auf dem
Ölmarkt. Natürlich versuchen sie, den maximalen Gewinn aus der aktuellen Situation zu ziehen,
aber ein Ölpreisverfall droht ihnen nicht mit einer Krise. Sie verstehen, dass die
Rohstoffwirtschaft in ihren Ländern nicht optimal ist.
Übrigens, 1933 fragte ein Reporter des Philadelphia Public Leader Tesla: "Würde die drastische
Einführung seiner Erfindungen Probleme für das bestehende Weltwirtschaftssystem schaffen?"
Tesla antwortete: "Das ist schon ein schlechtes Wirtschaftssystem."
Es ist unmöglich, den Fortschritt aufzuhalten, denn die Gesetze des Marktes sind stärker als der
Wunsch der Monopolisten, ihre Position zu behaupten. Neue Energietechnologien werden aus
einem einfachen Grund eingeführt: Sie ist profitabel. Mit der Einführung brennstofffreier
Technologien werden die Stromkosten um das Zehnfache gesenkt und alle Haushaltsgeräte und
Industrieanlagen erhalten eine neue Verbraucherqualität (kein Brennstoff erforderlich).
Das ist keine Phantasie, das ist eine echte Zukunft. Wir haben zuvor die Ziele skizziert, und das
Buch ist ein Mittel zur Verbreitung von Wissen. Heutzutage haben die wenigsten Menschen noch
verlässliche Informationen über solche Technologien, selbst diejenigen, die dies aufgrund ihrer
Arbeit wissen müssen. In diesem Zusammenhang schlage ich vor, einen kurzen Überblick über
neue Technologien und Techniken zu geben, ohne spezielle Begriffe zu verwenden, um Investoren,
Wirtschaftsführer und ein breites Spektrum von Ingenieuren und technischen Intelligenzen für
dieses Thema zu interessieren.

Kapitel 2
Zur Frage der Energieträgertheorie, kraftstofffrei
„Die Nutzung fossiler Brennstoffe basiert
nur auf unsere Unwissenheit."
K. E. Tsiolkovsky
Wir befinden uns zunächst in der Position des gesunden Menschenverstands, das heißt, wir
verstehen, dass "etwas" nicht aus "nichts" entstehen kann. Wir können Strom oder Wärme
empfangen, ohne Brennstoff zu verbrauchen, während wir die Energie einer Quelle oder
materiellen Ressource umwandeln, die wirklich in einem offenen physikalischen System existiert.
Absolut geschlossene, dh. isolierte physikalische Systeme gibt es in der realen Welt nicht. Der
Unterschied zwischen offenen und geschlossenen physikalischen Systemen besteht darin, ob wir
die Energiequelle kennen, die von außen in das System eindringt, oder ob wir es nicht kennen. Es
hängt von unserem Verständnis der Struktur der Materie ab, von der Kenntnis der Eigenschaften
der Raumzeit. Wenn wir die Funktionsweise eines kraftstofffreien Generators verstehen, haben
wir keine Probleme mit seiner Verbesserung und Umsetzung in der Industrie.
Betrachten wir also kurz die Theorie der Frage. Das Konzept ,des physikalischen Vakuums als
Energiequelle, findet heute immer mehr Anhänger. Die grundlegenden Arbeiten von Andrei
Dmitrievich Sakharov und anderen Autoren über die Natur der "Nullpunkt" -Energie wurden
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veröffentlicht (Sakharov AD Quantum Fluctuations of Vacuum in Curved Space and the Theory of
Gravitation, Reports of the Academy of Sciences of the UdSSR, Bd 12 1968, S. 1040). Eine
detaillierte mathematische Analyse des Problems findet sich in dem Buch "Unitary Quantum
Theory and New Energy Sources" von Professor Sapogin, Moskau. In den USA sind die Arbeiten
von Harold Puthoff bekannt (Extracting energy and heat from the Vacuum; Physical Review A, Bd.
39, Nr. 5, Gravity as a zero-point-fluctuation force. Harold Puthoff). In Europa beschäftigen sich
Dutzende von Wissenschaftlern mit dem Thema neue Energiequellen, die Arbeit von Professor
Josef Gruber, Deutschland, ist weithin bekannt.
Der Begriff "Nullpunkt" (in der englischsprachigen Literatur "Zero-Point-Energy" ZPE) bezeichnet
einen Punkt-Moment in der Raumzeit, bei dem der Übergang von virtuellen Teilchen,
beispielsweise Elektron-Positron-Paaren, von dem Zustand der gegenseitigen Kompensation, in
dem wir sie nicht beobachten und mit ihnen interagieren können, in einem kurzfristigen Zustand
zweier realer Teilchen mit beobachtbaren messbaren Eigenschaften. Für kurze Zeit haben diese
Teilchen Masse und Energie, daher kannst du mit ihnen interagieren und den Energieaustausch
organisieren!
In den Arbeiten des Nobelpreisträgers Ilya Prigogine ist nicht nur eine Zunahme der Entropie bei
den Umwandlungsprozessen einer gravitativen Energieform in eine elektromagnetische (z), bei
dem die elektromagnetische Form der Raumenergie in eine gravitative Energieform umgewandelt
wird.
In Verbindung mit diesen Annahmen haben ich und andere Autoren ein Konzept entwickelt, nach
dem die Existenz von Realität mit spezifischen Eigenschaften von Raum und Zeit durch die
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Energie bestimmt wird. Dieses Konzept zeigt, dass es
unmöglich ist, den Raum ohne seine Energie zu betrachten, und es gibt keinen Raum, in dem
keine Energie ist. Die Theorie wird ausführlich von Professor für Mathematik A.A. Nassikas,
Griechenland, Universität Larissa vorgestellt.
Aus dieser Sicht manifestiert sich die innere Struktur der Realität als die Koexistenz zweier
Energieformen: Schwerkraft und elektromagnetische; außerdem führt eine lokale Zunahme einer
Komponente zu einer Abnahme der anderen, so dass die Gesamtänderung der Gesamtenergie null
ist.
Auf der Grundlage dieser Bestimmungen ist es möglich, an jedem Punkt des Weltraums Energie
zu erzeugen und Energieformen im Weltraum selbst umzuwandeln, ohne einen materiellen
Brennstoff zu verwenden.
Es stellt sich die Frage, wie viel Energie wir auf diese Weise für unsere Zwecke aufnehmen
können, ohne die Struktur der Raumzeit wesentlich zu verändern.
Der amerikanische Wissenschaftler Tom Bearden, mit dem wir diese Fragen seit 1991
korrespondieren, legt in seinem Konzept der freien Energie die Struktur des elektrischen
Potentialfeldes offen. Es bietet auch eine Berechnung der Nullpunktsenergiedichte. Bearden
bezieht sich auf das Konzept des elektrischen Potentials als bidirektionalen Fluss von Photonen
und Antiphotonen, das 1902 vom englischen Mathematiker Whitakker vorgeschlagen wurde.
Wir wissen, dass das Feld einer statischen elektrischen Ladung experimentell nachgewiesen
werden kann, wenn das Feld an einen elektrisch geladenen Körper angelegt wird, da das Feld ein
Gradient des elektrischen Potentials ist. In Whittakers Konzept hat das Feld eine innere Struktur,
die aus zwei Energieströmen besteht: Photonen werden von einem geladenen Körper ins
Unendliche emittiert, Antiphotonen übertragen Energie auf einen geladenen Körper und halten so
das Energiegleichgewicht des Potentialfeldes aufrecht. Dank dieser Struktur benötigt ein
Potentialfeld, beispielsweise ein elektrisches, keinen Energieverbrauch von einer Quelle, um seine
Existenz aufrechtzuerhalten.
Photonen und Antiphotonen sind in Beardens Konzept ähnlich, aber Photonen bewegen sich von
der Gegenwart in die Zukunft, und Antiphotonen bewegen sich mit der gleichen Geschwindigkeit
von der Zukunft in die Gegenwart (berücksichtigt werden zwei entgegengesetzte Zeitachsen). Dies
führt zu der Annahme, die in meinem Bericht auf der Konferenz "Neue Ideen in der
Naturwissenschaft", St. Petersburg, 1996, zum Ausdruck gebracht wurde, dass die Nutzung des
Potentialfeldes in Energieträgern zur Verrichtung nützlicher Arbeit dieses Gleichgewicht stören
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wird. Die gravitativen und zeitlichen Eigenschaften von Raum-Zeit-nahen Generatoren für freie
Energie variieren in Abhängigkeit von der spezifischen Konstruktion dieser Generatoren.
Ich schlage vor, quantitative Schätzungen der erwarteten Auswirkungen zu berücksichtigen.
Ausgehend vom Wert der Planck-Wellenlänge, die uns einen Anhaltspunkt für die maximale
Schwingungsfrequenz gibt, können wir die Energiedichte im „leeren Raum“ auf 10 127 Joule pro
Kubikzentimeter abschätzen. In Bezug auf die Masse sind dies 10 93 Gramm pro Kubikzentimeter.
Beachten Sie, dass Osmium die dichteste Substanz auf der Erde ist, von der ein Kubikzentimeter
etwa 22 Gramm wiegt. Beim Vergleich dieser Werte sehen wir, wie wenig Energie in unserer Welt
„materialisiert“ wird, da das meiste davon zur Nutzung frei bleibt.
Ausgehend von diesen Berechnungen sind selbst bei Generatorleistungen in Megawatt (106) und
Gigawatt kaum signifikante beobachtete bzw (109), die nach dem derzeitigen Stand der
technischen Umsetzung erreichbar sind.
Andere Energieumwandlungssysteme, beispielsweise Umwandler von thermischer Energie der
Umgebung, erzeugen im Prinzip keine Veränderungen der Raumkrümmung und
Gravitationseffekte. Bei solchen Geräten können wir nur den Prozess der effizienten
Wärmeübertragung von einer Quelle (Umgebung) zu einer anderen Quelle (Verbraucher)
betrachten. Das sind bekannte "Wärmepumpen", die heute frei verkauft werden, und der
Wirkungsgrad von 400% - 700% ist nicht mehr überraschend.
Darüber hinaus werden wir neue Arten von "Umweltenergiekonzentratoren" betrachten, die
aufgrund der Nichtlinearität der Lade-Entlade-Zyklen eines elektrischen Kondensators oder
aufgrund der Magnetisierungszyklen - Entmagnetisierung von Ferriten (Patente von N. E. Zaev)
funktionieren können.
In der Natur, also in der Konstruktion der Raumzeit, ist es möglich, solche Bedingungen zu
schaffen, unter denen wir eine lokale Erhöhung der Energie des Körpers und der Materieteilchen
erhalten, obwohl im Allgemeinen eine Nullenergiebilanz erhalten bleibt. Es ist nicht so schwierig,
wie es klingt. Der beschleunigte Fall eines Körpers in einem Gravitationsfeld ist für alle
Schulkinder verständlich, aber wenn sich das Ozanam-Rad oder das Bhaskar-Rad im
Gravitationsfeld dreht, erscheint es vielen unglaublich! Ebenso ist die Variante mit der
Beschleunigung eines Elektrons im E-Feld klar ... Der Betrieb des Magnetrons im
Stromsperrmodus erscheint jedoch unerklärlich: Es gibt keinen Energieverbrauch aus der
Stromquelle, und die Energie des sich im Feld bewegenden Teilchens nimmt und erzeugt
Wärmestrahlung!
Ein klassisches Beispiel für ein Konzept, das viel zu tun hat mit das Design von Generatoren für
freie Energie ist die 1964 von ihm vorgeschlagene Theorie des Akademikers Gustav Naan. Er
präsentierte die Hypothese eines symmetrischen Universums, in dem immer eine
Nullenergiebilanz aufrechterhalten wird. Akademiemitglied Naan schreibt: „Ein vollständig
symmetrisches Universum besteht nur aus Leere. Deshalb konnte es aus der Leere unter strikter
Beachtung aller Erhaltungsgesetze entstehen. Die Aussage über die Möglichkeit des Erscheinens
aus dem Nichts (Leere, Vakuum) unter strikter Beachtung der Naturgesetze mag paradox
erscheinen, denn die Bedeutung der Erhaltungssätze ist wie folgt: "Nichts kommt von nichts."
Die Hypothese widerlegt diese Position in keiner Weise. Nichts kann nur „Etwas“ produzieren,
aber es entsteht etwas mehr: „Etwas“ und „Anti-Etwas“ werden gleichzeitig geschaffen.
Die praktische Bedeutung der Hypothese von Akademiemitglied Naan für Entwickler von
Generatoren für freie Energie besteht darin, dass wir zwei Prozesse schaffen müssen, die sich
immer gegenseitig ausgleichen. Dies können zwei gegenphasige Ströme oder zwei entgegengesetzte
magnetische Flüsse oder andere Optionen sein, die funktionieren, während das Gesetz des
Nullgleichgewichts der Gesamtenergie des Systems aufrechterhalten wird.
Der Akademiker Naan schrieb aus astrophysikalischer Sicht: „Jede Energie kann aus einem
Vakuum gepumpt werden, vorausgesetzt, dass ein geeigneter Mechanismus genau die gleiche
Energieentnahme für die Anti-Welt bereitstellt. Die Summe der rückgewinnbaren Energien ist
gleich Null.“
Kommen wir zur Analyse konstruktiver Ideen und realer Geräte, die uns aus Sicht der autonomen
Stromversorgung interessieren. Der Zweck des Buches besteht nicht darin, alle auf der Welt
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bekannten Geräte zu beschreiben. Es geht vor allem darum, die Vielfalt der technischen Lösungen
aufzuzeigen, zwei oder drei Beispiele aus unterschiedlichen Richtungen, um diese vergleichen und
Schlussfolgerungen ziehen zu können. Gleichzeitig werden oft Analogien gesehen, sogar zwischen
der Mechanik vor Jahrhunderten und der modernen Elektronik. Analogien liefern Denkanstöße,
eine Grundlage für Schlussfolgerungen und qualitativ neue Erkenntnisse.
Kapitel 3
Die Arbeit des Gravitationspotentialfeldes
„Durch die Berührung dieses Wissens riskiert jeder sein Leben.
Die Schwachen oder Bösen finden hier Wahnsinn oder Tod,
nur die Starken und die Guten finden hier Leben und Unsterblichkeit.
Es ist ein Abgrund, der nur die Mutigen im Geiste zurückbringt."
Beginnen wir mit dem seltsamsten Fall, den die meisten Leute mit dem Perpetuum Mobile
verbinden: mechanische Maschinen, die nur mit der Arbeitsmasse und dem Gravitationsfeld des
Planeten arbeiten. Dies ist das sogenannte "Unwuchtrad", bei dem eine permanente Wirkung
eines verlagerten Schwerpunkts erzeugt wird.
Betrachten Sie verschiedene Konstruktionsoptionen, einschließlich Maschinen, deren Rotor in
Wasser gelegt wird, während Sie zusätzlich die archimedische Kraft verwenden. Einige Strukturen
haben Permanentmagnete, zusätzlich zum Gravitationsfeld erzeugen sie eine Asymmetrie der
Kräfte in der Struktur.
Ordnen wir die wichtigsten bekannten Ereignisse der letzten Jahrhunderte zu diesem Thema in
chronologischer Reihenfolge:
1150 tauchten die Ideen des indischen Mathematikers Bhaskar auf, ein "selbstdrehendes Rad" zu
schaffen.
1235, Zeichnungen des französischen Baumeisters Honnecourt (Villand de Honnecourt).
1470, Zeichnungen von Leonardo da Vinci.
1518 entwickelte Mimara eine selbstdrehende Mühle.
1610 Cornelis Drebbel, ein englischer U-Boot-Autor, schlug ein Perpetuum Mobile vor.
1630 entwickelt Robert Fludd eine Vielzahl von Geräten.
1635 wurde in England das erste Patent für ein "Perpetuum Mobile" erteilt. Bis 1903 wurden
mehr als 600 solcher Patente erteilt.
1638 demonstrierte Edward Somerset dem König von Frankreich mehrere funktionelle Geräte.
1712 baute Johan Bessler, auch bekannt als Orffyreus, mehrere verschiedene Modelle eines
Perpetuum Mobile.
1720 entwickelte der renommierte Physiker und Chemiker Jean Bernoulli ein "Fluid-EnergyDevice".
1790 baut Conradus Schiviers ein Arbeitsmodell eines "selbstdrehenden" Rades.
1827 schlug William Congreve ein Gerät vor, das mittels Kapillarinteraktion funktioniert.
1866 Henry Prince schlug einen Entwurf für eine rotierende Vorrichtung vor, bei der ein Teil des
Rades in Wasser eingetaucht war.
1868 war der Österreicher Alois Drasch einer der ersten Autoren, der in den USA ein
"selbstdrehendes" Gerät patentieren ließ.
Wie Sie sehen, gibt es unter den Erfindern ungewöhnlicher Energiequellen manchmal angesehene
Namen in der Welt der Wissenschaft, obwohl die meisten Autoren unbekannt blieben und ihre
Arbeit kein Verständnis hervorrief.
Auch Joule war fasziniert von der Idee, ein Perpetuum Mobile zu schaffen, und hielt dieses Thema
für „sehr praktisch“.
Erinnern wir uns an die Meinung einer anderen berühmten Person über mechanische Perpetuum
Mobile-Maschinen, die unter dem Einfluss von Gravitationskräften arbeiten. Tesla schrieb: „Es ist
möglich und sogar wahrscheinlich, dass im Laufe der Zeit andere Energieressourcen entdeckt
werden, von denen wir jetzt nichts wissen. Wir können sogar Wege finden, Kräfte wie

10

Magnetismus und Schwerkraft zu nutzen, um Maschinen ohne andere Mittel anzutreiben. Wenn
es möglich wäre, wäre es das, was wissenschaftlich ein „Perpetuum Mobile“ genannt wird, ein
Perpetuum Mobile, eine Maschine, die ihre eigene Antriebskraft erzeugt. Damit sich eine solche
Scheibe unter dem Einfluss der Schwerkraft dreht, müssen wir nur einen Schirm aus dieser Kraft
erfinden. Mit Hilfe eines solchen Schirms könnten wir es so machen, dass diese Kraft nicht auf
eine Hälfte der Scheibe wirkt und dann beginnt sie sich zu drehen. Zumindest können wir eine
solche Möglichkeit nicht ablehnen, bis wir die Natur der Schwerkraft vollständig verstanden
haben.
Angenommen, diese Kraft entsteht durch eine Bewegung ähnlich der Luftströmung von oben zum
Erdmittelpunkt. Die Wirkung einer solchen Strömung auf beide Hälften unserer Scheibe wäre
gleich, und unter normalen Bedingungen würde sie sich nicht drehen. Aber wenn die Hälfte davon
mit einer Platte bedeckt wäre, die diese Bewegung verlangsamt, würde sie sich zu drehen
beginnen."
So wurde die Möglichkeit, eine solche "Perpetuum Mobile Machine" zu schaffen, von Tesla und
anderen Wissenschaftlern der Vergangenheit bestätigt, die die Anwesenheit eines ätherischen
Stroms annahmen, der zum Zentrum des Planeten fließt. Laut Tesla wäre eine solche Maschine
ein idealer Weg, um Energie für die menschliche Entwicklung zu gewinnen. Er schrieb: „Eine
Windturbine, ein Solarmotor, ein Geothermiemotor … haben Grenzen in der Energiemenge, die sie
bekommen können. Wir müssen einen neuen Weg eröffnen, der es uns ermöglicht, mehr Energie
zu erhalten."
Wir bemerken hier kurz, dass es diese Gravitationstheorie war, die von Nicola Fatio de Duillier
vorgeschlagen wurde. Er erklärte die Anziehungskräfte von Gravitationskörpern durch die
Wirkung der gegenseitigen Abschirmung der Ätherströme, die von allen Seiten in jeden
Gravitationskörper einströmen. Dieses Konzept wurde erstmals 1690 in einem Brief an Huygens
diskutiert.
Da die Ursache der Schwerkraft der "ätherische Wind" ist, können verschiedene technische
Lösungen in Betracht gezogen werden. Beginnen wir unsere Betrachtung von Strukturen mit dem
berühmtesten Beispiel dieser Art von mechanischen Geräten. Fast alle Bücher und Artikel zu
diesem Thema erwähnen Bessler. Lassen Sie mich kurz an seine Geschichte erinnern.
Johann Elias Bessler (Karl Orfirey) wurde 1680 in Sachsen geboren. Die erste bekannte
Ausstellung "Ein Rad, das sich von selbst dreht" wurde von ihm 1712 in der Stadt Gera gezeigt.
Das schlanke Rad mit einem Durchmesser von 3 Fuß und einer Dicke von 4 Zoll drehte sich auf
einer horizontalen Achse mit einer konstanten Geschwindigkeit von etwa 60 U/min und konnte
mehrere Pfund heben. Diese Vorführung des Gerätes brachte Bessler jedoch keinen Gewinn. Die
Leute glaubten nicht an die Möglichkeit einer solchen Technologie und beschuldigten ihn des
Betrugs. 1713 zeigte der Erfinder in Draschwitz bei Leipzig ein neues Rad von 5 Fuß Durchmesser
und 6 Zoll Dicke. Dieses Modell drehte sich mit 50 U/min und konnte 40 Pfund heben. 1715 zog
Orferius nach Merseburg, Deutschland, und baute ein drittes. Das Rad hatte einen Durchmesser
von 6 Fuß, war 12 Zoll dick und drehte sich mit 42 U/min. Graf Karl von Hessen-Kassel, dem der
Erfinder vom berühmten Professor Leibniz empfohlen wurde, zeigte Interesse am Kauf des
Perpetuum Mobile Orfireus. Beachten Sie, dass Leibniz 1716 starb.
Am 12. November 1717 wurde die Maschine im Beisein des Leydener Physikers Gravesand und
des kaiserlichen Architekten Fischer in einem eigens dafür vorgesehenen Raum der Karlsburg
feierlich vom Stapel gelassen. Dann wurde das Zimmer verschlossen und mit dem persönlichen
Siegel des Grafen versiegelt. Zwei Wochen später, am 26. November, betrat der Graf in Begleitung
seines Gefolges den bewachten Raum und stellte fest, dass sich das Motorrad mit derselben
Geschwindigkeit drehte. Danach wurde das Ras angehalten, der Erfinder hat es sorgfältig
untersucht und wieder in Bewegung gesetzt. 40 Tage später, am 4. Januar 1718, wurde das
Siegel an der Zimmertür wieder geöffnet und das Rad in einem sich drehenden Zustand gefunden.
Beim dritten Mal wurde der Raum für zwei volle Monate versiegelt. Nach dieser Zeit standen die
Inspektoren vor dem gleichen Bild wie zuvor: Das Rad drehte sich mit "unaufhaltsamer
Geschwindigkeit".
Gravesand erwähnt in einem Brief an Isaac Newton im Jahr 1721 die Maschine von Orferius als
"etwas sehr Überraschendes, aber es verdient weitere Forschungen." Später beschrieb er es in
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seinem Buch On the Possibility of Perpetual Motion, das 1727 in Den Haag veröffentlicht wurde,
als "ein hohles Rad oder eine hohle Trommel, etwa 14 Zoll breit und 12 Fuß im Durchmesser".
Gleichzeitig war er äußerst überrascht von der Leichtigkeit des Raddesigns aus Holzlatten, die mit
einem gewachsten Tuch bedeckt waren, das die innere Struktur des Rades vor neugierigen
Blicken verbarg. Die Trommel war auf einer Achse mit einem Durchmesser von etwa 6 Zoll
montiert, die auf beiden Seiten Eisenspitzen von jeweils 3/4 Zoll Länge hatte, auf denen sich die
Achse drehte. Ich glaube, dass Bessler keine Lager verwendet hat und mit Eisenachsen in die
Enden der Achse (Stämme) getrieben wurde. Ermutigt durch die Sympathien von
Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit über die "erstaunliche Maschine" schenkte Karl Graf von
Hessen-Kasselsky dem Erfinder einen "Preis", ein reiches Haus und eine bezahlte Stelle an seinem
Hof.
Großes Interesse zeigte auch Zar Peter der Große am Perpetuum Mobile von Orfireus, der über
seine Untertanen lange Verhandlungen mit dem Erfinder über den Kauf seiner Technik führte. Er
erfuhr von Orfireus' Rad während seiner zweiten Reise nach Europa in den Jahren 1715-1717.
Zar Peter beauftragte den Diplomaten Osterman, sich mit dieser Erfindung näher vertraut zu
machen. Bibliothekar Schumacher, der nach Europa geschickt wurde, um Kunstwerke zu kaufen,
übermittelte dem Zaren einen ausführlichen Bericht über die Verhandlungen. In dem Bericht
berichtete Schumacher, Orfireus sei bereit, sein Perpetuum Mobile für hunderttausend Taler zu
verkaufen, denn "das ist ein echtes Perpetuum Mobile und niemand außer einem böswilligen
Menschen wird es wagen, es zu leugnen".
Für Skeptiker kann ich sagen, dass damals die Täuschung des Grafen oder des Königs schwer
bestraft worden wäre. Schon aus diesem Grund können wir unser Vertrauen in die Informationen
über die Projekte von Orferius erhöhen. Im Januar 1725 bereitete sich Zar Peter sogar auf eine
Reise nach Deutschland vor, um den erstaunlichen Mechanismus persönlich zu inspizieren. Eine
ausführliche Geschichte des Lebens und der Erfindungen von Orferius findet sich im Buch "The
Perpetual Motion Mystery", R.A. Ford, USA (englische Ausgabe).
Das Schema von Orferius' Rad ist teilweise aus alten Stichen bekannt, über seinen inneren
Aufbau können wir jedoch nur Vermutungen anstellen. In Abb. 1 zeigt die vorgeschlagene
Konstruktion der Orferius-Maschine. Das Pendel wird hier zur Geschwindigkeitsbegrenzung
benötigt, sonst beschleunigt das Rad ständig.

Abb. 1. Das vorgeschlagene Design des Orferius-Rades.

Natürlich war Orferius nicht der Erste, der auf die wunderbare Idee kam, die Menschheit von der
Notwendigkeit der Treibstoffförderung zu befreien. Die frühesten Informationen über Systeme
dieser Art stammen aus dem Jahr 1150. Der Mathematiker - Erfinder Bhaskar aus Indien
verwendete tangential angeordnete Rohre, in denen die Hälfte mit Wasser oder Quecksilber gefüllt
war, Abb. 2.

12

Abb. 2. Schema von Bhaskar, 1150

Abb. 3 Foto eines funktionierenden Prototyps im Jahr 2017.

Das Verhältnis der Durchmesser der inneren und äußeren Räder der Bhaskar-Maschine ist
ebenso wichtig wie die Länge, der Durchmesser der Rohre und die Rotationsgeschwindigkeit des
Rotors. Die Zentrifugalkraft hängt von der Geschwindigkeit ab, die auch die Position der
Flüssigkeit in den Röhrchen beeinflusst. Foto 3 zeigt eine moderne Version eines solchen Rades,
Dutzende verschiedener Autoren laden jetzt ihre Videos ins Internet.
Wenig später, 1235-1240, demonstrierte Wilhelm de Honnecourt in Frankreich ein
„selbstdrehendes Rad“ mit sieben Gewichten. Später, 1438 in Italien, baute Mariano di Jacopo ein
System von acht Stäben, die radial in einer Rotationsebene angeordnet waren und sich nur in
eine Richtung biegen konnten, was bedeutet, dass sich die linke Hälfte dieses physikalischen
Systems von der rechten Hälfte unterscheidet, wenn sie rotiert . Dieser Unterschied ist die
Ursache für die Unwucht des Rades und führt zu seiner konstanten Drehung, Abb. 4.

Abb. 4. Marino di Jacopo, 1438

Lassen Sie mich noch einmal daran erinnern, dass diese Maschinen dynamisch betrachtet werden
sollten, wobei nicht nur die Schwerkraft, sondern auch die Zentrifugalkräfte berücksichtigt
werden.
Viele berühmte Erfinder waren an der Herstellung solcher Maschinen beteiligt, Zeichnungen von
Leonardo da Vinci zu diesem Thema sind erhalten, Abb. 5.

13

Abb. 5 Zeichnungen von Leonardo da Vinci.

Sie müssen jedoch verstehen, dass diese Diagramme und Zeichnungen möglicherweise nicht
immer implementiert werden, d. Sie sind keine Konstruktionsdokumentation zum Erstellen echter
Maschinen. Normalerweise ist dies eine allgemeine Idee des Designs, ohne einige der
Grundelemente der Schaltung zu beschreiben. Sie können als Leitfaden für die eigenständige
Suche nach einer praxisgerechten technischen Lösung dienen.
Es gibt verlässliche Fakten in der Geschichte. Einer der bekanntesten und am überzeugendsten
dokumentierten Fälle der ewigen Drehung eines Rades mit verschobenem Schwerpunkt stammt
aus den 1620er Jahren.
Edward Sommerset (Marquis of Worcestershire) baute ein Rad mit einem Durchmesser von etwa 4
Metern, das 14 Gewichte von je 25 Kilogramm aufwies. Die Tests der Maschine wurden in London
in Anwesenheit von König Charles, dem Herzog von Hamilton und dem Herzog von Richmond
glanzvoll abgehalten. Beschreibungen dieser Ereignisse wurden in dem Buch "Perpetual Motion
Machine - before and now", Brodjansky VM, Moskau, Energoatomizdat, 1989, veröffentlicht.
Die zuverlässigsten Ideen scheinen sich bewährt zu haben und fanden dann ihren Niederschlag in
modernen Patenten und Entwicklungen. Viele Autoren haben eine Teleskopkonstruktion von
radialen Rotorstäben vorgeschlagen, um ein konstantes Drehmoment aufrechtzuerhalten (die
Stäbe sind links kürzer als rechts). Es gibt viele Möglichkeiten für dieses Design. Moderne
ähnliche Lösungen verwenden beispielsweise die Änderung der Geometrie der Rotorelemente
durch Elektromagnete. Durch die geringe Leistungsaufnahme für die Geometrieregelung dieses
Rotors können deutlich höhere Nutzlasteigenschaften erreicht werden. Im Internet finden Sie eine
Beschreibung einer solchen Maschine, die von Environ Energy zur Serienfertigung angeboten
wurde, Abb. 6.

Abb. 6. Diagramm der Environ

Eine andere moderne Maschine mit einer Leistung von mehreren Kilowatt arbeitet in Kanada,
Autor Bob Kostoff nennt sie die "Gravity Powered Machine", also "eine Maschine, die Energie
durch Nutzung eines Gravitationsfeldes erhält". Einzelheiten sind im Internet zu finden.
In Syrien hat Karra Green Energy 2005 eine Maschine patentieren lassen, die "nur das
Gravitationsfeld und nichts mehr" nutzt. Sie nahmen Aufträge für die Herstellung von Maschinen
an, von 650 kW bis 5 MW Leistung. Wir wissen noch nicht, ob sie ihre Entwürfe
kommerzialisieren konnten, aber die Website http://karragreenenergy.com enthielt ein paar Fotos
und strukturelle Elemente. Diese Seite funktioniert heute leider nicht.
Das Diagramm in Abb. 7 illustriert die berühmte Lösung, die der französische Physiker Ozanam
vorgeschlagen hat.
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Abb. 7. Ozanam Wheel (französischer Physiker Ozanam)

Das Funktionsprinzip ist sehr einfach. Beim Drehen des Rades drückt das Gewicht auf die Platte
und verändert dadurch das Volumen des gewellten Elements (Beutel). Wenn ein "Beutel"
komprimiert wird, tritt Flüssigkeit in den anderen diametral angeordneten "Beutel" ein, wodurch
eine Unwucht im Rotor entsteht.
Der Rotor kann in Wasser getaucht werden, wenn die gewellten Elemente hohl sind. Bei einer
solchen Maschine wird, wenn eines der gepaarten Elemente gefaltet wird, Luft durch Rohre zu
dem anderen gepaarten Element gepumpt, das sich öffnet. Somit kann erwartet werden, dass ein
konstantes Drehmoment erzeugt wird, indem die Gleichgewichtsposition ständig geändert wird.
Es ist wichtig, nicht nur die Schwerkraft, sondern auch die Fliehkräfte zu berücksichtigen.

Abb. 8 Gestaltungsmöglichkeit in einem Wassertank

In Verbindung mit diesem Gerät lässt sich folgende interessante Geschichte erzählen. 2003 kam,
wenn ich mich nicht irre, ein russischer Erfinder aus dem Altai in mein Labor am Faraday
Laboratory of New Technologies in St. Petersburg und brachte Elemente eines solchen Geräts mit.
Sein Schema ist eine der Varianten des Ozanam-Rades. Jedes Element der Struktur sah aus wie
ein Buch oder eine Ziehharmonika, das heißt, es bestand aus zwei starren Platten und war
allseitig von Wellfolie umgeben. Auf der Seite der gemeinsamen Rippe, wo die Platten durch eine
Schlaufe verbunden sind, wurde ein Abzweigrohr hergestellt, um die gepaarten Elemente mit
einem flexiblen Schlauch (Schlauch) miteinander zu verbinden, der die hydraulische Verbindung
herstellt. Der Autor sagte, dass die Erfindung in seinem Dorf funktioniert. Er kam, um nach
Investoren zu suchen, ging durch viele Büros von Fabrikdirektoren und verstand nicht, warum
eine so wichtige Innovation nicht unterstützt wurde.
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Im Jahr 2012 haben wir das Ozanam-Schema mit einer Gruppe von Theoretikern aus Moskau
überprüft. Die Computeranalyse des Modells zeigte, dass das gesamte Rotordrehmoment pro
Rotationszyklus von Null verschieden ist. Theoretisch könnte sich eine solche Maschine drehen.
Es gibt eine Berechnungsmethodik, die bei der Konstruktion leistungsstarker Maschinen
verwendet werden kann.
Moderne Entwicklungen zu diesem Thema werden auf den Websites vieler moderner Erfinder
ausführlich vorgestellt. Zum Beispiel in Abb. 9 zeigt ein Diagramm des Generators des russischen
Autors Vlasov, bei dem Paare von Kolbenelementen verwendet werden.
In all diesen Ideen und technischen Geräten finden wir Gemeinsamkeiten. Es gibt noch viele
weitere Beispiele, aber diese Schemata reichen für uns aus, um eine theoretische Begründung zu
liefern, die für die Konstruktion von Maschinen nützlich ist, die in Gegenwart eines
Gravitationsfeldes und einer arbeitenden Trägheitsmasse Arbeit verrichten.

Abb. 9. Wlassows Rad mit Kolben.

Theoretiker sagen, dass die Arbeit des Gravitationsfeldes in einem System entlang einer
geschlossenen Schleife (Integral) null ist, also funktionieren solche Systeme nicht. Forscher sagen,
dass ihre Maschinen funktionieren. Das Problem des gegenseitigen Verständnisses kann beseitigt
werden, indem man eine solche Maschine als physikalisches System mit variabler Topologie
betrachtet. Tatsächlich sollte der Zyklus in einem System mit variablen Parametern in zwei
Prozesse (Anheben und Senken der Masse) unterteilt werden. Die linke und rechte Hälfte des
Geräts sollten sich in den Parametern der Wechselwirkung zwischen dem Feld und dem
Arbeitsmedium (Masse) in verschiedenen Teilen des Arbeitszyklus unterscheiden. In diesem Fall
kann die klassische Physik die Arbeit erklären, die durch das potentielle Gravitationsfeld des
Planeten entsteht.
Es ist sehr schwierig, den Einfluss des Gravitationsfeldes auf die nach oben steigende Last
auszuschließen, da das Gravitationsfeld "nicht abschaltet", zumindest bis wir den "Bildschirm"
erfunden haben, über den Tesla schrieb. In Systemen mit einem Gravitationsfeld ändern sich die
Parameter des Arbeitsfluids selbst oder der Arbeitsmasse in verschiedenen Teilen des
Bewegungszyklus, beispielsweise indem es entlang des Rotationsradius näher an die Achse oder
weiter von der Achse entfernt wird. In einigen Schemata wird der Einfluss einer anderen Quelle
des Feldes, beispielsweise elektrisch oder magnetisch, dem Einfluss des Gravitationsfeldes auf
den Abschnitt der Flugbahn des Arbeitsfluids hinzugefügt oder davon abgezogen. Eine ähnliche
Methode ist die Addition - Subtraktion der Schwerkraft und der Kraft von Archimedes.
Somit wird das Gravitationsfeld nicht abgeschirmt, sondern kann im gewünschten Abschnitt der
Flugbahn des Arbeitsfluids durch ein anderes Kraftfeld teilweise oder vollständig kompensiert
werden. In Abb. 10 zeigt einen solchen Entwurf des russischen Professors Valery Dudyshev,
Samara.
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Abb. 10. Teilweise Kompensation des Gravitationsfeldes durch ein Magnetfeld, Schema von Professor
Dudyshev

Ein bekannter moderner Autor und Entwickler solcher Strukturen, Mikhail Fedorovich Dmitriev,
schuf einen weiteren modernen arbeitenden magnetisch-gravitativen Motor, Abb. 11. Dies ist eine
Maschine mit externer Steuerung der Abweichungen von Elementen durch Permanentmagnete
(oder Elektromagnete) auf der linken Seite des Rotationszyklus, RF-Patent für Gebrauchsmuster
Nr. 81775.

Abb. 11. Dmitrievs Magnetgravitationsmotor.

Abbildung 12 zeigt eine Fotografie des tatsächlichen Aufbaus eines solchen Rades, die mir der
Autor Dmitriev zur Veröffentlichung in diesem Buch zugesandt hat.

Abb. 12. Foto der experimentellen Installation von Dmitriev.
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Ein wichtiger Hinweis zur Konstruktion von "selbstdrehenden Rädern": Wir haben es mit Rotation
zu
tun,
es
handelt
sich
also
nicht
nur
um
Gravitations-,
sondern
um
Gravitationszentrifugalmaschinen, wie Professor Evert, Deutschland (Alfred Evert) sie nennt. Bei
der Konstruktion und Computermodellierung ist es notwendig, die Drehzahl einzustellen und den
Einfluss der Fliehkraft auf die Position der Arbeitselemente zu berücksichtigen. Auf der Website
von Professor Evert www.evert.de finden Sie nützliche Informationen zu diesem Thema.
Beachten wir andere, weniger bekannte Methoden, die auch ihre theoretische Berechtigung und
Möglichkeiten der technischen Umsetzung der vorgeschlagenen Methoden haben.
Der Name "Gravitationsdioden", in Analogie zu elektrischen Dioden, spricht für sich. Dies sind
Teile von Strukturen von Maschinen und Mechanismen, die aus einem Stoff mit anisotropen
Gravitationseigenschaften bestehen. Objekte aus dieser Substanz wechselwirken in
unterschiedlichem Maße mit dem Gravitationsfeld aus unterschiedlichen Raumrichtungen. Beim
Wiegen einer solchen "Gravitationsdiode" von verschiedenen Seiten erhalten wir unterschiedliche
Werte der Gewichtskraft, Abb.13.

Abb. 13. Gravitationsdiode auf der Waage.

Die Herstellungstechnologie solcher Stoffe wurde noch nicht diskutiert, ihre Verwendung kann
man sich jedoch gut als Arbeitselemente der Rotoren von Maschinen und elektrischen
Generatoren vorstellen, die sich im „Energiefluss“ des Gravitationsfeldes ständig drehen können,
Abb.14. Stimmen Sie zu, das Design ist einem gewöhnlichen Wassermühlenrad sehr ähnlich, das
von einem fallenden Wasserstrahl gedreht wird: Auf der linken Seite des Rotors sind
"Gravitationsdioden" leichter und auf der rechten Seite schwerer.

Abb. 14. Ein Rad, das sich mit "Gravitationsdioden" dreht.

Verglichen mit der Strömung des fallenden Wassers sind wir nicht sehr weit von der Wahrheit
entfernt. Seit der Zeit von Fatio und Le Sage, um 1748, werden in der kinetischen Theorie des
Äthers die Schwerkraft und das Gewicht von Körpern als Kraftwirkung des Flusses ätherischer
Teilchen betrachtet, die aus dem umgebenden Raum in den Massenschwerpunkt des Planeten
strömen . Durch den Einsatz von "Gravitationsdioden" oder anderen technischen Lösungen ist es
möglich, diesen Teilchenstrom mit einer bestimmten kinetischen Energie arbeiten zu lassen.
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Es gibt mehrere Methoden, die verwendet werden können, um eine Asymmetrie der
Wechselwirkung an verschiedenen Teilen der Trajektorie der Arbeitsmasse (Last) zu erzeugen. In
Abb.
15 zeigt ein
Diagramm aus
dem
ukrainischen
Patent Nr. 62956 für
"Selbstfahrmechanismus". Im unteren Teil des Rotors muss sich die Arbeitsmasse der Last durch
das Strukturelement 20 auf einer Umlaufbahn mit kleinem Radius bewegen.
Die Autoren ähnlicher Erfindungen glauben, dass die Gesamtarbeit aller Elemente, die sich auf
der "großen Schulter" des Hebels befinden, mehr sein können als die notwendige Arbeit, um ein
Element von einer Position auf einem großen Radius in eine Position auf einem kleinen Radius zu
bewegen.

Abb. 15. Patent der Ukraine Nr. 62956.

Die Elemente werden nacheinander an die gewünschte Position übertragen. Mit anderen Worten,
das Prinzip lautet: "Einer für alle, alle für einen!" Die Fixierung von Elementen am Rotor in
Extremlagen kann auf unterschiedliche Weise erfolgen und moderne Verfahren, beispielsweise
elektromagnetische Riegel mit externer Steuerung durch eine elektronische Schaltung,
ermöglichen eine einfache und zuverlässige Ausführung.
Wir können auch nützliche Anwendungen der Schwerkraft in Erfindungen finden, die die
archimedische Kraft und andere Effekte im Wasser verwenden. Beachten wir die Projekte von
Vasily Fotievich Markelov, St. Petersburg. Ein Diagramm aus seinem RF-Patent Nr. 2059110 ist in
Abb. Sechszehn. Die Turbine des Markelov-Generators arbeitet aufgrund der Bewegung
(kinetische Energie) des Wasserstroms von unten nach oben, die von schwebenden Gasblasen
weggetragen wird. Es gibt viele Nuancen, die bei der Konstruktion dieser Maschine berücksichtigt
werden müssen.

Abb. 16. Markelov-Generator
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Patente für das Design der Markelov-Wasserturbine erfordern eine sorgfältige Prüfung als
vielversprechender Weg zur Energieerzeugung im industriellen Maßstab. Zu diesem Thema gibt es
russische und ausländische Analoga, über die wir bereits gesprochen haben (Rosch KPPGeneratoren und GAIA-Generatoren. Die Anwendung dieser Methode im industriellen Maßstab in
Maschinen mit einer Leistung von Hunderten von Kilowatt erfordert nicht den Bau riesiger
Wassertanks. In solchen Fällen ist es ratsam, nicht gefrierende Behälter nach dem Schema in
Abb. 17. Markelovs Patent zeigt eine Variante der Konstruktion ohne Turbine, bei der die
archimedische Kraft in der Hälfte des Rotationszyklus verwendet wird, die entsteht, wenn die
Rotorblätter mit Gasblasen gefüllt sind, Abb. 17.

Abb. 17. Schema der Geräte von VF Markelov.

Der Wirkungsgrad hängt von der Höhe der Wassersäule, der Dichte der Flüssigkeit und anderen
Faktoren ab und kann bei einfachen Konstruktionen mehr als 1000% erreichen. Ein
ausführlicher Artikel über diese Erfindung wurde von V. F. Markelov in den Zeitschriften New
Energy Nr. 1 (16) 2004 und Nr. 1 (24) 2015 veröffentlicht.
Rosch KPP-Generatoren wurden den Kunden 2015 zum Preis von 3200 Euro pro 1 kW
installierter Leistung angeboten. Beachten Sie, dass einige Skeptiker des pneumohydraulischen
Kreislaufs darauf hindeuten, dass bei der Konstruktion von Rosch KPP-Kraftwerken ein spezieller
elektrischer Generator vorhanden ist - ein Generator mit Magneten, der unabhängig von
Markelovs pneumohydraulischem Effekt überschüssige Leistung liefert. Leider hat diese RoschTechnologie bis 2021 keine große Entwicklung erfahren.
Die Praktikabilität von Gravitationsmechanismen, insbesondere für kostengünstige stationäre
Antriebslösungen, schafft Nachfrage und wird wahrscheinlich in naher Zukunft auf den Markt für
neue Technologien gelangen. Beispiele für die Kommerzialisierung sind Environ-Generatoren und
englische AOGFG-Generatoren. Erfinder Bobby Amarasingham testete im Dezember 2010
erfolgreich einen 12-kW-Generator. Sein Design umfasst rotierende Gewichte und elektrische
Antriebe, die ein konstantes Drehmoment erzeugen. Die Antriebe verbrauchen beim Start etwa
500 Watt (Beschleunigung) und dann nur noch 50 Watt, während der Generator 12 Kilowatt an
die Last liefert.
Rolls-Royce-Ingenieure haben dieses Gerät getestet und Verträge mit Herstellern in China
vorbereitet. Als geschätzter Marktpreis wurde für einen 12-kW-Antrieb (ohne den Preis eines
elektrischen Generators) 5.000 US-Dollar angenommen. Die Abmessungen werden nicht mehr als
1,5 Kubikmeter betragen. Das Gewicht einer 6-kW-Maschine beträgt ca. 120 kg, bei einer 12-kWMaschine 200 kg.
Beachten Sie, dass dieses Prinzip Trägheitseffekte (gyroskopisch) nutzt, die aus der Rotation von
Exzentern resultieren, so dass solche Maschinen viel kompakter sein können als einfache
Unwuchträder. Zum Beispiel sind die Autos von Dmitriev und Amarasingam ähnlich, aber für
Dmitriev wird das Gewicht einer 5-kW-Maschine theoretisch etwa eine Tonne betragen. Die
Vorteile der Amaragingam-Technologie liegen auf der Hand.
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Abb. 18. Eine der ersten Versionen des Amarasingam-Generators

Der Amarasingam ist leise und rauscht wie eine herkömmliche Klimaanlage. Geplant war die
Produktion von etwa 100 Tausend Generatoren pro Jahr, zunächst Maschinen mit einer Leistung
von 3 Kilowatt, 6 Kilowatt und 12 Kilowatt. Ein kleiner Generator (3 Kilowatt) kann in der
Massenproduktion etwa 750 US-Dollar kosten. Dieser Generator sollte 2012 auf den Markt
kommen, aber wir haben ihn nie gesehen.

Abb. 19 Von Bobby Amarasingam und seinem 12 kW Generator

Ich bin ein Vertreter von Amarasingam in Russland, habe aber in Russland seit vielen Jahren
keinen ernsthaften Partner für die Entwicklung dieser Technologie und die Serienproduktion
solcher Generatoren gefunden. Im Jahr 2012 änderte sich die Strategie von Amarasingama. Er
stellte den Verkauf von Lizenzen ein und suchte Partner für den Bau von Kraftwerken, um vom
Stromverkauf zu profitieren. Die Technologie schreitet jetzt vielleicht gut voran, aber nicht für die
breite
Öffentlichkeit.
Die
Kontakte
dieses
Autors
finden
Sie
auf
Facebook
https://www.facebook.com/Boboats
Ich werde kurz die Funktionsprinzipien dieser Maschine auf der Ebene meines Verständnisses
erklären. Ein kleiner Elektromotor dreht den Rotor mit Gewichten - Exzentern, die die Flugbahn
der Niere in der vertikalen Ebene beschreiben. Eine Analogie ist der Trägheitsbeweger des Autors
Thornson, aber der Rotor von Amarasingam dreht sich nicht in der horizontalen, sondern in der
vertikalen Rotationsebene. In Abb. 20 zeigt, dass der Rotor links schwerer und der Rotor rechts
leichter ist. In einer solchen Situation wird aufgrund der Schwerkraft ein zusätzliches
Drehmoment auf die Rotorachse ausgeübt.
Viel mehr zusätzliches Drehmoment wird jedoch durch die Fliehkraft bereitgestellt, die im
Abschnitt der exzentrischen Bahnänderung starke intermittierende Rucke erzeugt. Daher können
Amarasingam-Generatoren als Gravitations-Trägheitsmaschinen bezeichnet werden. Der Freilauf
stellt dem Generator zusätzliches Drehmoment zur Verfügung.
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Abb. 20 Bewegungsschema des Exzenters entlang der Niere

2011 sagte Bob Amarasingham einem Reporter einer englischen Zeitung über die Unterstützer
von Fusion Energy: "Sie haben 500 Milliarden Dollar ausgegeben, um eine Lösung zu finden,
obwohl die Lösung so einfach war, dass sogar ein Kind sie herausfinden kann."
Ein weiterer bekannter Autor von Entwicklungen in diesem Bereich: EI Linevich, arbeitete mit
europäischen Investoren, der Firma Permotors GmbH, zusammen. Die Beschreibung seines
Fliehkraftstromrichters
enthält
eine
Patentanmeldung
der
Russischen
Föderation
"Betriebsverfahren des Kraftrotationsantriebs und des Kraftwerks für seine Implementierung"
RU2008105388 vom 12. Februar 2008. Das Linevich-Modell wurde 2009 in Österreich getestet.
Ein 500-W-Antrieb wurde verwendet, um einen 6-kW-Generator anzutreiben.
Das Gravitationsfeld des Planeten ist nicht die einzige freie Energiequelle, die ohne Brennstoff zur
Energieversorgung genutzt werden kann. Wir haben bereits die Rolle von Trägheit und
Zentrifugalkräften bei solchen Generatoren erwähnt. Betrachtet man Fliehkräfte als Variante
eines künstlichen Gravitationsfeldes, so ergeben sich neue Möglichkeiten der Gestaltung von
Energieträgern. Kommen wir zum nächsten Kapitel.
Kapitel 4
Zentrifugalkraft
Wie Sie wissen, weigert sich das Patentamt seit langem, Patentanmeldungen anzunehmen, wenn
sie "Bewegung durch innere Kräfte" beschreiben. Das ist richtig, aber wir dürfen nicht vergessen,
dass alle Körper in ständiger Wechselwirkung und im Energieaustausch mit dem Äther stehen
und das Trägheitsphänomen ätherdynamischen Charakter hat. In diesem Kapitel werden wir uns
einige einfache Lösungen ansehen, die es Ihnen ermöglichen, durch Interaktion mit der
umgebenden ätherischen Umgebung Bewegung zu bekommen.
In Cassier's Magazine Volume 29, 1906, wurden mehrere Schemata gezeigt, in denen eine
spezielle Geometrie des Rotors verwendet werden soll, um einen asymmetrischen Innendruck
eines Gases oder eines anderen elastischen Mediums zu erzeugen, der während seiner Rotation
auftritt. Beachten Sie, dass Louis Cassier im Zeitraum 1891 - 1913 (mehr als zwanzig Jahre in
Folge) interessante Artikel über die Entwicklung der Technologie veröffentlichte. Dank ihm sind
uns heute viele Ideen der damaligen Erfinder bekannt. Die Archive seiner Zeitschrift in englischer
Sprache sind frei im Internet zu finden. Das in Abb. 21 gezeigte Diagramm wurde nach
Informationen aus dem Cassier's Magazine 1902 der Öffentlichkeit angeboten.
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Abb. 21. Der Rotor ist mit Gas oder einem anderen elastischen Medium gefüllt.

Jedes der vier Körperelemente (Hohlbalken) ist mit einem Ventil zum Einblasen von Luft oder Gas
ausgestattet. Das Gerät selbst beginnt sich nicht zu drehen. Um es zu starten, müssen Sie es
manuell drehen. Der Autor dieser Erfindung ist uns noch nicht bekannt. Das Schema ist sehr
vielversprechend und hat keine Analoga in Bezug auf seine Einfachheit des Designs.
Berücksichtigen Sie die Bedingungen für die Erzeugung eines Drehmoments. In den vier "Spitzen"
des Körpers befindet sich also ein Gas oder ein anderes elastisches Arbeitsmedium mit träger
Masse. Wesentlich ist hierbei der Elastizitätsfaktor des Arbeitsmediums, das unter
Fliehkrafteinwirkung ungleichmäßig komprimiert wird. Eine inkompressible Flüssigkeit wird in
dieser Situation nicht die erwartete Wirkung erzielen, da sie mit der gleichen Kraft in alle
Richtungen drückt. Ein elastisch kompressibles Arbeitsfluid drückt ungleichmäßig auf den
Körper, hauptsächlich entlang des Rotationsradius. Das Vektordiagramm ist in Abb. 22, wo das
Vorhandensein einer Tangentialkomponente festgestellt wird, die die Drehung des Rotors der
Maschine verursacht.

Abb. 22. Schema mit der Lage der Kraftvektoren.

Betrachtet man die Vektoren in Abb. 22 ist davon auszugehen, dass die kompressible elastische
"Arbeitsmasse" auf die tangentialen Seiten des Gehäuses mit einer größeren Kraft als auf die
radialen Seiten drückt, wodurch ein Drehmoment und eine konstante Beschleunigung des Rotors
erzeugt werden.
Über die Gesetze der Thermodynamik, die uns ein Verständnis für die Physik eines solchen
Prozesses vermitteln. Durch den Energieaustausch wird ein Teil der kinetischen Energie der
Arbeitsgasmoleküle auf den Rotor übertragen, der einen Teil der kinetischen Energie erhält. Die
thermische kinetische Energie des Arbeitsgases im Gehäuse nimmt ab (das Gas kühlt ab). Diese
Energie kann nur durch die Gewinnung einer entsprechenden Menge an Wärmeenergie aus der
Umgebung wieder aufgefüllt werden. Im Allgemeinen werden die Gesetze der Thermodynamik
nicht verletzt, und eine solche Maschine kann nur arbeiten, wenn die Umgebung gekühlt ist.
Die Erhöhung der Effizienz einer solchen Konstruktion erfordert die Lösung des Problems des
Wärmeaustauschs mit der äußeren Umgebung.
Die Kritik der Skeptiker, statischer Druck könne kein Drehmoment erzeugen, ist in diesem Fall
falsch. Hier gibt es keine Statik, da die molekulare Bewegung von Gaspartikeln (Arbeitsflüssigkeit)
berücksichtigt werden muss.
Innerhalb des Gehäuses entsteht ein Druckgefälle, wodurch die elastische Kompression des
Arbeitsmediums im Gehäuse eines solchen Rotors ungleichmäßig ist: Die Zentrifugalkraft
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komprimiert das Gas in radialer Richtung. Als Ergebnis hört die thermische Bewegung der
Moleküle auf, chaotisch zu sein, und es erscheint ein von Null verschiedener Gesamtvektor der
Gasdruckkraft auf den Rotorkörper. Die schräge Wand des Gehäuses reflektiert die radial
gerichteten Pulse von Gasmolekülen, während das Gehäuse die Pulse in tangentialer Richtung
absorbiert.
Wir kamen zu zentrifugalen reaktiven Maschinen, dh. Analoga der Turbine von Heron von
Alexandria. In der Abhandlung "Pneumatik" um 120 v. u. Z. ,beschrieb Heron verschiedene
Maschinen, die aufgrund des Jet-Effekts mit Druckluft oder Dampf angetrieben wurden. Die
Eolipil von Heron beispielsweise war die erste kugelförmige Dampfturbine, die von einem
Wasserdampfstrahl angetrieben wurde, der mit hohem Druck aus tangential beabstandeten
Düsen ausgestoßen wurde. Die Heron-Turbine verwendet Dampfdruck wie in modernen Dampfund anderen Gasturbinentriebwerken, auf denen moderne Turbinenleistung basiert.
Tausende von Jahren sind seither vergangen ... "Dampfdruck" - diese wichtigen Worte sind in den
Köpfen aller Energietechniker und Lokführer fest verankert. Um Druck zu erzeugen, ist es
notwendig, das Wasser zu erhitzen, d.h. Gas, Kohle, Heizöl verbrennen ... dann dreht sich die
Turbine des Elektrogenerators ... Herren der Energietechnik, Sie täuschen sich! Druck wird durch
Fliehkraft ohne Kraftstoff erzeugt, fast kostenlos! Dies ist seit Hunderten von Jahren bekannt,
aber es wurde Ihnen nicht gesagt ... oder Sie haben es vergessen.
Um 1760 erfand Johann Andreas von Segner einen Motor, bei dem die Rotation durch einen
ausströmenden Wasserstrahl erzeugt wird. Segner hat sich nicht an der Entwicklung dieses
Designs zum Niveau eines selbstrotierenden Systems beteiligt. Mit der Methode der Fliehkraft
beschleunigte er den Rotor einer Wassermühle, einer Maschine, die nützliche Arbeit verrichtete,
wenn ein Wasserstrahl darauf traf. Die Leistung seiner Maschine hängt jedoch nicht nur von der
kinetischen Energie des fallenden Wasserstrahls ab.
Die Segner Wassermühle leistet dank Wasserstrahleffekt viel sinnvollere Arbeit. Bei einer solchen
Maschine kann am Austritt ein beliebiger Strahldruck erzeugt werden, da dieser mit steigender
Rotordrehzahl zunimmt: Die Fliehkraft beschleunigt die Arbeitsmasse und erzeugt am
Strömungseintritt in den Rotor einen Unterdruck (Vakuum). Der Druckabfall nimmt zu. Dadurch
entsteht in einem solchen System überschüssige Energie. Viele der angebotenen
Zentrifugalgeneratoren
basieren
auf
dem
allgemeinen
Segner-Rad-Prinzip.
Der
Eigenrotationsmodus des "modernisierten" Segner-Rades kann wie in Abb. 23.

Abb. 23. Segners Rotor. Wasser tritt durch die Rotationsachse ein.

Wichtige Nuancen. Erstens beschleunigt ein solcher Rotor, solange Wasser in einen solchen Rotor
eindringt, von selbst, sofern das System abgedichtet ist und Wasser aufgrund eines Druckabfalls
selbstständig in den Rotor eindringt und nicht von einer Pumpe abgepumpt wird. Beachten Sie,
dass es zusätzlich zum Drehmoment einen Paareffekt in der Struktur gibt - axiale Antriebskraft.
Ein weiteres Konstruktionsmerkmal besteht darin, dass das Arbeitsfluid kompressibel sein muss.
Der Algorithmus umfasst Phasen der Verdichtung des Arbeitsfluids aufgrund von
Zentrifugalkräften (Energieakkumulation in Form von potentieller Verdichtungsenergie) und
anschließender Expansion am Austritt aus der Düse. Die Düse ist der schmalere Teil des
Auslasses. In diesem Fall entsteht im System durch die Freisetzung der potentiellen
Kompressionsenergie des Arbeitsmediums zusätzliche kinetische Energie. Um diese Bedingungen
zu erfüllen, ist es erforderlich, dass das Wasser zunächst unter Einwirkung von Fliehkräften
komprimiert und dann in seiner Bewegung beschleunigt wird.
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Vielleicht ist die Verwendung von Luft als Arbeitsmasse einfacher, aber sie ist viel leichter, so dass
die Rotationsgeschwindigkeiten viel höher sind, und dies erfordert eine qualitativ hochwertige
Herstellung von rotierenden Maschinenteilen und eine Bearbeitung (Polieren) des Gehäuses.
Theoretisch scheint alles nicht sehr kompliziert zu sein.
Betrachten wir das bekannteste und zuverlässigste Beispiel für die Implementierung eines nach
diesen Prinzipien arbeitenden technischen Geräts: den Clem-Motor, der durch starke
Kompression des Arbeitsmediums (Öl) und Fliehkraft einen Selbstrotationsmodus erzeugt.
Die Geschichte der Entwicklung dieser Erfindung ist interessant, aber traurig und sehr
bezeichnend ... Der Autor dieser Erfindung war zunächst kein Fachmann, kein Wissenschaftler
oder Designer. 1972 arbeitete Richard Clem als Maschinenführer für schwere Straßenmaschinen
in Dallas, USA. Er bemerkte, dass sich eine herkömmliche Heißasphaltsprinkleranlage nach dem
Abschalten des Antriebs noch eine Stunde lang weiterdrehte. Die Achse einer solchen Maschine
ist vertikal und der Rotor hat eine konische Form. Klemm kannte die Theorie nicht, er begann die
Frage empirisch zu untersuchen und baute einen selbstdrehenden "Clem-Motor".

Abb. 24. Variante des Clem-Generatorkonzepts.

24 zeigt ein schematisches Diagramm eines solchen Generators, der die Zentrifugalkraft nutzen
kann, wenn sich eine flüssige Masse entlang einer sich konisch erweiternden Bahn bewegt. Dies
ist nicht Clems ursprüngliches Schema, sondern eine Variante der konstruktiven Umsetzung
seiner Idee.
Hier gibt es mehrere wichtige Faktoren. Die Essenz dieser Technologie liegt nicht nur im SegnerEffekt. Die Beschleunigung eines Fluids, das mit dem Rotor interagiert, überträgt Energie von
diesem Fluid, um das Drehmoment auf den Rotor zu erhöhen. Am Eingang des Rotors ist die
Geschwindigkeit der Flüssigkeit gleich der Geschwindigkeit des Rotors. Im Abschnitt der
Flugbahn vor der Düse bewegt sich die Flüssigkeit schneller als der Rotor (die
Geschwindigkeitserhöhung erfolgt durch die Zentrifugalwirkung). Somit wird der Rotor aufgrund
der Absorption einiger kinetischer Energie des Arbeitsfluidstroms beschleunigt. Ab einer
bestimmten Drehzahl kann der externe Antrieb abgeschaltet werden und die Maschine geht in
den Generatorbetrieb.
Als Arbeitsmedium verwendete Clem Speise-Olivenöl, da die Flüssigkeit im Betrieb sehr heiß war
(bis ca. +150 Grad Celsius) und das Wasser kochte. Ich glaube, dass hier Öl verwendet wird, weil
diese Flüssigkeit elastischer ist als Wasser. Beim Clem-Design wurde Flüssigkeit mit Drücken
von 300 bis 500 psi (21 bis 35 kg / cm 2) in eine Hohlwelle gepumpt, durch die engen
spiralförmigen Kanäle des Kegels geleitet und durch Düsen ausgetreten. Dies erzeugte die
Drehung des konischen Rotors. Die Rotationsfrequenz der Welle erreichte bei dieser Konstruktion
2300 U/min. Zur Kühlung des Arbeitsmediums wurde ein Wärmetauscher (Radiator) verwendet.
Es ist bekannt, dass der erste Motor den Belastungen nicht standhielt und zusammenbrach.
Clem machte die zweite Version des Motors haltbarer. In dieser Version hatte der Motor eine
Leistung von ca. 350 PS. und wog etwa 90 kg. Richard baute diesen Motor in ein Auto ein und
demonstrierte ihn auf der Straße. Die Batterie wurde nur zum Anlassen des Motors und zum
Betrieb der Scheinwerfer des Autos verwendet.
Laut dem Autor der Erfindung bestand sein Motor "aus einer siebenstufigen Pumpe und einem
Wechselrichter". Die Pumpe, wie ihr Autor es beschreibt, wurde verwendet, um "Drucköl vom
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Akkumulator zum Konverter zu liefern, wo die Energie in Leistung umgewandelt wurde, die
ausreicht, um den Motor zu drehen". Das Öl verließ die Düse und kehrte zum Einlass zurück,
wodurch der Bewegungszyklus des Arbeitsfluids wiederholt wurde. Der Energiewandler agierte
wie eine Turbine, aber, wie Clem sagte, "nicht wie eine Turbine im üblichen Sinne".
Der Erfinder suchte Unterstützung in Finanz- und Industriekreisen und konnte diese leicht von
den Vorteilen dieser Technologie überzeugen. Er sagte einmal, wenn die Autoindustrie seine neue
Erfindung annehme, könnten Autofahrer nur alle 150.000 Meilen das Öl in seinem Motor
wechseln, aber nie wieder Benzin kaufen.
Der Clems-Motor wurde von der Bendix Corporation getestet. Der Test bestand darin, den Motor
an einen Dynamometer anzuschließen, um die vom Motor in seinem eigenen Rotationsmodus
erzeugte Leistung zu messen. Der Motor leistete konstant 350 PS. 9 aufeinanderfolgende Tage, die
die Bendix-Ingenieure verblüfften. Dann erhielt Richard Clem vom Kohlekonzern einen
ernsthaften Auftrag, mehrere leistungsstarke Maschinen zu bauen, starb aber plötzlich an einem
Herzinfarkt.
Detaillierte Informationen zur Geschichte dieser Erfindung werden auf der KeelyNet-Seite von
Jerry Decker veröffentlicht. Ich kenne die Adresse seiner Site schon lange, ich empfehle dem
Leser, sich diese Quelle www.keelynet.com anzusehen (vielleicht funktioniert seine Site auch 2021
nicht). Leider ist Dekker im Juni 2017 gestorben und das Schicksal seiner wunderbaren Website
ist nicht vorhersehbar.
Die Theorie der mechanischen Zentrifugalmaschinen, die in einem selbstrotierenden Modus
arbeiten können, erfordert ernsthafte Studien. Im Allgemeinen können wir sagen, dass die
Zentrifugalkraft und andere Trägheitseffekte mit dem Verständnis des Äthers zusammenhängen.
Äther ist eine Eigenschaft der den Körper umgebenden Umgebung. Dies sind äußere Kräfte, keine
inneren Kräfte eines geschlossenen Systems von Körpern, das aus Materieteilchen besteht.
Ähnlich wie in der Aerodynamik erzeugt der Druckgradient im ätherischen Medium in einem
solchen offenen physikalischen System eine Antriebs- oder Auftriebskraft, in manchen Fällen
sogar beides.
Vereinfacht gesagt erhöht die Zentrifugalkraft die potentielle Energie des Körpers, ohne die
Energie der Primärquelle zu nutzen, wie es ein Ballon aufgrund des Druckgefälles der Umgebung
tut. Die Aufgabe des Konstrukteurs besteht darin, die Arbeitsmasse nicht nur „freizugeben“ und
entlang der Wirkungslinie der Fliehkraft bewegen zu lassen, sondern gleichzeitig deren
überschüssige kinetische Energie effektiv zu nutzen.
Dieses Thema ist sehr vielversprechend, da solche Maschinen in der Massenproduktion zu
einfachen, zuverlässigen und kostengünstigen Stromerzeugern werden können, die überall
eingesetzt werden können. Im Jahr 2012 versuchte meine Firma Faraday LLC, die Arbeit an der
Schaffung eines Zentrifugalwirbel-Energiewandlers zu organisieren. Als Basis diente der
Schauberger-Motor. Für die Herstellung eines 30 kW-Antriebs wurde eine Dokumentation erstellt.
Den Forschungsbericht mit Leistungsberechnungen finden Sie unter www.faraday.ru oder
http://alexfrolov.narod.ru

Abb. 25 Schema des Frolov-Versuchsaufbaus 2012
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Das Thema ist vielversprechend ... Berechnungen zeigen, dass ein Rotor mit einem Radius von 30
cm bei 3000 U/min 40 Kilowatt Leistung auf die Welle bringen kann. Die Struktur wird
hergestellt und getestet. Leider konnten wir die Rotordrehzahl aufgrund starker Vibrationen nicht
signifikant erhöhen. Das Projekt wurde nicht abgeschlossen. Foto Abb. 26 zeigt einen
experimentellen Prototyp von 2012.

Abb. 26 Foto des Versuchsaufbaus 2012

Die Generatoren von Viktor Schauberger sind bekannt. Fotos von Schaubergers Originalgerät und
seiner Geschichte finden Sie in einem Museum in Österreich, dessen Website www.pks.or.at ist
Ist Abb. 27 zeigt Viktor Schauberger und seinen „Heimgenerator“. Wasser dringt von oben in den
schmalen Teil des Kegels ein. Es ist zu beachten, dass neben Wasser immer eine geringe
Luftmenge in den Rohren vorhanden ist und diese Bedingung für den erfolgreichen Betrieb des
Geräts als notwendig erachtet wird. Abgebildet ist ein kugelförmiger Luftfilter. Beim Einrichten
der Maschine war es wichtig, über Ventile und Regelventile die gewünschte Kombination von
Wasser und Luft auszuwählen.

Abb. 27. Viktor Schauberger und sein „Heimgenerator“.

Links in Foto 28 unten sehen wir einen elektrischen Generator und eine Riemenscheibe, die den
elektrischen Generator und den Rotor verbindet. Der Rotor besteht aus Kupferrohren, die um
einen Kegel herumlaufen, wie in Foto Abb. 28 gezeigt.
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Abb. 28. Foto aus dem Schauberger Museum, Österreich.

Durch die Analyse dieser Informationen können wir eine wichtige Schlussfolgerung ziehen. Die
belüftete Flüssigkeit hat eine Elastizität, die es ermöglicht, potentielle Energie zu speichern, wenn
die Flüssigkeit unter der Wirkung von Zentrifugalkräften komprimiert wird, und sie dann in die
kinetische Energie des Rotors umzuwandeln. Wir haben diese Nuance bereits bemerkt: Die
Elastizität des Arbeitsfluids ist in solchen Strukturen für die Akkumulation und Umwandlung von
potentieller Energie in kinetische Energie notwendig. Die Zentrifugalkraft komprimiert die
Arbeitsmasse und die potenzielle Energie darin steigt. Bei einer spiralförmigen Bewegung mit
zunehmendem Radius wird diese Energie außerdem in kinetische Energie der Arbeitsmasse,
deren Beschleunigung und auch in eine Erhöhung des Rotordrehmoments umgewandelt.
Außerdem ist ein elastisches Medium erforderlich, da sich inkompressible Fluide nicht in einer
kontinuierlichen Strömung mit Beschleunigung, ohne Brüche und Turbulenzen bewegen können.
Ein interessantes Merkmal des Düsendesigns bei der Schauberger-Maschine: Es wird ein Einsatz
verwendet, der den Rohrabschnitt am Auslauf verengt. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der
Kompression des Arbeitsfluids. Außerdem dreht sich der Einsatz nicht, sondern erzeugt eine
spiralförmige Rotation des Wassers am Austritt aus dem Rohr, Abb. 29.

Abb. 29. Düse am Rohrende von Schaubergers "Hausgenerator".

Diese technische Lösung ist den Konstrukteuren von Vorrichtungen, bei denen es erforderlich ist,
die Geschwindigkeit des Strahlstroms am Austritt aus der Düse zu erhöhen, weithin bekannt. Bei
der Rotation des Wasserstroms um seine Achse bilden sich an seinem Umfang Mikrowirbel, die
die Rolle von "Kugeln" einer Art Lager spielen, das die Reibung des Wassers an den Rohrwänden
verringert. So sorgt der Einsatz am Ende des Rohres in Form einer Mikroturbine für eine
Verdichtung des Arbeitsfluids, eine Erhöhung der Strahlgeschwindigkeit am Auslass und eine
Verringerung der Reibungsverluste durch die Erzeugung von Rotationen von der
Flüssigkeitsstrahl.
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Eine ähnliche Konstruktion mit Luft als Arbeitsflüssigkeit war in den 1960er Jahren in den USA
bekannt. Haskell-Autor Karl. Es wird derzeit von einer Gruppe unter der Leitung von Ron
Rockwell entwickelt. Es gibt noch kein Patent für diese Erfindung, und wir haben nur sehr wenige
Informationen, aber wir können die Eigenschaften dieser autarken Turbine feststellen: Die
Drehzahl erreicht 100.000 U / min. An die Turbine wird offenbar ein hohes elektrisches Potential
angelegt, um die Reibung zu verringern, so dass die Luft um das Gerät während des Betriebs
dieses Generators stark ionisiert wird.
Praktische Erfolge sind auf dem Gebiet der Schaffung energetisch autonomer Geräte mit einem
flüssigen Arbeitsmedium bekannt, beispielsweise "Quantenthermische Kraftwerke" KTPP Potapov,
Abb.30.

Abb. 30 Autonomes Kraftwerk Yuri Potapov

Betrachten Sie Potapovs Schema. Die Pumpe 6 pumpt Wasser in den "Zyklon" 3, nach der
Beschleunigung im Zyklon tritt das Wasser durch die Düse 9 zur Wasserturbine 11 aus, die mit
einem elektrischen Generator verbunden ist. Im unteren Tank 13 ist eine zweite Hydroturbine 14
eingebaut, die ebenfalls mit einem elektrischen Generator verbunden ist. Am Austritt der Düse 9
des Wirbelwärmeerzeugers beträgt die Temperatur des Arbeitsmediums ca. 70 - 100 Grad Celsius
bei einem Druck von 8 - 10 atm. Diese Strömung gewährleistet den Betrieb der ersten Turbine.
Die Turbine im unteren Gefäß wird durch eine Flüssigkeit angetrieben, die sich unter ihrem
Eigengewicht aus dem oberen Gefäß bewegt.
Somit kann das Potapov-Design ohne den Einsatz von Brennstoffen und anderen externen
Ressourcen Wärme und Strom erzeugen.
Betrachten Sie ein anderes Projekt unter Beteiligung von Yuri Semenovich Potapov, das aus
mehreren Gründen von uns unvollständig war. Das Projekt, das wir in den Jahren 2004-2005
durchgeführt haben, wurde auf Anregung von Potapov "molekularer Motor" genannt. Ein Foto der
Anlage, die wir in unserem Labor gebaut und getestet haben, ist in Abb. 31.
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Abb. 31 Molekularmotor bei Faraday LLC St. Petersburg 2004

Der Begriff "molekular" bezeichnet die kinetische Energie von Luftmolekülen, die ihre Temperatur
bestimmt. Luftmoleküle bewegen sich chaotisch, die Vektorsumme ihrer Geschwindigkeiten ist
null, aber wir können ihre Energie zumindest teilweise in nützliche Arbeit umwandeln, wenn wir
ihre gerichtete Bewegung erzeugen (Strömungslaminarisierung). Die Laminarisierung ist
geometrisch gestaltet und benötigt keine Energie. Beachten Sie, dass wir später einen ähnlichen
Ansatz betrachten werden, um ein spezielles Nanomaterial herzustellen, das die thermische
Bewegung von Gasmolekülen in nützliche Arbeit umwandeln kann.
Theoretisch enthält 1 Kubikmeter Luft unter normalen Bedingungen 1 kg Moleküle, die sich alle
mit einer Geschwindigkeit von etwa 500 Metern pro Sekunde bewegen. Dies entspricht der
kinetischen Energie eines 1 kg schweren Körpers, der sich mit einer Geschwindigkeit von 500
Metern pro Sekunde bewegt. Dementsprechend können wir, indem wir einen Teil dieser
kinetischen Energie nehmen, das Rotordrehmoment durch Kühlung der Umgebung erhöhen.
Yuri Semenovich Potapov nahm an der Planung teil und arbeitete dann mit den Spezialisten des
Werks an der Herstellung der Struktur.
Das Projekt wurde von meiner Firma Faraday LLC in Auftrag gegeben. Theoretisch haben wir
erwartet, dass am Ausgang des Turbinengenerators, durch den der Luftstrom strömt, genügend
Leistung vorhanden ist, um genügend Leistung für den Lüfter und die Nutzlast bereitzustellen.
Der Turbine wurde Luft von einem Radialgebläse über einen Luftkanal zugeführt, in dem
besondere Bedingungen für die Nutzung der kinetischen Energie von Luftmolekülen und deren
anschließende Übertragung dieser Energie auf die Turbine geschaffen werden mussten.
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Es ist offensichtlich, dass, ähnlich wie in den zuvor betrachteten Fällen, bereits im Ventilator
selbst durch die Fliehkräfte, die die Luft verdichten, überschüssige kinetische Energie erzeugt
wird. Weitere zu untersuchende Möglichkeiten zur Leistungssteigerung am Ausgang des
Leistungskomplexes sollten durch passive Bauelemente des Luftkanals bereitgestellt werden,
ohne die Energie der Primärquelle zu verbrauchen.
Die Energie aus dem Rotationsprozess wurde von einem handelsüblichen Elektrogenerator vom
Typ GS-250 mit einer Nennleistung von 60 kW erzeugt. Die Umwandlung des Strömungsdrucks
in die kinetische Rotationsenergie wurde von der Turbine eines Helikopter-Gasturbinentriebwerks
des Typs GTD-350 über ein Standard-Untersetzungsgetriebe bereitgestellt. Die Luftzufuhr zum
Turbineneintritt erfolgte zunächst durch ein Radialgebläse vom Typ VBZ mit einem
Rotordurchmesser von ca. 1 Meter und einem Verbrauch von 7 kW/h.

Abb. 32 Alexander Frolov im Labor beim Testen des UKS-37-Generators

Später haben wir den Ventilator durch einen neuen VDS-5 Radialventilator mit einer Leistung von
800 Kubikmeter Luft pro Stunde und einer Leistungsaufnahme von ca. 5 kW pro Stunde ersetzt.
Studien haben gezeigt, dass das Konzept, Luft als Arbeitsmedium in autonomen Kraftwerken
einzusetzen, durchaus real ist. Wir haben es geschafft, mit Glühlampen etwa 3 kW Nutzleistung
zu erzielen, was den Anstieg des Stromverbrauchs nicht beeinflusste.
Wir können sagen, dass bei dieser Konstruktion ein gewisser "positiver Zusammenhang" besteht:
Wird die Turbine einschließlich der elektrischen Last abgebremst oder der Luftkanal zwischen
Turbine und Ventilator vollständig mit einer Abdeckung verschlossen, dann wird die Leistung von
der elektrische Antrieb des Ventilators wird deutlich reduziert (von 6-7 kW auf 4 -5 kW). Die
Hauptsache ist, dass die kinetische Energie des Luftstroms in einer solchen Struktur aufgrund
der Zentrifugalkräfte infolge der Kompression des Arbeitsmediums - Luft - zunimmt. Gleichzeitig
kann die Leistungsaufnahme des Lüfters durch verschiedene Maßnahmen minimiert werden,
beispielsweise durch Einbau von Kondensatorkompensatoren für die Blindleistung des Antriebs
und Feinabstimmung der Schaltung auf Resonanz.
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Wir haben einige Aspekte der Optimierung dieses Designs untersucht. Im Abschnitt vom Austritt
des Radialgebläses bis zur Turbine wurde ein Luftkanal mit einem Durchmesser von 400 mm
(entlang des Durchmessers der Turbine) und einer Länge von 1 Meter installiert. Wenn in diesem
Kanal ein Rotationsprozess der Luftmassenbewegung erzeugt wird, erhöht sich die Leistung in der
Last des elektrischen Generators um 5-7% im Vergleich zur geradlinigen Bewegung der
Luftmasse. Die Rotation des Luftstroms wurde durch geneigte Führungen gewährleistet, die im
Inneren des Kanals an seinen Wänden installiert waren. Die Erhöhung der Leistung am Ausgang
des elektrischen Generators erfolgte ohne Erhöhung der Leistungsaufnahme des Lüfters, und
zwar aufgrund einer Änderung der Flugbahn des Luftstroms.
Die Aussichten für den Übergang in einen autonomen Modus waren gering, da die kinetische
Energie des Luftstroms des VDS-5-Gebläses nicht ausreichte, um die Verluste (Wirkungsgrad von
Turbine und Generator) zu überwinden. Verbraucht der Ventilator beispielsweise 5 kW Strom,
könnten wir in der Generatorlast bis zu 3 kW Leistung erhalten, eine weitere Erhöhung der Last
führte jedoch zu einem Verlust der Stromqualität (Abnahme der Drehzahl und Spannungsabfall
am Generator Ausgang). Es wurde beschlossen, das Volumen und den Druck der
Arbeitsluftmasse zu erhöhen, und dafür wurde ein AF53-Kompressor mit einem um eine
Größenordnung höheren Arbeitsdruck als der VDS-5 gekauft.
Aufgrund fehlender Fördermittel für dieses Thema sowie nach technischen Problemen mit dem
Turbinengetriebe wurde das Projekt 2005 beendet. Der Prüfstand wurde an ein anderes
Unternehmen verkauft. Ich weiß über weitere Forschungen zu diesem Thema, dass trotz der
Einbeziehung professioneller Aerodynamik-Spezialisten praktisch keine wertvollen Ergebnisse
erzielt wurden. Leider wandten sie sich nicht an mich, um theoretische Ratschläge zu erhalten.
Was ausländische Analoga dieses Projekts betrifft, kann man die Firma EF9 Energy Systems
erwähnen, die auch die Frage der Umwandlung der thermischen Energie der atmosphärischen
Luft in nützliche Arbeit aufgeworfen hat. Ihre Website enthält wenig Informationen über die
durchgeführten Forschungen, beschreibt aber die Theorie des Prozesses ausreichend detailliert
http://ef9energysystems.com/ Sie glauben, dass die Hauptrolle bei dieser Energieumwandlung
der "Bernoulli-Effekt" spielt. Zu den Zielen dieses Unternehmens gehören derzeit die Schaffung
eines 50 kW-Generators für Privathäuser sowie eines Energiegenerators für Fahrzeuge.
Als vielversprechende Richtung bei der Suche nach einer Lösung für das Problem der autonomen
Stromversorgung werde ich ein weiteres Beispiel für ein ähnliches Design anführen. In Abb. 33
zeigt ein Foto und Diagramm von Hardys Experiment. Der Autor James D. Hardy erhielt am 25.
Januar 2007 das US-Patent 2007/0018461 A1. Das Design ist primitiv, hausgemacht. Zu den
Parametern der Pumpe: Für das Experiment wurde eine Hochdruckpumpe aus einer kompakten
Hochdruckwaschanlage verwendet, die von einem 220VAC-Netz gespeist wird. Solche Pumpen
erzeugen einen Wasserstrahl mit einem Druck von etwa 100 Atmosphärendruck.

Abb 33 Hardy-Turbine

Die Pumpenleistung beträgt ca. 350 - 600 Liter Wasser pro Stunde. Der Stromverbrauch beträgt
etwa 1 Kilowatt pro Stunde. Die Berechnung der Leistung, die aus der Turbine gewonnen werden
könnte, wenn die kinetische Energie eines solchen Wasserstroms (350 kg pro Stunde bei einem
Druck von 100 bar) vollständig genutzt wird, wird hier nicht durchgeführt. Nach experimentellen
Daten reicht die Leistung für eine selbstgebaute Turbine und einen herkömmlichen
Stromgenerator aus, um autonom zu arbeiten und die Pumpe und mehrere Glühlampen mit
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Strom zu versorgen. Ein Video dieses Experiments kann im Internet angesehen werden
http://www.youtube.com/watch?v=qhwQt1tJYa8
Einen ähnlichen Generator bietet GDS an, das 2015 den Beginn einer Serienentwicklungsphase
ankündigte. Der Entwickler dieser Technologie ist Greg Potter, Kanada. Als erstes Produkt für den
Massenmarkt wird ein 5kW wasserbetriebener Generator für ca. 5.000 US-Dollar angeboten.
Dieser Preis ist 50 % günstiger, einschließlich Lieferung im Sommer 2016. Hardware-Garantie 1
Jahr oder 1460 Stunden Dauerbetrieb, je nachdem, was zuerst eintritt. Es wird davon
ausgegangen, dass dieser Generator im Durchschnitt etwa 4 Stunden am Tag betrieben wird, um
beispielsweise Batterien aufzuladen.
Dieser Generator verbraucht Wasser, ungefähr 1 Liter für 16 Betriebsstunden. Das Wasser
verdunstet einfach, obwohl das Gerät in einem geschlossenen Kreislauf arbeitet.
Ich glaube, dieses Gerät ist der Erfindung von James Hardy sehr ähnlich.
Das Design des GDS-Generators wird von den Autoren nicht bekannt gegeben, bis es eine
offizielle Erklärung für seinen Betrieb gibt. Aus den Fotos auf der Website dieser Firma GDS ist zu
vermuten, dass rechts ein Tank mit Wasser installiert ist, daneben eine Turbine. Auf der linken
Seite befinden sich die Batterien und ein DC / AC-Wechselrichter, unten rechts wahrscheinlich
eine Hochdruckpumpe, die einen Wasserstrom erzeugt, der der Turbine zugeführt wird.
Potenzielle Käufer von GDS-Generatoren sind eingeladen, das Produkt in Ontario, Kanada, in
Betrieb zu sehen.
Die Fertigungskapazität des Herstellers beträgt nun 2.500 Generatoren pro Monat. Beachten Sie,
dass die GDS-Generatoren geräuscharm sind, etwa halb so leise wie herkömmliche diesel- oder
benzinbetriebene Generatoren. Sie haben keine Dämpfe und können in Innenräumen installiert
werden.
Wir stellen kurz fest, dass bei der Elektrolyse von Wasser Zentrifugalkräfte verwendet werden
können. Dadurch wird der Energieverbrauch deutlich reduziert. 1999 habe ich auf einer
Konferenz an der Universität St. Petersburg einen Bericht zum Thema "Hocheffiziente Elektrolyse
von Wasser" verfasst. Es wurde eine technische Lösung vorgeschlagen, die es ermöglicht, die
Bedingungen der Gasbildung an der Oberfläche der Elektroden zu ändern. Diese Lösung besteht
darin, dass die Zelle des Elektrolyseurs bzw. das darin befindliche Wasser in Rotationsbewegung
versetzt werden muss.
Das vorgeschlagene Schema ist in Abb. 34. Der Kern der Erfindung liegt darin, dass die bei der
Rotation entstehenden Fliehkräfte auf die Gasschicht wirken und diese von der Oberfläche der
Elektroden abreißen.

Abb. 34. Schema des Frolovschen Zentrifugalelektrolyseurs.

Der Energieverbrauch des Antriebs wird in der Phase der Beschleunigung des Rotors benötigt,
aber im stationären Rotationszustand wird nur eine geringe Energiemenge benötigt, um die
Rotation
aufrechtzuerhalten
(Überwindung
von
Reibungskräften).
Bei
diesem
Zentrifugalelektrolyseur beruht die Effizienz auf der Schaffung optimaler Bedingungen für die
Polarisation von Wassermolekülen in der Nähe der Oberfläche der Elektroden, wenn kein Gasfilm
darauf vorhanden ist (oder sein Einfluss teilweise abnimmt). Tatsächlich reduziert dieses
Verfahren die anfängliche Dissoziationsspannung, was zu einer Verringerung des
Energieverbrauchs führt.

33

Experimente können gemäß meiner vorgeschlagenen Methode organisiert werden. Ich habe diese
Methode nicht patentieren lassen. Seine ausländischen Pendants sind beispielsweise aus der
Arbeit des japanischen Wissenschaftlers Omas (Japan Techno) bekannt, bei dem in
Elektrolyseuren niederfrequente Schwingungen eingesetzt werden, die nicht nur Schwingungen,
sondern auch Rotationen des Wassers verursachen. Diese Rotation entfernt eine Gasschicht von
der Oberfläche der Elektroden. Die Technologie ist im internationalen Patent WO 03 / 048424A1
beschrieben, das 2004 eingereicht wurde.
Ein weiteres Verfahren der Zentrifugalelektrolyse wurde in Russland entwickelt. Autoren
Kudymov Georgy Ivanovich und Studennikov Vasily Vasilievich, RF-Anmeldung Nr.
2003104497/12 vom 17. Februar 2003 Internationale Anmeldung PCT / RU 03/00413 vom 18.
September 2003 "Anlage zur Wasserzersetzung durch Elektrolyse". Das Diagramm ist in Abb. 35.

Abb. 35. Schema des rotierenden Elektrolyseurs von Studennikov und Kudymov.

Die Besonderheiten der chemischen Zusammensetzung des von den Autoren verwendeten
Elektrolyten bestehen darin, dass er schwere Anionen und leichte Kationen enthält. Der Elektrolyt
wird dem mit hoher Geschwindigkeit rotierenden Rotor zugeführt. Im Bereich der
Zentrifugalkräfte im Elektrolyten wird das Medium in leichte und schwere Ionen getrennt, was
zum Auftreten einer radialen Potentialdifferenz und dann zum Auftreten eines elektrischen
Stroms führt, dessen Kreis durch eine rotierende Metallrotor. Die Antriebsleistung betrug in den
Versuchen der Autoren 5 kW. Die Drehzahl sollte zwischen 1.500 und 40.000 U/min liegen.
Somit ist hier keine externe Stromquelle für die Elektrolyse erforderlich. Es ist notwendig, den
Elektrolyten in Rotation zu bringen, dann entsteht im Elektrolyten eine Potentialdifferenz, die den
Dissoziationsprozess unterstützt. Wenn der externe Stromkreis geschlossen ist, fließt darin ein
Leitungsstrom, der eine erhebliche Leistung in der Nutzlast bereitstellen kann, während der
Prozess mit der Freisetzung von Gas (Sauerstoff und Wasserstoff) aus dem Elektrolyten verläuft.
Durch die Zentrifugalkräfte werden leichte Sauerstoff- und Wasserstoffmoleküle von schwereren
Ionen zur Achse des rotierenden Volumens des Elektrolyten gedrückt. Durch die Bohrungen in
der Welle werden die gebildeten Sauerstoff- und Wasserstoffmoleküle aus dem rotierenden
Volumen entfernt und dem Verbraucher zugeführt. Diese elektrochemische Reaktion der
Wasserzersetzung ist endotherm, das heißt, sie kann nur in Gegenwart eines Wärmeaustauschs
mit der äußeren Umgebung fortgesetzt werden. Dazu wird dem zentralen Bereich des rotierenden
Volumens auf Umgebungstemperatur erwärmter Elektrolyt zugeführt. Die Zugabe von reinem
Wasser von außen ist notwendig, da das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zerfällt.
Laut den Autoren-Entwicklern werden theoretisch für jedes Watt mechanischer Leistung, das aus
der äußeren Umgebung aufgewendet wird, 20 bis 88 Watt Wärme aufgenommen, entsprechend
der aus Wasser erzeugten Gasmenge. Das bedeutet einen Wirkungsgrad von 20 zu 1 oder sogar

34

88 zu 1. Bei einer solchen Auslegung würde ein Kubikmeter des Nennarbeitsvolumens des
Elektrolyseurs es ermöglichen, 3,5 Kubikmeter Wasserstoff pro Sekunde zu gewinnen.
Einst weckten die Informationen der Autoren über ihre Entwicklung großes Interesse von
Investoren, auch ausländischen, aber später wurden viele Aussagen der Autoren experimentell
nicht bestätigt. Im Jahr 2010 bereitete sich dieses Projekt auf den Einstieg in die
Kommerzialisierung vor. Das Thema wurde von der Firma Alambik Alpha und dem Ikar Research
and Development Center in Moskau bearbeitet. Nützliche Artikel zum Thema „chemielectric
gravitolysis of Studennikov“ wurden von Andrey Fadeevich Makarov aus Kemerovo veröffentlicht.
Weitere Informationen finden Sie in der Zeitschrift "New Energy" und im Buch "Hydrogen Energy:
the Stage of Practical Solutions", 1999.
Noch einmal kurz zur Natur der Fliehkraft. Der Begriff der Masse von Materieteilchen
einschließlich des damit verbundenen Äthers spielt eine wichtige Rolle für das Verständnis der
Physik der betrachteten Prozesse. Der mit den Materieteilchen verbundene Äther, der den Raum
zwischen den Atomen einnimmt, bestimmt die Trägheitseigenschaften der Massenteilchen und ist
die Ursache für die Entstehung der Fliehkraft.
Mendelejew schrieb: „So wird Äther definiert: ein flüssiger, schwereloser, elastischer, ausfüllender
Raum, der in alle Körper eindringt und von Physikern als Ursache von Licht, Wärme, Elektrizität
usw. erkannt wird. Wir können sagen, dass Äther wie ein Gas ist ... Wenn wir Äther ein Gas
nennen, verstehen wir eine Flüssigkeit im weiteren Sinne als eine elastische Flüssigkeit, die keine
Adhäsion zwischen ihren Teilchen hat "(Mendelejews Buch "An Attempt to the Chemical Concept
of " Äther", St. Petersburg, Typolithographie von M.P. Frolova, 1905.)
Folglich sind Beschleunigung und Fliehkraft die Wirkung der elastischen Wechselwirkung des
Körpers mit dem umgebenden elastischen Äthermedium. Die zusätzliche Energie, insbesondere
das Überschussmoment des Rotors, die in einem technisch geschlossenen physikalischen System
erzielbar ist, ist unter diesem Gesichtspunkt auf die Umwandlung der Energie des Mediums
zurückzuführen, insbesondere auf die elastischen Verformungen vom Äthermedium den
entsprechenden thermodynamischen Veränderungen (Aufnahme und Wärmeabgabe).
An dieser Stelle beenden wir die Betrachtung von Ideen zur Nutzung des Gravitationsfeldes sowie
von Zentrifugalmaschinen. Ich hoffe, dass der Leser noch die Kraft hat, andere Prinzipien der
Energieumwandlung zu studieren. Kommen wir zu Beispielen für das Design von Energiequellen,
die elektrische Phänomene verwenden. Zunächst erscheint es mir wichtig, sich an die Ereignisse
des späten 19. Jahrhunderts zu widmen.
Kapitel 5
An den Ursprüngen der russischen Elektrotechnik
Wenden wir uns der Geschichte der russischen Elektrotechnik zu, erinnern wir uns an den
großen russischen Wissenschaftler Pavel Nikolaevich Yablochkov. Pavel Nikolaevich wurde am 14.
September 1847 in der Provinz Saratow geboren. Er wurde zum Militäringenieur ausgebildet und
diente von 1866 bis 1872 als Offizier. 1875 ging Yablochkov zur Weltausstellung der Erfinder in
Philadelphia, um der Welt seinen neuen ungewöhnlich starken Elektromagneten zu zeigen. Er
blieb jedoch, um in der berühmten Breguet-Uhrenwerkstatt in Paris zu arbeiten. In Frankreich
patentierte Yablochkov seine Erfindungen und wurde einer der Gründer der Französischen
Elektrotechnischen Gesellschaft.
Yablochkovs erstes Patent Nr. 110479 vom 29. November 1875 wurde von der französischen
Regierung für einen "Elektromagneten" ausgestellt. Eine Besonderheit des YablochkovElektromagneten bestand darin, dass seine Wicklung aus einem flachen Kupferband bestand, das
auf eine Kante gewickelt war, so dass die Bandebene senkrecht zum Kern war. Ein solcher
Elektromagnet war im Vergleich zu anderen Elektromagneten dieser Zeit ungewöhnlich stark.
Tatsache ist, dass das Wickeln eines flachen Kupferbandes "mit der Kante auf dem Kern" eine
große Anzahl von Amperewindungen pro Längeneinheit des Kerns ermöglicht, was eine hohe
magnetische Feldstärke liefert. Um mehr Amperewindungen zu erhalten, wird die
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elektromagnetische Spule normalerweise mit einem Runddraht mit kleinem Durchmesser
gewickelt, was jedoch den ohmschen Widerstand und die Wärmeverluste der Wicklung erhöht. Mit
Hilfe des Yablochkov-Transformators ist es möglich, einen geringen effektiven Stromwiderstand
(geringe ohmsche Verluste) und eine große Anzahl von Amperewindungen pro Längeneinheit des
Kerns in der Wicklung bereitzustellen.
Beachten Sie, dass Flachdrähte die Effizienz von Transformatoren erhöhen und in Designs mit
asymmetrischer gegenseitiger Induktion verwendet werden können. Ein Flachleiter kann
beispielsweise die Sekundärwicklung eines Transformators wickeln. In Abb. 36 zeigt, wie das Feld
einer flachen Windung der Sekundärwicklung B2 mit dem Feld B1 der Primärspule des
Transformators zusammenwirkt. In einem solchen Transformator werden Bedingungen für die
Asymmetrie von Magnetfeldern geschaffen. Das Sekundärfeld hat fast keinen Einfluss auf die
Primärquelle, daher hat die Einbeziehung einer Last in einen solchen Transformator fast keinen
Einfluss auf die Primärquelle. Tatsächlich können wir mehr Leistung in die Last aufnehmen und
der Verbrauch aus der Primärquelle wird viel geringer sein.

Abb. 36. Das flache Band erzeugt ein B2-Feld.

Yablochkovs zweites Patent Nr. 111535 vom 17. Februar 1876 erwähnt auch die Verwendung des
Bandwickelns. Beachten Sie, dass später Tesla und andere Erfinder auch Flachbänder in den
Wicklungen von Transformatoren und Elektromotoren verwendeten, einschließlich der
Einbeziehung dieser nach dem Mobius-Schema.
Am 23. März 1876 erhielt Yablochkov ein Patent für eine Beleuchtungslampe, die sogenannte
"Yablochkov-Kerze". 1877 erhielt er ein französisches Patent für eine magnetische
dynamoelektrische Wechselstrommaschine, bei der die Wicklungen stationär blieben. Durch die
Drehung der gezahnten Eisenscheibe traten Änderungen des magnetischen Flusses auf.
Tatsächlich ist es eines der ersten Hochleistungs-Generatordesigns. Bei dieser Konstruktion wird
die elektromotorische Kraft am Generatorausgang nahezu ohne Bremsung des Rotors erzeugt.
Nach 1877 wurde Yablochkovs Schema von vielen Erfindern in ihren Entwürfen von Generatoren
für freie Energie wiederholt. Heute nennen wir solche Geräte „Generatoren ohne Gegen-EMK“. In
solchen Generatoren kann ein Motor mit geringer Leistung einen Generator mit viel höherer
Leistung antreiben. Ein solches Motor-Generator-System kann autonom sein und ohne eine
externe Stromquelle arbeiten.
Wir erwähnen auch seine Prioritäten bei der Erfindung des weltweit ersten elektromagnetischen
Energietransformators für den industriellen Gebrauch, französisches Patent Nr. 115793 vom 30.
November 1876. Neben dem französischen Patent erhielt Yablochkov, am 6. April 1878, auch
russische und deutsche Patente für den weltweit ersten elektromagnetischen Transformator. In
der Deutschen Transformatorengeschichte schreibt Uppenborn: „Im Jahr 1878 treffen wir auf die
erste industrielle Verwendung von Induktionsspulen für die Beleuchtung; in diesem Jahr nahm
Yablochkov das deutsche Patent Nr. 1630 an, mit dem er seine Lampen mit Strom versorgte. "
Für Entwickler von Freien-Energie-Generatoren ist es wichtig zu wissen, dass Yablochkov einen
Weg gefunden hat, Luft (Ionisierung der Umgebung) als "Quelle freier Elektronen" zu nutzen, um
die Leistung im Stromkreis von Beleuchtungslampen zu erhöhen. Am 13. September 1877
veröffentlichte Professor Egorov in der Russischen Physikochemischen Gesellschaft einen Bericht
über Yablochkovs Erfindungen, einschließlich der Frage, "große Kondensatoren in den
Generatorkreis einzuführen, um die Leistung der Lampen zu erhöhen".
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In Abb. 37 zeigt ein Diagramm der Verteilung von Wechselstrom mit Kondensatoren gemäß dem
französischen Patent von Yablochkov, Nr. 120684 vom 11. Oktober 1877 für "Ein System zum
Verteilen und Verstärken von Strömen durch atmosphärische Elektrizität, die von einer
Stromquelle zum gleichzeitigen Versorgung mehrerer Lampen".

Abb. 37. Zeichnung aus dem Patent von Yablochkov P. N.

In
dem
1883
veröffentlichten
Buch
"Electric
Lighting"
schreibt
De
Monsel:
"Um die Lichtleistung elektrischer Kerzen zu erhöhen, kam Yablochkov auf die Idee,
Kondensatoren mit großer Oberfläche zu verwenden."
Beachten Sie, dass neben flachen Platten auch "Nadelkondensatoren", sozusagen "Igel", ähnlich
Bürsten mit Metallnadeln, vorgeschlagen wurden. Es ist bekannt, dass die Spitze der Elektrode
die Luftionisationsbedingungen verbessert. Die Ionisierung von Luft ist notwendig, um zusätzliche
freie Elektronen in den Stromkreis einzubringen, um die Stromstärke zu erhöhen.
Yablochkov erklärte: „Ich zwinge die von der Energiequelle gelieferte dynamische Elektrizität zu
einer doppelten Umwandlung – zuerst in statische Elektrizität und dann wieder in dynamische
Elektrizität.Der von den Wechselstrommaschinen kommende Draht muss an die Innenelektrode
des Leiden-Kondensators oder den Kondensator eines speziellen Geräts und der zweite Draht an
die Lampe angeschlossen werden. Die Einbeziehung von Kondensatoren ermöglicht nicht nur die
Energieverteilung in verschiedene Richtungen, sondern hat auch das Ziel, atmosphärische
Elektrizität zu erzeugen, die sich in den Kondensatoren ansammelt ... Daher ist die Summe der
an die Lichtquellen gesendeten Strommenge größer als der Strom, der von der ursprünglichen
Energiequelle erzeugt wird."
Eine ähnliche Lösung kann in modernen Designs von Hochspannungsgeneratoren für freie
Energie gefunden werden. Während ihres Betriebs wird Luftionisation festgestellt (Generator
"Testatika" in Mesernitsa) oder die Autoren verwenden die Erde als Quelle für freie Elektronen.
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Das perforierte Metallelement im TESTATIKA-Generator ist ein Analogon der Nadelkondensatoren
von Yablochkov.
Es ist interessant, dass sie später in wissenschaftlichen Arbeiten begannen, "Zensur" zu
verwenden und alle Aussagen zu einem Thema im Zusammenhang mit der Beschaffung von
überschüssiger Energie zu löschen. Moderne Wissenschaftler konnten in ihren Werken nicht
mehr so schreiben, wie es Yablochkov 1877 tat, dass er "in einer Glühlampe mehr Energie
aufnimmt, als er aus einer Primärquelle bezieht". Manchmal drückten sie solche Gedanken aus,
aber sehr vorsichtig. Später werden wir die Werke des Akademiemitglieds Nikolai Dmitrievich
Papaleksi betrachten, die bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückreichen. Es gibt
interessante Schlussfolgerungen über die Möglichkeit, den Wirkungsgrad des parametrischen
Generators "viel mehr als 99%" zu erreichen.
Die größten französischen Physiker dieser Zeit, zum Beispiel Mascard und Warren-Delarue, waren
bei den Experimenten von Yablochkov anwesend und stellten fest, dass die Summe der Ströme
von den Kondensatorplatten in den Boden das Zweifache des Stroms des Primärgenerators
betrug. Beachten Sie, dass sie von "Strömen, die vom Boden kommen" schreiben. Eine große
Anzahl freier Elektronen, die durch eine elektrische Potentialänderung in einer einadrigen
elektrischen Leitung in Bewegung gesetzt werden, kann nur bereitgestellt werden, wenn der
Stromkreis
geerdet
ist
und
ein
"Großflächenkondensator"
vorhanden
ist,
der
"Atmosphärenelektrizität speichert".
Erdung ist eine Quelle freier Elektronen und eine Bedingung für die Erzeugung hoher Ströme im
Nutzlastkreis. Dieses Prinzip wird in vielen Generatoren für freie Energie verwendet, zum Beispiel
von Kapanadze. Dieses Prinzip gilt auch für einadrige Stromleitungen, die von Wissenschaftlern
des Instituts für Elektrophisierung der Landwirtschaft in Moskau (Avrameno, Strebkov usw.)
entwickelt wurden.
Es ist interessant festzustellen, dass die elektrischen Beleuchtungssysteme dieser Zeit einadrig
waren, dh sie hatten nur einen Draht und das andere Ende des Drahts war mit Masse verbunden.
Später werden wir uns eine ähnliche moderne Stromleitung ansehen, die nur einen Draht
verwendet. Zu Zeiten von Yablochkov gab es keinen Stromzähler, die Bezahlung erfolgte zu einem
Festpreis (Abonnementgebühr).
Der zweite zu beachtende Faktor: Bei Vorhandensein von Induktivitäten und Kondensatoren in
den Stromkreisen wurde eine Zunahme der Stromstärke festgestellt. Tatsächlich war Yablochkov
der erste, der Resonanztransformatoren in Russland als Kombination aus Induktivitäten und
leistungsstarken Kondensatoren verwendete.
Yablochkov war der Gründer der Französischen Gesellschaft für Elektroingenieure, verkaufte
jedoch alle seine Anteile und kaufte seine Erfindungen von der Französischen Gesellschaft für
eine Million Francs, um diese Entwicklungen in Russland weiterzuentwickeln. Yablochkov kam
nach St. Petersburg und gründete dort eine Firma namens Yablochkov-Inventor and Company.
Ein Verband für elektrische Beleuchtung und die Herstellung elektrischer Geräte und Maschinen
in Russland. Yablochkov baute in St. Petersburg ein Werk, das Transformatoren und
Beleuchtungssysteme herstellte. Die russische Marine nutzte die Erfindungen von Yablochkov.
Die englische Presse schrieb, dass der Erfolg der Russen in den Seekriegen maßgeblich durch den
Einsatz elektrischer Beleuchtung und elektrischer Maschinen auf russischen Kriegsschiffen
bestimmt wurde.
Beachten Sie, dass Yablochkov bereits 1887 ein Patent für eine galvanische Zelle erhielt, die
Wasserstoff und Sauerstoff zur Stromerzeugung verwendet. Sie war eine der ersten
Brennstoffzellen der Welt, die wir im 21. Jahrhundert weit verbreitet haben.
Es ist bekannt, dass sich Yablochkov für die Luftfahrt und Methoden zur Schaffung einer
treibenden Kraft (Traktion) für Autos interessierte. Ihm wurde ein Patent für ein Elektroauto
erteilt, an dessen Produktion heute moderne Ingenieure arbeiten.
Die Patente von Yablochkov sind für Entwickler von hocheffizienten Stromgeneratoren äußerst
wichtig. Seine Idee, dass die Stromstärke im Lampenstromkreis durch "Atmosphärenelektrizität"
erhöht werden kann, wird in vielen modernen Projekten von Energiequellen mit einem
Wirkungsgrad von mehr als 100 % umgesetzt.
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Ausschlaggebend für die Entwicklung des technischen Fortschritts waren damals die Freiheit des
erfinderischen Denkens und die begrenzten technischen Fähigkeiten auf dem Gebiet der
Elektrotechnik. Die Erfinder mussten nach optimalen Lösungen suchen. Praktische
Anwendungen finden sich in Maschinen, die am „wirtschaftlichsten“ Strom erzeugen. Die Effizienz
der Energieerzeugung und -umwandlung war entscheidend. Die Rotation des Rotors wurde mit
Hilfe von Dampfmaschinen erzeugt, die in der Regel eine geringe Leistung und eine niedrige
Drehzahl aufweisen. Daher war die Konstruktion des elektrischen Generators erforderlich, um
auch bei einem schwachen mechanischen Antrieb maximale elektrische Leistung zu erzielen.
Niemand empfand diese Aufgaben als Versuch, den Energieerhaltungssatz zu verletzen. Erzeugt
der Generator hohe Lastleistung bei minimaler Antriebsleistung? Also haben wir die richtige
Lösung gefunden!
Werfen wir noch einen Blick in die Vergangenheit und erinnern uns an die Hauptprojekte von
Nikola Tesla, die sich auf freie Energietechnologien beziehen.

Kapitel 6
Teslas Experimente und Theorie
„Wenn wir Not und Armut reduzieren wollen, wenn wir jedem würdigen Menschen das geben
wollen, was für die sichere Existenz eines intelligenten Wesens notwendig ist, müssen wir mehr
Maschinen, mehr Energie geben. Energie ist unsere Hochburg, die wichtigste Quelle multilateraler
Stärke. Mit genügend Energie können wir die meisten unserer Bedürfnisse befriedigen und jedem
ein ruhiges und sicheres Leben garantieren ... Die Entwicklung und das Wohlergehen der Stadt, der
Erfolg der Nation, der Fortschritt der gesamten Menschheit sind bestimmt durch die zur Verfügung
stehende Energie. Wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, einfach Dampfmaschinen zu
verbessern oder neue Batterien zu erfinden. Wir haben etwas, an dem wir besser arbeiten können,
an dem, was schwieriger ist. Wir müssen Methoden zur Energiegewinnung aus unerschöpflichen
Quellen entwickeln, Methoden verbessern, die weder Kosten noch Material erfordern."
Tesla, 1897, Überprüfung der Elektrotechnik
Die Geschichte des Lebens und Werks von Nikola Tesla sollte in jeder modernen Schule studiert
werden. Sein Name ist heute mit rotierenden Magnetfeldern, Hochspannungsspulen,
Wechselstromsystemen und -motoren, hochfrequenten Strömen und erstaunlichen Experimenten
zur "drahtlosen Energieübertragung" verbunden. Er war an verschiedenen Technologien beteiligt,
unter anderem in der Forschung für militärische Anwendungen. Manche glauben, dass Tesla und
Einstein mit dem berühmten "Philadelphia-Experiment" der US-Marine verwandt sind, bei dem es
darum ging, die Eigenschaften der Raumzeit durch elektromagnetische Methoden zu verändern,
um ein Seekriegsschiff unsichtbar zu machen. Wir zeigen nur einige der Ideen und nicht
klassifizierten technischen Lösungen, die Tesla im Bereich Energie gefunden hat.
Interessant ist vor allem seine Methode, Energie über eine Distanz zu "übertragen". In Abb. 38
zeigt ein Diagramm von zwei Geräten.

Abb. 38. Zeichnung zum Tesla-Patent Nr. 725605 vom 14.04.1903.
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Eines der Geräte erzeugt ein elektrisches Wechselfeld unter Verwendung eines
Einzelkondensators (kugelförmig oder ringförmig), während das andere eine Änderung des
elektrischen Felds bei Resonanz erfasst, um Energie aus Änderungen der Stärke des elektrischen
Felds zu gewinnen. Diese Technologie bildet die Grundlage moderner Hochspannungsgeneratoren
von Kapanadze und anderen Autoren.
Auf den ersten Blick auf diese Abbildung ergibt sich eine Analogie zu dem einem Funkingenieur
geläufigen Schema eines Senders und Empfängers elektromagnetischer Funkwellen. Dies ist nicht
ganz richtig. Tesla erläuterte dieses Thema in seinem Vortrag „On Light and Other High
Frequency Phenomena“ am Franklin Institute, Philadelphia, Februar 1893: „Die erste Klasse von
Effekten, die ich Ihnen zeigen werde, sind die, die durch elektrostatische Kraft erzeugt werden. Es
ist die Kraft, die die Bewegung von Atomen steuert, ihre Kollisionen verursacht und die Energie
von Wärme und Licht erzeugt. Wenn unsere gegenwärtigen Vorstellungen richtig sind, dann ist
dies für uns die wichtigste Kraft in der Natur. Als Begriff kann Elektrostatik einen stabilen
elektrischen Zustand bedeuten, aber es sollte beachtet werden, dass diese Kraft in unseren
Experimenten nicht konstant ist, sondern sich mit einer als moderat zu bezeichnenden Frequenz
ändert - etwa eine Million Mal pro Sekunde. Dadurch kann ich viele Effekte reproduzieren, die mit
einer konstant großen Kraft nicht erzeugt werden können.“
Der Unterschied zu den üblichen Funksendern und Funkempfängern liegt auf der Hand. Die
elektromagnetische Welle wird hier nicht als Methode der Energieübertragung betrachtet. Die
„Primary Source“ erzeugt ein elektrisches Wechselfeld, und der „Energieempfänger“ wird in
diesem Feld polarisiert und liefert einen Leitungsstrom im Lastkreis. Lassen Sie mich daran
erinnern, dass die Stromstärke von der Anzahl der freien Elektronen abhängt, aus diesem Grund
spielen eine gute Erdung oder die Auswirkungen der Luftionisation bei dieser Konstruktion eine
wichtige Rolle.
TESLA betrachtete elektrische Phänomene in Bezug auf ätherische Dynamik und betonte immer
die Unterschiede seiner Theorie von Hertz: "Ich habe gezeigt, dass das universelle Medium ein
gasförmiger Körper ist, in dem sich nur Längsimpulse befinden können, wodurch eine variable
Kompression und Expansion entsteht, ähnlich denen, die Schallwellen in der Luft erzeugen. Der
drahtlose Sender erzeugt also keine Hertz-Wellen, die ein Mythos sind, sondern erzeugt
Schallwellen im Äther, deren Verhalten dem von Schallwellen in der Luft ähnelt, außer dass die
enorme Elastizität und die extrem geringe Dichte eines gegebenen Mediums ihre Geschwindigkeit
gleich der Lichtgeschwindigkeit macht. "Pioneer Radio Engineer Gives Views on Power", New York
Herald Tribune, 11.September 1932.
TESLA schrieb über die Natur der Elektrizität Positionen mit ätherischen Lautsprecher:
„Elektrizität kann also nicht im weitesten Sinne Äther genannt werden, aber nichts kann
verhindern, dass Elektrizität Äther genannt wird, der mit Materie in Verbindung steht. Die
Rotation der Moleküle und ihres Äthers verursacht die Spannung des Äthers oder elektrostatische
Verformung, der Ausgleich der Spannungen des Äthers verursacht die Bewegungen des Äthers
oder elektrische Ströme, und die orbitalen Bewegungen der Moleküle erzeugen den Effekt des
elektrischen und konstanten Magnetismus"»
Hier finden wir die Antwort auf die wichtigste Frage zur Theorie der Elektrizität. Elektrizität ist ein
Äther, der mit Materie verbunden ist! Elektrische Ströme und Magnetfelder sind die Bewegungen
des Äthers!
Apropos Masse... wir haben bereits festgestellt, dass die Trägheitseffekte der Körperbewegung
auch als Manifestationen des Äthers betrachtet werden können, der mit der Materie verbunden
ist.
Tesla unterschied also nicht zwischen Materie und Äther, weil er glaubte, dass diese Konzepte
miteinander verbunden sind. In dieser Ausgabe finden wir Analogien zu den Ansichten von
Faraday. In seinem Brief "Reflections on Electrical Conductivity on the Nature of Matter" an
Richard Taylor, Esq., Royal Institution, 25. Juni 1844, schreibt Faraday, dass Materie überall
kontinuierlich ist: . Dies bedeutet, dass die Materie durchgehend kontinuierlich ist und wir
aufgrund ihrer Masse keinen Unterschied zwischen ihren Atomen und dem Raum zwischen ihnen
annehmen sollten. Die Kräfte um die Zentren geben diesen Zentren die Eigenschaften von Atomen
der Materie.
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Diese wichtigen Analogien der Ansichten von Faraday und Tesla über die Natur von Materie,
Elektrizität und Äther werden helfen, die Bedingungen für die Funktionsfähigkeit von Geräten mit
freier Energie zu verstehen.
Betrachten Sie die Frage nach der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Longitudinalwellen. In
seinem Patent Nr. 787,412 "Die Kunst der Übertragung von Energie durch natürliche Medien"
(vom 18. April 1905) stellte Tesla fest, dass die durchschnittliche Geschwindigkeit der von seinem
Gerät ausgebreiteten Wellen 471.240 km / s betrug. Mit der bekannten Lichtgeschwindigkeit von
300.000 km / s können wir schlussfolgern, dass Teslas Methode der Energieübertragung über
eine Entfernung etwas interessanter ist als gewöhnliche elektromagnetische Strahlung. Nur
Longitudinalwellen in einem elastischen Medium können solche Eigenschaften haben.
Ich erlaube mir einen Exkurs und erzähle dem Leser von den Werken des berühmten russischen
Wissenschaftlers Alexander Michailowitsch Mischin. In seinem Buch "Principles of Higher
Physics", St. Petersburg, 2009, bewies er theoretisch und experimentell, dass der Äther als
universelles Medium, das Materieteilchen bildet und als Medium der Energieübertragung dient,
mehrere unterschiedliche physikalische Zustände aufweist. Einer der Zustände des Äthers ist ein
absolut starrer inkompressibler Körper. Äther verhält sich auf diese Weise nur mit einigen
"schnellen Impuls"-Einflüssen. In diesem Fall ist es möglich, die Überlichtgeschwindigkeiten der
Ausbreitung von Longitudinalwellen im Äther zu rechtfertigen.
Bei der Erzeugung einer Longitudinalwelle in einer realen Umgebung (Luft, Wasser ...) hängt die
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellenfront von den Eigenschaften des Mediums ab. Die
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Front der Longitudinalwelle ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit
der Scherung der Teilchen des Mediums, die mit einer gewissen Verzögerung von Teilchen zu
Teilchen übertragen wird. In einem Festkörper ist es unmöglich, eine Welle zu erzeugen, aber wir
können eine Längsscherung als eine Variante der Front einer Längswelle betrachten. Nehmen Sie
zum Beispiel einen festen Körper - einen Bleistift ... drücken Sie ihn, und die Verschiebung findet
fast gleichzeitig für alle seine Materieteilchen statt. Die gleiche Verschiebung, dh die Front einer
Longitudinalwelle im festen Äther, wird sofort mit einem schnellen "Schock"-Aufprall auf den
Äther gebildet. Bei einem weniger schnellen "Aufprall" reagiert der Äther anders: Die
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Störung des Mediums wird endlich sein, sie kann aber größer
als die Lichtgeschwindigkeit sein, wie Tesla gezeigt hat.
Alexander Mikhailovich Mishin belegte experimentell die Existenz mehrerer diskreter Ebenen der
Ätherexistenz, seiner "Phasenzustände", für die die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit
unterschiedlich ist. Wir interessieren uns für "den absolut festen Äther", in dem es keine
Kompression und keine Welle geben kann, sondern eine augenblickliche Längsverschiebung der
Teilchen des Mediums in eine bestimmte Richtung. Dieser Bereich gehört zur
Gravitationsforschung. Aus den experimentellen Daten von Tesla und anderen Forschern,
insbesondere Evgeny Podkletnov und Giovani Modanese, 2001, können wir die Entwicklung von
Technologien zur Erzeugung von Gravitationswellen begründen.
Die Scherübertragungsrate in einem Festkörper ist unendlich hoch (momentane
Impulsübertragung), und es gibt keine Konvergenz (Winkeldivergenz) des Gravitationsstrahls im
Gegensatz zu einem Laserstrahl (ein Strahl kohärenter Photonen). Dies verschafft uns große
Vorteile für die Entwicklung von Technologien im Kommunikationsbereich. Konvergenz ändert die
Energiedichte im Strahl mit der Entfernung, so dass der Strahl jedes, selbst der
leistungsstärksten elektromagnetischen (Photonen) Lasers, seine anfängliche Energiedichte mit
der Entfernung von der Quelle nicht aufrechterhalten kann. Der Generator von Längsscherungen
im Äthermedium weist solche Nachteile nicht auf, da die Ätherteilchen vermutlich die Eigenschaft
der "gegenseitigen Anziehung" besitzen, daher ist der Strahl solcher Teilchen beim Wegbewegen
von der Quelle selbstfokussiert.
Der Zustand des Äthers (seine Temperatur und andere physikalische Eigenschaften) ist eine
Frage, die einer gesonderten Betrachtung bedarf. Wie bereits erwähnt, zeigte sich in Mishins
Experimenten, dass das ätherische Medium je nach Aufprallenergie, insbesondere
Aufprallgeschwindigkeit (Impulsfrontsteilheit) unterschiedlich auf physikalische Stöße reagiert,
und die Reaktionseffekte sind sehr ähnlich der Reaktion einer inkompressiblen Flüssigkeit ...
Später werden wir uns die Ringkerngeneratorschaltung (TPU) von Steve Mark ansehen, für deren
Leistung dieser Faktor von grundlegender Bedeutung ist.

41

Tesla suchte genau nach "schnellen Effekten auf den Äther" und fand nach Hunderten von
Experimenten heraus, dass die von ihm erzeugten Longitudinalwellen in der Lage sind, alle
materiellen Objekte zu durchdringen und in Metallen eine "elektronische Antwortreaktion"
hervorzurufen. In seinen Patenten beschreibt er die von ihm erzeugten isotropen Kraftstrahlen als
"kontinuierliche Ätherströme, die sich geradlinig und augenblicklich von seinen Transformatoren
bewegen, da dies eine inkompressible Bewegung durch den Raum ist".
Wir haben bereits bemerkt, dass bei solchen uns unbekannten Prozessen Effekte auftreten
können, zum Beispiel die gegenseitige Anziehung von Teilchen, die sich in einem Strahl von
Ätherteilchen bewegen, was den Effekt der "Selbstkompression" des Strahls erzeugt. Ein solcher
Teilchenstrahl wird im Gegensatz zu einem Elektronenstrahl oder einem Lichtstrahl nicht gestreut
(ausgedehnt), wenn er sich über große Entfernungen ausbreitet. Im Gegenteil, es wird zum
dünnsten Strahl komprimiert, wodurch die Energie der Teilchen erhalten bleibt. In diesem Fall
steigt bei Selbstfokussierung eines Strahls solcher sich gegenseitig anziehender Teilchen die
Energiedichte stark an, da der Strahlquerschnitt abnimmt, während die Energiemenge
beibehalten wird. Ein solcher Strom ätherischer Partikel kann als Waffe verwendet werden, über
die Tesla "die Strahlen der Welt" schrieb. Der bekannte Ausdruck "Todesstrahlen", der sich auf
Strahlwaffen bezieht, schlug Tesla vor, von der anderen Seite zu verstehen. In Tesla Invents Peace
Ray, New York Sun, 10. Juli 1934, schreibt der Reporter: Tesla bietet eine neue Art von Waffe an,
die so mächtig ist, dass kein Angreifer es wagen würde, einen Krieg zu beginnen. Tesla beschrieb
diese Waffe als dünne Teilchenstrahlen, die sich in einem Strahl konzentrieren, der dünner als ein
Haar ist und eine Leistung von Hunderttausenden Kilowatt aufweist ... sich mit enormer
Geschwindigkeit über eine Entfernung von mehr als 200 Meilen ausbreitet. Vorausgesetzt, dass
alle Länder über solche Waffen verfügen, wird jedes, auch das kleinste Land, in der Lage sein, den
Aggressor abzuwehren. Diese Waffe könnte laut Tesla der Garant für den Frieden auf dem
Planeten werden.
Um auf Teslas Experimente zurückzukommen, ist es notwendig, noch einmal auf die resonanten
Betriebsbedingungen der Kreise hinzuweisen, in denen die Schwingungen des Äthermediums
organisiert sind. Die damalige elektrische Theorie basierte auf den Arbeiten von Faraday, Galvani
und Volta. Tesla arbeitete mit Wechselströmen hoher Frequenz, und da die Schwingungen des
Äthermediums Schallschwingungen (das sind Longitudinalwellen) ähneln, wandte er die Theorie
der akustischen Schwingungen und der Hemholtz-Resonanzen an, um optimale Lösungen zu
finden.
Er erzeugte eine elektrische stehende Longitudinalwelle, simulierte sie ähnlich wie Wellen in Luft,
wählte die Wellenlänge so, dass sich das Empfangsgerät am Punkt der maximalen
Amplitudenänderung des elektrischen Feldes (Wellenscheitel) befand. Zunächst wurde eine
resonante elektrische stehende Longitudinalwelle erzeugt, die allein keine Energie übertragen
kann, da sie stationär ist. Der "Empfänger" eignete sich am besten, um Wellenenergie sozusagen
"auf dem Wellenberg" umzuwandeln. Somit werden Änderungen der Größe des elektrischen
Potentials am Punkt der "maximalen Amplitudenänderungen" der stehenden Welle bereitgestellt,
was es ermöglicht, die maximale Leistung am Ausgang des Energieumwandlungsempfängers zu
extrahieren.
Das Konzept der "stehenden Wellen eines elektrischen Feldes" wurde von Tesla während seiner
Arbeit in einem Labor in Colorado Springs während eines Gewitters entdeckt. Dies waren Studien
von 1898, die er später in The Electrical World and Engineer, 5. März 1904, beschrieb. Ein
interessantes Zitat aus dieser Veröffentlichung: „Es war der 3. Juli ... ein Datum, das ich nie
vergessen werde, der Tag, an dem ich den ersten unbestreitbarer experimenteller Beweis erhielt.
Eine Wahrheit von überragender Bedeutung für den Fortschritt der Menschheit. Es bestand kein
Zweifel, dass ich stehende Wellen beobachtete. Nach Beseitigung der Störquelle passierte die
Empfangsschaltung sequentiell die Knoten und Maxima des elektrischen Feldes. Mir ist schon
sehr klar geworden, wie wichtig dieses Phänomen für den Energietransfer durch mein System ist.
Es war nicht nur möglich, Telegrafenbotschaften drahtlos über beliebige Entfernungen zu
übertragen, sondern auch nahezu verlustfrei unbegrenzt Energie in jede beliebige Entfernung auf
der Erde zu übertragen.» Ein wichtiger Unterschied: Tesla beschäftigte sich mit elektrischen
stehenden Wellen, nicht mit elektromagnetischen Prozessen.
Eine resonante Abstimmung des Gerätes ist erforderlich, damit sich der „Empfänger“ am Punkt
der maximalen Amplitudenänderung der vom „Sender“ erzeugten stehenden Longitudinalwelle
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befindet. Ich habe diese Worte in Anführungszeichen gesetzt, da in diesem Fall nichts gesendet
und nichts empfangen wird. Die Quelle einer stehenden Longitudinalwelle bewirkt eine Änderung
der Dichte des Äthers, was zu einer Änderung der Größe des elektrischen Potentials an der Stelle
führt, an der sich der Wandler dieses oszillatorischen Prozesses befindet.
Lassen Sie mich Ihnen eine einfache Analogie geben. Es ist eine mechanische Vorrichtung
bekannt, die als Beispiel für die Funktionsweise eines empfangenden Energiewandlers nach
diesem Prinzip dienen kann. Das Göttinger Journal of Scientists, 1775, beschreibt die
"barometrische Uhr des Engländers Cox". Beispielsweise kann es sich um einen gewellten
Zylinder handeln, dessen Volumen sich je nach Atmosphärendruck ändert. Die moderne Version
einer solchen "ewigen" Uhr wird von der Schweizer Firma Atmos hergestellt.
Angenommen, eine bestimmte Quelle von longitudinalen Schallwellen in Luft arbeitet in einer
Resonanzkammer und erzeugt einen Wechsel von stationären Abschnitten von mehr
komprimierter und weniger komprimierter Luft sowie Änderungen ihrer Amplitude mit einer
bestimmten Modulationsfrequenz. In diesem Fall ändert sich die Position von Knoten und Maxima
im Raum nicht, aber ihre Amplitude schwankt. Offensichtlich wird eine "barometrische Uhr" sehr
gut Energie aus dem Prozess der Änderung der Luftdichte gewinnen, wenn sie an der Stelle
platziert wird, an der sich die Amplitude der stehenden Welle am stärksten ändert (maximale
Amplitudenmodulation). Tatsächlich wird der Beobachter an einer bestimmten Stelle im Raum die
maximale periodische Änderung des Volumens des gewellten Zylinders der barometrischen Uhr
feststellen, und wenn er die Uhr an einer anderen Stelle aufstellt, wird er eine Abnahme der
Änderung des Volumens feststellen des Wellzylinders.
Ebenso ist es möglich, Energie in der "empfangenden" Ausrüstung im Raumbereich gut zu
extrahieren, wo die maximalen periodischen Änderungen der Ätherenergiedichte (elektrische
Feldstärke), die von der "sendenden" Ausrüstung erzeugt werden, auftreten. In diesem Fall gibt
der "Sender" keine Elektronen an den "Empfänger" ab und es spielt für ihn überhaupt keine Rolle,
ob der "Empfänger" eingeschaltet ist oder nicht. Sie sind nicht wie bei einer transformatorischen
Energieumwandlung (elektromagnetischer Transformator) miteinander verbunden. Bei dieser
Methode wird der Effekt der elektromagnetischen Induktion nicht angewendet. Das Ein- oder
Ausschalten der Last im Ausgangskreis des Empfangsgeräts sowie die Installation mehrerer
Empfangsgeräte um den Generator einer stehenden Longitudinalwelle mit variabler Amplitude hat
keinen Einfluss auf die von der Primärquelle verbrauchte Leistung.
Betrachten Sie eine weitere interessante Frage zu "positiver Elektrizität". Früher habe ich
geglaubt, dass mir die Stromträger bekannt sind. Elektronen haben eine negative Ladung, und die
positive Ladung von Körpern wird in den meisten Fällen durch das Fehlen dieser Elektronen
erklärt. Exotische Ladungsträger mit positiver Ladung, wie ein Proton oder ein Positron, existieren
zwar, aber sie werden selten in einem gewöhnlichen Elektrolabor gefunden. Nach dem
Kennenlernen der Arbeiten zur freien Energie wurde klar, dass elektrische Phänomene viel
interessanter sind. Insbesondere gibt es für Experimente leicht zugängliche positive
Ladungsträger, mit denen wir autarke Energiequellen erzeugen können.
Im Jahr 1933 schrieb Tesla einen New Yorker amerikanischen Artikel "Device to Harness Cosmic
Energy Claimed by Tesla". Darin heißt es: „Dies ist eine neue Art von Energie, die den Betrieb
aller Maschinen auf der Erde sicherstellen wird. Dies ist die kosmische Energie, mit der das
Universum arbeitet. Die zentrale Quelle dieser Energie für die Erde ist die Sonne, und diese
Energie existiert überall."
Zwei von Teslas Patenten beziehen sich direkt auf dieses Thema der (solaren) Energiequellen im
Weltraum: US-Patent Nr. 685,957 "Apparatus for the Utilization of Radiant Energy" heißt
"Equipment for the use of radiant energy" und US-Patent Nr. 685,958 " Methode der Nutzung von
Strahlungsenergie", "Die Methode der Nutzung von Strahlungsenergie". Beide Patente wurden am
21. März 1901 eingereicht und am 5. November 1901 erteilt.
Lassen Sie uns das Wesen des Patents analysieren. Tesla beginnt seine Beschreibung mit der
Feststellung, dass Röntgenstrahlen und ultraviolette Strahlung eine Entladung auf elektrisch
geladenen Metalloberflächen erzeugen. Der Entladeeffekt ist bei negativ geladenen Platten stärker.
Normalerweise werden diese Strahlen und ultraviolette Strahlung als "hochfrequente ätherische
Schwingungen" betrachtet. Tesla glaubt, dass dies ein Strom von echten winzigen Partikeln ist,
die Metalloberflächen positiv aufladen oder ihre negative Ladung reduzieren können.
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Durch das Senden solcher Strahlen, beispielsweise von einer Röntgenröhre, an einen leitenden
Körper, der von allen Seiten sorgfältig isoliert und mit einem elektrischen Kondensator verbunden
war, erhielt Tesla einen in den Kondensator fließenden Strom und starke Entladungen des
üblichen Elektronenstroms. Viele Autoren haben über solche "kosmischen Teilchen" und die
Korpuskulartheorie des Äthers geschrieben. Es wird angenommen, dass im Periodensystem der
chemischen Elemente zunächst ein Platz für Ätherteilchen war, später jedoch von
wissenschaftlichen Zensoren "bearbeitet" wurden.
Ein interessanter Ausdruck von Tesla in diesem Patent erregt Aufmerksamkeit: "Die Teilchen des
Strahlungsflusses haben einen sehr kleinen Krümmungsradius, daher können sie einen
Kondensator auf sehr hohe Potentialwerte aufladen." Die Krümmung von Materieteilchen, also
ihre geometrischen Abmessungen, und der Wert ihres elektrischen Potentials hängen nach Tesla
zusammen.
Die Sonne wurde von Tesla also als riesiger positiv geladener Ball betrachtet, der ein Potenzial von
etwa 200 Milliarden Volt in Bezug auf die negativ geladene Erde hat. Strahlungsenergie, schrieb
er, ist die Strahlung der Sonne sowie anderer Quellen "kosmischer Strahlung", die ständig positiv
geladene kleine Materieteilchen aussenden, die sich mit einer viel höheren Geschwindigkeit als
Lichtgeschwindigkeit bewegen. Hinweis: Diese Geschwindigkeit kann nur für Longitudinalwellen
in "härterem" Äther oder für Scherung in einem absolut festen Medium berücksichtigt werden. Es
handelt sich also eher nicht um Materieteilchen, sondern um Longitudinalwellen im ätherischen
Medium.
Diese positiv geladenen "Strahlungsenergieteilchen" können mit einer Metallplatte interagieren,
die lackiert werden muss, um sie von der Luft zu isolieren. Die Platte muss bis zu einer
bestimmten Höhe über der Erdoberfläche angehoben werden, dann sorgen diese "positiven
Teilchen" für eine ständige Ansammlung positiver elektrischer Ladungen darauf. Bei Teslas
Methode wird die Platte über einen Erdungsstift mit dem Kondensator verbunden. Da die Erde ein
Akkumulator negativ geladener Teilchen ist, entsteht ein elektrischer Strom, der ständig vom
Kondensator in die Erde fließt.
In Abb. 39 zeigt ein Diagramm aus Teslas Patent. Diese Tesla-Erfindung war modernen
Sonnenkollektoren sehr ähnlich, funktionierte jedoch zu jeder Tageszeit. Teslas Platte war
glänzend und von allen Seiten mit einer dünnen Schicht aus aufgesprühtem transparentem
Isoliermaterial, möglicherweise gewöhnlichem Lack, bedeckt.

Abb. 39. Tesla Strahlungsenergie-Empfangsgeräte.

Das Polieren von Metall reduziert offensichtlich die Leckströme von positiv geladenen Teilchen in
die Luft. Strahlungsenergie für einen solchen "Empfänger" kann nicht nur von einer "natürlichen
Quelle", also von der Sonne, sondern auch von einer Bogenlampe, einer elektrischen Entladung
oder einer Röntgenröhre geliefert werden. Zu Teslas Zeiten war die „Crookes-Pfeife“ weithin
bekannt. In der modernen Version (zum Beispiel die Schaltung des Donald-Smith-Generators) ist
das Ende der Hochspannungs-Tesla-Spule auf die Metallplatte gerichtet.
Geräte, die einen "strahlenden Materiestrom" in eine Richtung emittieren, wurden später "offene
Vakuumröhren" genannt. Dies ist keine Bildröhre, die Elektronen emittiert, sondern eine Quelle
eines gerichteten "Stroms ätherischer Teilchen". Tesla kam zu seinem Entwurf, als er mit
Röntgengeräten experimentierte.
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Die praktische Anwendung dieser Methode, die in Abb. 39, erfordert eine Art Umwandlung von
Gleichstrom von Ladungen in Masse, um Wechselstrom zu erhalten. Tesla erreichte dies durch
den Einbau einer elektrischen Funkenstrecke (Abb. 39 links) oder den Einsatz einer rotierenden
Hochspannungsfunkenstrecke (rechts in Abb. 39). Variationen in der Stromstärke ermöglichen
die Verwendung eines herkömmlichen elektromagnetischen Abwärtstransformators, um die
erforderliche Stromfrequenz und Spannung in der Nutzlast zu erhalten.
Etwa hundert Jahre zuvor waren die bekannten Experimente von 1753 in Russland, durchgeführt
von Lomonosov und Richman mit Blitzableiter und Erdung, der Beginn der Forschungen zur
praktischen Nutzung der "Atmosphärenelektrizität". Für moderne Generatoren kann die
Anregungsquelle des Flusses positiver Teilchen ein moderner kompakter elektronischer
Hochspannungsgenerator sein, der "den Äther anregt". Darüber hinaus ist es im Sekundärkreis
erforderlich, die Masse mit dem "Akkumulator für positive Elektrizität" zu verbinden, damit
Ladungen daraus abgeleitet werden können, und über einen Hochspannungstransistorschalter,
beispielsweise mit einer Frequenz von 50 Hz, um "Unterbrechungen" des unidirektionalen Flusses
gewöhnlicher
Elektronen
organisieren,
um
eine
elektromagnetische
Induktion
im
Absenktransformator zu erhalten.
Es gibt auch eine Reihe von Patenten, in denen die Ionisierung des Ladungsspeichers durch eine
Quelle radioaktiver Strahlung bereitgestellt wird. Sie können nicht als umweltfreundlich
bezeichnet werden, daher betrachten wir sie nicht.
Betrachten Sie andere Tesla-Experimente, wie die Hochspannungsspulen-Experimente. Typische
Parameter in solchen Experimenten sind wie folgt: Die Primärquelle hat eine Spannung von 10
Kilovolt, sie lädt den Kondensator mit Gleichstrom auf die Durchbruchspannung der
Funkenstrecke,
was
periodisch
Funkenschockentladungen
im
Primärkreis
des
Hochspannungstransformators erzeugt (dicker Draht ). Die Ausgangsspannung der
Hochspannungsspule erreichte in Nikola Teslas Designs typischerweise 200-240 Kilovolt. In
größeren Experimenten erzeugte es Spannungen im Millionen-Volt-Bereich. Die in modernen
Experimenten verwendete Schaltung ist in Abb. 40 dargestellt.
Der
erste
Wechselstromtransformator
sollte
ungefähr
10
Kilovolt
liefern.
Eine
Hochspannungsdiode wird benötigt, um den Strom gleichzurichten, wodurch der Kondensator
aufgeladen werden kann.

Abb. 40. Schema zum Einschalten der Tesla-Spule und des "Empfängers von Strahlungsenergie" mit einem
Abwärtstransformator.

Die Entladungsfrequenz hängt vom Abstand zwischen den Enden des Ableiters ab. Ein Ende der
Hochspannungsspule ist geerdet oder frei, und das andere ist mit einem "Solitären Kondensator"
verbunden, wie früher die elektrische Kapazität in Kugel- oder Ringform genannt wurde. Im
rechten Teil ist konventionell "Empfangseinrichtung" mit Abwärtstransformator dargestellt.
Das Ziel von Teslas Experimenten war es, am Ausgang einer Spule „strahlende Stoßwellen“
(Längswellen) zu erzeugen, die die Spannung auf Hunderte von Kilovolt anheben. Vor hundert
Jahren galt das elektrische Feld als „Spannung“ oder „Verformung“ des elastischen
Äthermediums. Die Quelle eines hochfrequenten elektrischen Hochspannungsfeldes erzeugt im
umgebenden Äther Bereiche "variabler Verformung des Mediums", dh Longitudinalwellen, als
abwechselnde Bereiche der Kompression und Entladung des Äthers.
Der Leitungsstrom am Ausgang der Tesla-Spule ist nicht der Zweck dieses Experiments. Dies ist
der Fehler vieler Forscher, die "Funken" vom Ausgang der Spule zu geerdeten Objekten zulassen
oder die Tesla-Spule in einen Luftionisator verwandeln. Im Gegenteil, die Ionisierung wird hier als
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unnötiger Abfall angesehen. Das Ende einer Hochspannungs-Tesla-Spule ist normalerweise mit
einem ringförmigen oder kugelförmigen polierten Metallkondensator verbunden, der um ihn
herum ein elektrisches Wechselfeld erzeugt.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Strom in der realen Last des empfangenden Teils des
Stromkreises zu erzeugen, zum Beispiel in Glühlampen oder in Motoren. Das Zünden von
Gasentladungslampen im Bereich eines hochfrequenten elektrischen Feldes spricht indirekt von
Leistung. Tesla zeigte nicht nur "Tricks" mit Gasentladungslampen, die im Bereich eines
elektrischen Wechselfeldes leuchteten, sondern erhielt auch einen echten Leitungsstrom im
Bereich eines elektrischen Wechselfeldes von Hunderten und Tausenden von Ampere. In seinen
Experimenten steuerte Tesla leistungsstarke Elektromotoren, ohne Kabel an einen Generator
anzuschließen, sondern nur durch die Erzeugung von Energie aus Schwingungen eines
elektrischen Hochspannungsfeldes.
Es gibt viele Möglichkeiten, eine solche Idee umzusetzen. Einer der Autoren, der dieses Thema
erfolgreich entwickelt, ist Roman Karnoukhov (Roman Akula in Internetpublikationen). Die
Generatoren von Roman Karnoukhov basieren auf moderner Halbleiterelektronik.

Abb. 41 Generator von Roman Karnoukhov

Hier zeigt Abb. 41 einen Generator, der im Stand-alone-Modus arbeitet und in der Lage ist, 400
Watt Leistung an die Nutzlast bereitzustellen. Auf der linken Seite des Fotos sehen wir
offensichtlich eine "Hochspannungsspule - Induktivität" mit einem Ringkondensator am oberen
Ende der Hochspannungsspule. Er erzeugt um sich herum ein elektrisches Feld. Auf der rechten
Seite des Fotos sehen Sie die „empfangende“ Spule, die im Lastkreis einen Strom erzeugt. Am
Ende der Spule befindet sich kein Ringkondensator. Vielleicht ist das elektrische Feld im Bereich
dieser "empfangenden" Spule stark genug und induziert Ladungen direkt in den Drähten der
Wicklung dieser Spule.
Auf einem anderen Foto, Abb. 42 ist eine horizontale Version gezeigt. Beide Spulen, Primär und
Sekundär, befinden sich auf derselben Achse. Für Liebhaber der freien Energie wird Sie dieses
Design sofort an den berühmten Generator von Tariel Kapanadze erinnern.

Abb. 42. Tesla Hochspannungsgenerator mit horizontaler Spule
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Diese experimentellen Designs sehen einfach aus, aber ihr Verständnis erfordert grundlegende
Kenntnisse der Ätherdynamik. Tesla fand bei seinen Experimenten heraus, dass bei
hochfrequenten Schwingungen des elektrischen Feldes sogar der Raum um die Spule herum mit
einem speziellen „weißen Licht“ zu leuchten beginnt. Dies lag nicht an der Ionisierung der Luft, da
die Elektronen "die Drähte" der Hochspannungsspule "nicht verlassen haben".
Längsenergiewellen
oder
"Strahlungsimpulse",
die
sich
bei
jeder
Entladung
des
Hochspannungskondensators entlang der Spule von unten nach oben bewegten, waren nichtelektronischer Natur. Tesla kam zu dem Schluss, dass seine Transformatoren den Äther
beeinflussten, wodurch der von ihm im leeren Raum beobachtete Lichteffekt auftrat.
Wir haben bereits vorgeschlagen, dass jedes Materieteilchen, einschließlich eines Elektrons, von
ihm zugeordneten Ätherteilchen umgeben ist, und wenn die Elektronen "konventionell negativ"
geladen sind, dann sind die ihnen zugeordneten Ätherteilchen "konventionell positiv" geladen. Wir
werden diese Art von Äther "elektronisch" nennen, um sie von dem Äther zu unterscheiden, der
mit anderen Materieteilchen verbunden ist, einschließlich elektrisch neutraler Teilchen.
Impulsentladungen eines Kondensators in Teslas Schaltung erzeugen einen "Schockstromimpuls"
von Elektronen in der Spule und ihre anschließenden gedämpften hochfrequenten sinusförmigen
harmonischen Schwingungen. Gleichzeitig wird auch der mit den Elektronen verbundene Äther in
Bewegung gesetzt, was sein Leuchten bewirkt. Beachten Sie, dass Tesla durch die Anpassung der
Dauer des Anregungsimpulses seines Transformators die Luft im Raum erwärmen oder ihre
Kühlung erzeugen könnte, indem er das thermodynamische Gleichgewicht im Äther ändert. Wir
haben darüber im Kapitel zur Prozesstheorie geschrieben und das Konzept von Thomas Burden
gezeigt.
Lassen Sie uns einige Schlussfolgerungen ziehen: Tesla hat uns gezeigt, dass elektrischer Strom
eine wirklich komplexe Kombination aus Äther und Elektronen ist. Er hielt die Teilchen des
Äthers für "extrem beweglich, mit einer im Vergleich zu Elektronen unbedeutenden Masse und
einem unbedeutenden Querschnitt". Sie sind inkompressibel, haben eine positive Ladung und
"können sich leicht mit einer viel schnelleren Geschwindigkeit als Lichtgeschwindigkeit durch
Raum und Materie bewegen". Es war kalter Strom, eine Form von freier Energie. Diese Art von
Energie wird auch als "positive Elektrizität" bezeichnet, über die Tesla im Patent Nr. 685,957
schrieb. Wir werden uns später die Arbeiten von Edwin Gray und Thomas Morey zu diesem
Thema ansehen.
Betrachten wir nun die Gründe für die Wirksamkeit der Methode der "Schock"-Anregung von
Schwingungen im Tesla-Schema. Tesla schrieb: „Der Vorteil dieses Geräts lag in der
Bereitstellung von Energie in kurzen Zeiträumen, daher konnte die Leistung erhöht werden. Im
Kondensator wurde Energie akkumuliert und im kürzesten Zeitintervall entladen. Mit einem 1Kilowatt-Generator könnte ich eine Leistung von 2000, 3000, 4000 oder 5000 Kilowatt erreichen.
Wenn Sie eine kontinuierliche oder ungedämpfte Welle haben, haben Sie mit 1 Kilowatt die
Möglichkeit, eine Welle mit 1 Kilowatt und nicht mehr zu empfangen. Dies ist der Grund, warum
die Funkenschutzschaltung populär geworden ist.“
Tesla zeigte die Bedeutung der "Schockerregung" von Eigenschwingungen in der Schaltung, um
eine Überschussleistung am Ausgang zu erhalten. Ich erlaube mir, die Gründe für dieses
Phänomen zu erläutern. Tesla schrieb: "... wenn die Entladerate des Kondensators größer ist als
die Geschwindigkeit seiner Aufladung, kommt es zu einem Stromstoß." Das Schlüsselwort ist
Geschwindigkeit. Wie Sie wissen, ist Geschwindigkeit ein Merkmal der kinetischen Energie ...
Wir betrachten in dieser Situation die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Front des Stromimpulses,
dh die reale Scherung von Teilchen, die eine träge Ruhemasse haben und nach den Gesetzen der
Mechanik auf den Stoß reagieren. Kinetische Energie wird bekanntlich als quadratische Funktion
der Geschwindigkeit ausgedrückt. Angenommen, die Entladerate ist zehnmal höher als die
Laderate, dann ist die kinetische Energie der Elektronen im Entladeimpuls hundertmal höher als
die kinetische Energie des Elektronenflusses, der den Kondensator aufgeladen hat. Wir
verbrauchen wenig Energie, um einen Kondensator aufzuladen, und bei einer kurzen und
schnellen Entladung erhalten wir viel mehr Energie. Richtig so?
Hier gibt es keine logischen Widersprüche, denn die Situation ist ähnlich wie beim "ArchimedesHebel": Wir verlieren in einem Teil des Zyklus Zeit, sparen aber an der geleisteten Arbeit und im
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anderen Teil des Zyklus haben wir nur eine kurze Zeit, können aber mit der gleichen Anzahl von
Elektronen eine große Arbeit verrichten.
Als nächstes passiert das Interessante: Es gibt eine Wechselwirkung von Elektronen mit einer
großen kinetischen Energie mit anderen Elektronen, die sich in den Drähten der Spule befinden,
und erhalten diese Energie von ihr. Es ist offensichtlich, dass die "ruhigen" Elektronen den
Impuls der "erregten" im Rahmen des Impulserhaltungssatzes erhalten und nicht mehr. Der Rest
der Energie wird „in den Äther gehen“ und ihn in Bewegung setzen. Äther ist viel leichter, daher
ist seine "Leistung" viel höher. Er „dämpft“den Stoß eines kurzen Stromimpulses, übernimmt und
absorbiert den größten Teil seiner Energie, die sich in Form seiner gedämpften harmonischen
Schwingungen manifestiert. Diese Schwingungen des Äthers werden zum zweiten Mal die damit
verbundenen Materieteilchen in Bewegung setzen, einschließlich der freien Elektronen im Draht
der Spule. Im Schwingkreis entsteht ein gedämpfter Wechselstrom, der für nützliche Zwecke
genutzt werden kann. Dieser Vorgang wird von jedem Experimentur an einem Oszilloskop
beobachtet, wenn er die Induktivität mit einem kurzen Impuls anregt. Auf dem OszilloskopBildschirm ist der Impuls selbst sichtbar, gefolgt von sinusförmig gedämpften Schwingungen.
Unter der Annahme, dass diese Erklärung den Mechanismus der freien Energieerzeugung bei
„Schock“-Anregung ausreichend beschreibt, können unsere modernen Lösungen technisch ohne
Funkenentladung mit leistungsstarken, schnell wirkenden Hochspannungs-Halbleiterelementen
realisiert werden. Es ist kein Zufall, dass die Bemühungen moderner Designer darauf abzielen,
hocheffiziente Halbleiterelemente herzustellen, die mit kurzen Pulsen arbeiten können.
Wie viel überschüssige Energie kann mit dieser Methode gewonnen werden und wie kann sie aus
dem Spektrum der Ätherschwingungen getrennt werden? Aus energetischer Sicht ist es
vorteilhaft, mit hoher Frequenz zu arbeiten. Eine auf 10 Kilohertz abgestimmte Spule gibt uns
100-mal mehr Energie als eine auf 1 Kilohertz abgestimmte Spule in derselben Schaltung und mit
der gleichen Energie, die im Anregungspuls aufgewendet wird. Dies gilt jedoch nur für „schnelle“
Entladungspulse oder richtiger für Pulse mit steiler Flanke. Bei so schnellen Stromimpulsen
bekommen wir sozusagen die Reaktion des "härteren" Äthers.
Aus der Theorie der Funktechnik gibt es in modernen Begriffen den Begriff "Delta-Puls". Es ist ein
Impuls von unendlich kurzer Dauer, der ein unendlich breites Schwingungsspektrum von
niedrigen bis zu ultrahohen Frequenzen erzeugt. Indem wir einen Delta-Impuls erzeugen, können
wir bei sehr hohen Frequenzen eine "Antwort" erhalten. Eine Spule (im Schwingkreis), die auf ein
solches Breitbandsignal anspricht, schwingt nur mit ihrer eigenen Frequenz. Der Rest der Energie
der Ätherschwingungen wird die Umgebung "erhitzen". Es ist für uns energetisch vorteilhaft, den
hochfrequenten Teil des Spektrums zu nutzen.
In einem solchen Schwingungsanregungsschema können Hochfrequenzspulen, die Schwingungen
des Äthers absorbieren, die durch die "Schock" -Entladung eines Kondensators für den
Dezimeter- und Zentimeterwellenlängenbereich angeregt werden. Sie bestehen aus mehreren
Windungen dicken Drahtes. Bei hohen Frequenzen ist es nicht erforderlich, einen separaten
Kondensator hinzuzufügen, um einen Schwingkreis zu erzeugen, da die Spulendrähte immer eine
eigene Kapazität haben. Außerdem können solche Resonanzkreise viel kompakter und
leistungsfähiger sein als Niederfrequenzkreise.
Der Entwurf leistungsfähiger Energiequellen dieser Art erfordert professionelle Kenntnisse der
Grundlagen der Mikrowellentechnik (Ultrahochfrequenzen), also des Entwurfs von Wellenleitern,
Streifenleitungen, Resonatoren und anderen Merkmalen der Anregung und Ausbreitung von
Mikrowellen. Dadurch erhalten wir die Möglichkeit, in diesem Frequenzbereich kompakte
Energiequellen mit enormer Leistung zu schaffen.
Tesla hat diese Prinzipien nicht offenbart. Allerdings schrieb er über ähnliche Themen in einem
Artikel, der seltsam, wenn nicht allegorisch erscheint. Dies ist sein Artikel "The Problem of
Increasing the Energy of Mankind", The Century Illustrated Monthly Magazine, Juni 1900. Am
Anfang dieses Artikels finden Sie eine Erinnerung daran, dass kinetische Energie definiert ist als
das Produkt von "halber Masse durch das Quadrat der Geschwindigkeit." Dabei ist die
Ähnlichkeit der Formel für die kinetische Energie mit der Formel für die Energie eines geladenen
Kondensators zu beachten, in der statt der Masse des Körpers die Größe der elektrischen Ladung
und statt der Geschwindigkeit der Betrag der Spannung, auch quadriert. Um die "Antriebsenergie
der Menschheit" zu steigern, wie Tesla schreibt, sei es notwendig, entweder ihre "Masse" zu
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erhöhen oder ihren "Körper" zu beschleunigen. Der Körper beschleunigt immer gegen die
„Reibungskraft“ des Bremsens und überwindet den Widerstand des Mediums. Es ist notwendig,
entweder die Reibung zu reduzieren oder die Antriebskraft zu erhöhen. Wir haben drei Methoden:
die Masse erhöhen, den Widerstand des Mediums verringern und die treibende Kraft erhöhen.“
Um diesen Text allegorisch zu verstehen, ist eine Massezunahme eine Zunahme der Stromstärke
(Erdung oder Ionisation nach der Yablochkov-Methode).
Tesla schreibt im selben Artikel noch einmal über die "Geschwindigkeit": "Ich habe elektrische
Bewegungen erzeugt, die mit einer Geschwindigkeit von ungefähr hunderttausend PS abliefen,
aber man kann leicht Geschwindigkeiten von einer, fünf oder sogar zehn Millionen PS erreichen."
Wir würden in diesem Fall sagen "Leistung ist einhunderttausend PS", aber Tesla verwendet das
Wort "Geschwindigkeit" als Konzept, das sich auf das Wirkprinzip seines Energiegenerators
bezieht, der das Prinzip der "Schockerregung" von Ätherschwingungen verwendet: je größer die
Aktionsgeschwindigkeit, also die Steilheit der Front, desto "inkompressibler" verhält sich der
Äther und desto stärker sind die Folgen der "Schock"-Erregung.
Werfen wir einen Blick auf andere interessante Tech-Lösungen von Tesla. Siehe seine Colorado
Spring Notes für Möglichkeiten, die Leistung von Energieumwandlungsgeräten zu verbessern.
Zum Beispiel in Abb. 43 zeigt ein Tesla-Diagramm für eines seiner Experimente.

Abb. 43. Tesla-Diagramm, 1900
Die Platten Р1 und Р2 sind in der Tat Einzelkondensatoren, die die Rolle von Akkumulatoren
freier Elektronen spielen, die an der Erzeugung eines Leitungsstroms in einem elektrischen
Stromkreis beteiligt sind. Lassen Sie mich noch einmal daran erinnern, dass Yablochkov sowohl
Flach- als auch "Nadelkondensatoren" verwendet hat, um "atmosphärische Ströme zu
verstärken".
Neben dem Anschluss von Metallplatten, die wir in den Werken von Yablochkov (Patent 1877)
gesehen haben, hat Tesla andere Methoden verwendet:» ... um den Luftstrom zu erhöhen, habe
ich auf jeder Seite des Ableiter, sehr nahe daran, zwei große Stücke von Glimmer gelegt." Wenn
Sie mit hoher Spannung arbeiten, können Glimmerplatten polarisieren.
Auf Bild. 44, es gibt auch P-Anschlusspunkte der "Platten" an die Induktivitätsspulen. Hier gibt es
vier Möglichkeiten, die «Verbraucher» in den Stromkreis der einleitenden Stromleitung
aufzunehmen. Bei letzterem rechts» Verbraucher "der Energie, wird solche «Platten" gezeigt.

Abb. 44. Eindraht-Stromleitung, Tesla-Notizen.
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Analogien von Yablochkov und Tesla sind offensichtlich. Der Zeitunterschied zwischen den beiden
ist mehr als 25 Jahre alt! Beide Autoren fanden Wege, um Strom und Leistung in einer
elektrischen Schaltung durch «atmosphärische Elektrizität»zu erhöhen. Beide Autoren
verwendeten das Schema, bestehend aus einer Spule und einem Kondensator, ein Schwingkreis.
Um den Stromverbrauch von Wechselstrom-Elektromotoren zu optimieren, schlug Tesla vor,
parallel zu seinen Wicklungen Kondensatoren mit entsprechender Kapazität einzusetzen, Abb. 45.
In diesem Fall entstehen die Bedingungen der «parallelen Resonanz», bei denen der von der
primären Quelle verbrauchte Strom um ein Vielfaches kleiner sein kann, als die Ströme in der
Schaltung (Spule und Kondensator). Derzeit werden ähnliche Prinzipien verwendet, um die
Effizienz der Energieumwandlung durch die Verringerung der Blindströme in den Schaltungen zu
erhöhen, dafür werden Kondensatoranlagen zur Blindleistungskompensation (UKRM) verwendet.

Abb. 45. Der Kondensator wird parallel zur Spule eingeschaltet.

Die modernen Blindleistungskompensationsvorrichtungen können Hochspannung, für die
Installation in Unternehmen und Verteilungsnetze vor Ort, vor dem Einschalten des
Abwärtstransformators oder Niederspannung, für die Arbeit mit herkömmlichen Verbrauchern bei
einer Spannung von 400 Volt sein. In der Tat sind moderne UKRM automatisch verstellbare
Blöcke von leistungsstarken Kondensatoren, über deren Verwendung Tesla gesprochen hat. Sie
können den Stromverbrauch um 30-50% reduzieren, und in Fabriken und Unternehmen,
Hunderte und Tausende von Kilowatt.
Der mir bekannte Fall der Anwendung der Resonanzmethode in Russland der 90er Jahre klingt
jetzt ironisch. Der Meister installierte die Transformatorhilfsstation der Anlage in Resonanz,
wonach der Gesamtstromverbrauch vom Netz um 50% gesunken ist, und das Werk begann, für
die Elektrizität zweimal weniger zu bezahlen. Es ist einige Monate her ... Energietechniker haben
die Betriebsleitung angerufen und wollten die Gründe für den Stillstand der Anlage erfahren. Das
Management des Werks antwortet, dass alles normal ist. Die Kosten sind Aufgrund der
Modernisierung der elektrischen Ausrüstung reduziert worden ... Zu ihnen sind Energetik
dringend gekommen, haben alle gebrochen und haben eine Strafe ausgeschrieben. "Zu kluger"
Elektriker vermisst…
Wir können verstehen, wie wichtig es ist, in Resonanz zu arbeiten, indem wir die Arbeit moderner
Innovatoren studieren. Strom sparen ist ein potenzieller Gewinn, niedrigere Produktionskosten.
Zum Beispiel hat die Gruppe "Elektrolabor Stepanova" aus Orenburg im Jahr 2010 die
Möglichkeit gezeigt, Stromverbraucher (Motoren, Heizungen, Beleuchtung) zur Verfügung zu
stellen...) mit einer Leistung von 12 kW, wenn der Netzverbrauch nur 1,2 kW beträgt. Heute
arbeiten Stepanov und seine Partner in der russisch-singapurischen Firma Steho.
(www.steholab.com)
Tesla stellte klar: Die industrielle Elektrotechnik ohne Resonanz ist eine Verschwendung von
Energie... Die Zukunft der Energie liegt in Resonanztransformatoren. Wir werden dieses Thema
separat in einem anderen Kapitel behandeln, das sich mit Resonanz-Energiewandlern befasst.

50

Eine weitere wichtige Erfindung von Tesla, bei der es möglich ist, einen autonomen
Rotationsmodus ohne externen Antrieb zu erhalten, ist ein einpoliger TESLA-Dynamo. In der
Zeitschrift «The Electrical Engineer», 1891, präsentierte Tesla einen Artikel über Faraday 's
Laufwerk,»Notes on a Unipolar Dynamo". Tesla kritisierte die Wirksamkeit der FaradayTechnologie und schlug erhebliche Verbesserungen vor.
Tesla schrieb:"Sie können einen unipolaren Generator entwerfen und bauen, der Elektrizität
erzeugt, so dass der Dynamo nach dem ersten Start kontinuierlich arbeiten und sogar seine
Leistung erhöhen kann." Tesla sagte, dass er 1889 bereits mehrere solcher selbstdrehenden
Maschinen hergestellt hatte. Betrachten wir die Merkmale des Designs einer unipolaren DynamoMaschine, die er in seinem Patent beschrieben hat.
Erstens werden in einem unipolaren Tesla-Dynamo keine Permanentmagnete verwendet, sondern
Elektromagneten, und sie haben eine Größe, die größer ist als der Durchmesser der Scheibe
(Wicklung S in Abb. 46). Das Magnetfeld der Elektromagneten durchläuft den gesamten Rotor.

Abb. 46. Faraday-Scheibe (links) und Teslas unipolare Maschine (rechts).

Zweitens teilte Tesla die Scheibe in Spiralsektoren auf (dies ist kein festes Metall, sondern
voneinander isolierte Metallsektoren auf dielektrischer Basis). Er weist in seinem Patent
daraufhin, dass die induzierten Ströme ein Magnetfeld im Rotor aufbauen, das erhöht den Strom
in den Wicklungen des Elektromagneten, am Sektor entlang der Linien, die zeigen durchgezogene
Linien auf seiner Abbildung zeigt ein Pfeil für die Drehrichtung des Rotors. Bei abweichender
Drehrichtung wird der Rotor abgebremst. Der Strom muss durch den Rotor, durch die Bürsten B
und B'und in den Lastkreis fließen, damit das Magnetfeld des im Rotor induzierten Stroms das
Feld des Elektromagneten verstärken kann. Ein solcher Generator, mit einem geschlossenen
externen Stromkreis (angeschlossene Last), würde sich selbst drehen.
Jetzt ein weiteres interessantes Beispiel für Teslas technische Lösung für Systeme, die
Hochfrequenzströme verwenden. Er schreibt in einem Vortrag über Licht und andere
hochfrequente Phänomene, Franklin Institute, Philadelphia, Februar 1893: «Unter den vielen
Phänomenen, die in einem elektrischen Strom beobachtet werden, ist vielleicht die Impedanz der
Leiter zu Strömen mit sehr hoher Schwingungsfrequenz am interessantesten. In meiner ersten
Rede vor einem Publikum des American Institute of Electrical Engineers beschrieb ich einige
erstaunliche Beobachtungen. Insbesondere habe ich gezeigt, dass, wenn ein solcher Strom oder
scharfe schnelle Entladungen durch einen dicken Metallstab passieren, dann kann es Punkte auf
der Stange geben, die nur ein paar Zentimeter voneinander entfernt sind. Die Potentialdifferenz
zwischen diesen reicht aus, um das helle Leuchten einer herkömmlichen Glühlampe
aufrechtzuerhalten.»
Diese Aussage ist für uns sehr interessant. Normalerweise zeigte Tesla das Glühen im Vakuum (Gasentladungs -) Lampen in einem hochfrequenten elektrischen Feld. Hier spricht er von
Glühlampen, und das ist 97% Wärme, nicht nur Licht. Wie kann man die thermische Leistung
(dh die Wirkleistung) erhalten, wenn die Last an zwei benachbarten Punkten auf der Oberfläche
eines «dicken Metallstabes»angeschlossen ist!? Auf Bild. 47 zeigt ein Diagramm dieses
Experiments. Der Leitstromkreis ist bereits mit einer U-förmigen Schaltung aus einem «dicken
Kupferstab» kurzgeschlossen, so dass die Aufnahme von Lampen in den Stromkreis nichts ändert,
was den Energieverbrauch der Primärquelle angeht. Wie wird die Wirkleistung in den Lampen
erzeugt?!
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Abb. 47. Schema zu Teslas Idee, Lampen in eine U-förmige Schaltung zu integrieren.

Tesla weist darauf hin, dass «sehr dicke Kupferstäbe» an die Kondensatoren angeschlossen
werden, an die die Kontakte der Lampen geführt werden. Bewegen Sie die Lampen entlang der
Stäbe, finden sie eine Position, dass sie mit voller Leistung leuchten, trotz der Tatsache, dass die
Stäbe miteinander verbunden sind. Es ist möglich, eine Position zu finden, in der eine Lampe
leuchtet und die andere «dunkel»bleibt.
Der Hauptprozess findet hier in» dicken Kupferstäben " statt, an deren Enden
Leistungsableiterkondensatoren angeschlossen sind. Für den modernen Radioingenieur ist es
klar, dass ähnliche Phänomene in den Schaltungen von ultrahochfrequenten Schwingungen
beobachtet werden können, es ist wie bei stehenden Wellen im Resonator. Der
Ultrahochfrequenzgenerator in diesem Tesla-Schema ist ein Funkenableiter, der die Längswellen
des elektronischen Gases in den «Kupferstäben»erzeugt. Das Spektrum der Entladung umfasst
auch sehr hochfrequente Schwingungen der Energie, deren stehende Welle die Punkte der
maximalen und minimalen Veränderungen der Amplitude haben kann, die sich um einige
Zentimeter voneinander trennen.
In diesem Fall werden die Lampen in diesem Experiment an den Punkten der maximalen
Potentialdifferenz der stehenden elektronischen Welle verbunden, die eine Quelle des elektrischen
Wechselfeldes in den Kupferstäben erzeugt. Diese beiden Anschlusspunkte der Lampe müssen in
der Gegenphase sein, um durch den Glühfaden der Lampe abwechselnd passierende Elektronen
aus dem Bereich der überschüssigen Elektronen auf dem Kupferstab in den Bereich der Mangel
und zurück, wenn die Phase wechselt zu leiten. Die Stromstärke in der Nutzlast hängt von der
Anzahl der freien Elektronen ab, die an dem Schwingungsprozess beteiligt sind, dh von der Dicke
der Stäbe, und die Ausgangsleistung kann bei Verwendung von hohen Frequenzen erhöht werden.
Elektronen werden hier nicht verbraucht, und ihre Bewegung wird durch «Veränderungen des
elektrischen Drucks» verursacht, wie im letzten Jahrhundert gesagt wurde. Eine weitere Analogie
zur "barometrischen Uhr". Dieses Schema ist ein hervorragendes Beispiel für die technische
Implementierung von nützlicher Arbeit durch ein sich veränderndes potenzielles Feld, dh den
Druckgradienten des Äthers. Die Elektronen «fließen «aus dem Bereich des hohen Drucks in den
Bereich des niedrigen Drucks, und dann, wenn die Änderung der» atmosphärischen Situation in
der Luft " bewegen sie sich in die entgegengesetzte Richtung, aber wieder aus dem Bereich des
hohen Drucks in den Bereich des niedrigen Drucks. Ein sehr vielversprechendes Gerät für
moderne Projekte zur freien Energie, kompakt und leistungsstark. Als primärer Oszillator von
Mikrowellenschwingungen können Halbleiterschaltungen verwendet werden.
Die Kontroverse um andere Tesla-Projekte, die nicht dokumentiert sind, geht weiter. Ich hoffe,
dass der Leser bereits mit der Geschichte über das Tesla-Auto vertraut ist, das in Buffalo gezeigt
wurde. Eine Informationsquelle,» Morning Dallas News«, berichtete: "Unterstützt von Pierce-Arrow
Co. und General Electric 1931 nahm Tesla den Benzinmotor vom neuen Auto der Firma «PierceArrow» ab und ersetzte ihn durch einen Standard-AC-Elektromotor mit einer Leistung von 80 PS
(1800 U/min), ohne die traditionell bekannten externen Stromquellen. In einem lokalen
Radiogeschäft kaufte er 12 elektronische Lampen, ein paar Drähte, mehrere verschiedene
Widerstände und sammelte die gesamte Schaltung in eine 60 cm lange, 30 cm breite und 15 cm
hohe Box, mit einem Paar 7,5 cm langen Stäben, die draußen raus ragten. Nachdem er die Box
hinten hinter dem Fahrersitz befestigt hatte, stellte er die Position dieser Stäbe ein und
erklärte:"Jetzt haben wir die Energie". Danach fuhr er eine Woche mit dem Auto und
beschleunigte bis auf 150 km/h.
Zu Recht stellte sich die Frage, woher die Energie kommt? Tesla antwortete:"Aus dem Äther um
uns alle." Er plante, dieses Gerät für Schiffe, Züge und Autos zu verwenden, verhandelte mit
einem großen Schiffsbauunternehmen über den Bau eines Schiffes mit seiner Energiequelle.
Die Aufzeichnungen des Neffen Tesla, der an diesem Experiment beteiligt war, wurden
veröffentlicht. Nachdem Tesla in der Küche des Hauses, in dem sie lebten, eine «Box» gestellt
hatte, sagte er, dass ein solches Gerät verwendet werden könnte, um ein ganzes Haus zu
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beleuchten. Auf Fragen über die physische Natur dieser freien Energie, äußerte sich Tesla, dass
in sie in jedem Fall existiert. «Die Menschheit sollte dankbar für ihre Anwesenheit sein.»
Ich stimme Tesla in dieser Angelegenheit völlig zu. In der Annahme, dass die Welt vernünftig
geschaffen wurde, sollte der Schöpfer darin die technische Möglichkeit der Nutzung freier Energie
ohne den Einsatz von Treibstoff legen.
Es ist zu beachten, dass die Batterie aus der Serienausstattung des Autos nicht ausgeschlossen
wurde. Alle Elektronenvakuumlampen erfordern die Stromversorgung des Filaments und das
Vorhandensein einer primären Startquelle in der Schaltung. In diesem Fall könnte der auf dem
Fahrzeug installierte Motor von einem Resonanz-Energiewandler mit primärer Batterieleistung
betrieben werden. Ähnliche konstruktive Ideen waren beliebt und bleiben in der Betrachtung in
unserer Zeit (in einem anderen Kapitel des Buches).
Im Jahr 2011 wurden die Werke des phillipinischen Autors Aviso (Ismael Aviso) bekannt, sein
Auto verwendete einen Gleichstrommotor mit einer Leistung von 11 kW, der über einen
Hochfrequenzschalter und ein «Antennensystem»an die Batterie angeschlossen wurde. Vielleicht
bezieht sich diese Entscheidung auf Teslas Automobilexperiment.
Viele Tesla-Pläne sind uns nur durch seine Aussagen bekannt, zum Beispiel über Energiequellen,
sagte er: «Meine Stromgeneratoren werden die einfachste Art sein – nur eine große Masse von
Stahl, Kupfer und Aluminium, einschließlich des Stators und des rotierenden Teil...». Vielleicht
meinte er die einfachen mechanischen Gravitations-Trägheits-Antriebe, die wir zuvor in Betracht
gezogen haben. Es gibt jedoch eine andere Annahme bezüglich des Tesla-Verständnisses des
Ätherwindes und seiner Verwendung. Zum Beispiel befindet sich im Tesla Museum in Belgrad
einer seiner erstaunlichen Motoren, mit einem Zinnmotor und einem Stator aus Glas, der keine
Energie benötigt, aber nur einmal im Jahr bei einer bestimmten Position der Planeten läuft. Zu
verstehen, wie dieser Motor funktioniert, ist nur aus der Sicht der Äthertheorie möglich.
Tesla hat auch die Möglichkeit, Stickstoff in der Luft als Brennstoff zu verwenden: "Unsere
Atmosphäre enthält unerschöpfliche Mengen an Stickstoff, und wenn wir ihn oxidieren und diese
Verbindungen herstellen könnten, würde es der Menschheit unermesslichen Nutzen bringen. Es
stimmt, dass ich bis vor kurzem keine Entladungen bekommen konnte, die effektiv
atmosphärischen Stickstoff anregen würden"» Moderne Lösungen (Autothermie der Luft) in diesem
Bereich existieren bereits, zum Beispiel, die Theorie und Experimente von Professor Andreev, St.
Petersburg. In seiner Theorie und Experimenten, zeigt er die Möglichkeit der Umwandlung von
Stickstoff in Luft in Kohlenstoff. Stickstoff dient in diesem Fall als Brennstoff für einen
herkömmlichen Verbrennungsmotor. Der Verbrauch von Benzin in einem solchen Motor wird um
das
Zehnfache
reduziert.
In
den
Abgasen
eines
solchen
Motors
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Kohlenstoffmikrokristalle.
Eine interessante und wichtige Entdeckung für Teslas Physik, die er in dem Artikel «Teslas neue
Entdeckung» (Teslas neue Entdeckung, Sun, New York), 30.Januar 1901, beschrieben hat, ist,
dass die Kapazität des Stromleiters nicht konstant ist. Es ist wichtig zu verstehen, was die
Beziehung zwischen elektrischen und ätherischen Prozessen ist. Die Kapazität, wie Tesla gezeigt
hat, variiert je nach der Höhe des Leiters über dem Meeresspiegel und hängt von den täglichen
und saisonalen Prozessen ab. Wir können davon ausgehen, dass diese Kapazitätsänderungen auf
Veränderungen der Äther-Dichte zurückzuführen sind. Ähnliche Prozesse wurden von N. A.
Kozyrev beschrieben. in seinen Arbeiten zur Erforschung der "Wellen der Zeitdichte". Hier kann
man die Schlussfolgerung über die Natur der Elektrizität wiederholen: Es ist ein «Äther, der mit
Elektronen verwandt ist", wie Tesla schrieb. Dementsprechend beeinflussen Veränderungen der
Dichte des Äthers mit der Höhe, den täglichen oder saisonalen Prozessen im Äther die Menge und
die Eigenschaften von Elektrizität und verändern dadurch die elektrische Kapazität. Diese
Entdeckung von Tesla muss bei der Erstellung verschiedener äther dynamischer Geräte
berücksichtigt werden.
Teslas Genie liegt in seinem tiefen Verständnis der Natur der Elektrizität. Seine Arbeiten sollten
von allen Erfindern neuer Stromversorgungssysteme untersucht werden, die keinen Treibstoff
benötigen.
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Kapitel 7
Arbeit eines elektrischen Potentialfeldes
Kommen wir zur Betrachtung von Energieumwandlungsgeräten, bei denen auf die eine oder
andere Weise ein elektrisches Potenzialfeld verwendet wird. Theoretiker der alten Schule
argumentieren, dass es unmöglich ist, mit einem Potenzialfeld Leistung und Arbeit zu erhalten, da
"das Integral über die geschlossene Kontur gleich Null ist". Wir betrachten reale Beispiele von
Technologien, bei denen ein elektrisches Feld nützliche Arbeit verrichtet, überschüssige Leistung
oder Antriebskraft für Flugzeuge erzeugt.
Beginnen wir mit elektrostatischen Motoren. Zum Beispiel der Franklin-Motor, Abb. 48 Er rotiert
gut, obwohl eine Luftionisation erzeugt wird und die Potenzialdifferenz der Leiden-Kondensatoren
verbraucht. Die Effizienz von Franklins elektrostatischem Motor hat jedoch noch niemand im
Detail analysiert.

Abb. 48. Franklins Motor.

Ein idealer elektrostatischer Motor reduziert theoretisch nicht die Potentialdifferenz der
Primärquelle und arbeitet ohne Stromverbrauch. Die Motoren von Professor Oleg Efimenko,
University of West Virginia in den USA (Oleg Jefimenko), werden mit atmosphärischem Strom
betrieben. Die Leistung dieser Motoren ist gering, aber sie funktionieren ohne Batterien und
können für nützliche Zwecke verwendet werden. In Abb. 49 zeigt ein Diagramm des EfimenkoMotors, dessen Rotor aus Elektret besteht.

Abb. 49. Elektrostatischer Efimenko-Motor mit Elektret-Rotor.

Dabei spielen Elektrete eine ähnliche Rolle wie Permanentmagnete in elektromagnetischen
Antrieben, indem sie durch elektrische Kräfte Drehmomente erzeugen. Da während der
Produktion polarisierte Elektrete ihre Ladung lange halten können, erscheinen solche Motoren als
vielversprechende Lösungen für Verbraucher mit geringem Energieverbrauch.
In solchen Maschinen gibt es keine Wicklungen oder Kerne. Die Vorteile elektrostatischer
Elektromotoren bestehen darin, dass in der Struktur kein Kupfer und Eisen verwendet werden
muss, sodass die Motoren sehr leicht und kostengünstig sein können.
Der elektrostatische Generator von Walter Owens, einem amerikanischen Luftfahrtingenieur,
Erfinder und Autor von 27 Patenten, könnte in der Praxis eingesetzt werden. Sein Generator hat
einen Primärantrieb - einen kleinen Elektromotor, der von einer Batterie gespeist wird. Es dreht
den Rotor, während durch Reibung eine elektrische Ladung auf der Wolle oder dem synthetischen
Gewebe entsteht. Das Prinzip der Elektrifizierung durch Reibung ist uns allen bekannt, aber nur
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wenige Menschen haben daran gedacht, dass für die Ladungstrennung durch Reibung weniger
Energie verbraucht wird als bei der Entladung eines Kondensators, in dem sich diese Ladungen
akkumulieren.
In der Widder-Schaltung gibt es einen Ladungsakkumulator sowie einen Hochspannungs-DC-AC220-V-AC-Wandler. Die Leistung des Generators reicht aus, um den Bedarf eines Wohngebäudes
zu decken. Der Autor demonstrierte seine Erfindung den Investoren im Jahr 2007, Owens and
Company LLC wurde gegründet. Über die Entwicklung dieser Technologie im Jahr 2021 ist leider
nichts bekannt.
Andere Bauformen von elektrostatischen Motoren finden Sie im Internet.
Ein klassisches Beispiel aus dem Bereich der freien Energie ist der Hertz-Quincke-Sumoto-Effekt,
der auf der Eigenrotation eines dielektrischen Rotors (Zylinder oder Kugel) beruht, der in eine
dielektrische Flüssigkeit oder ein dielektrisches Gas eingetaucht ist, in dem ein konstantes
elektrisches Feld ist erstellt. Der Effekt wurde 1881 von Hertz entdeckt, das Diagramm ist in Abb.
50 dargestellt.

Abb. 50. Der Hertz-Quincke-Sumoto-Effekt.

Dabei ist 1 die Dielektrizitätskonstante der Flüssigkeit, 2 die Dielektrizitätskonstante des
Rotors, 1 die Leitfähigkeit der Flüssigkeit bzw. 2 die Leitfähigkeit des Rotors. Das Verhältnis
dieser Werte ist wichtig für die Bedingungen der Selbstrotation (dies sind die „PolivanovBedingungen“). Die Wirkung wurde von dem deutschen Wissenschaftler G. Quincke
wiederentdeckt. Der japanische Wissenschaftler Sumoto (I. Sumoto) hat es 1955 eingehend
untersucht. Moderne Forschungen in dieser Richtung wurden von KM Polivanov, Moskau,
durchgeführt. Die Bedingung von Polivanov, die notwendig ist, um die Eigenrotation des Rotors zu
gewährleisten, ist das Verhältnis der Permeabilität des Rotors und des Mediums sowie die
Leitfähigkeit des Rotors und des Mediums: : 2/1 > 2/1
In diesem Fall kann die Rotation des Rotors also nützliche Arbeit leisten, aber wir verbrauchen
keinen Brennstoff oder Strom. Dies wird von der akademischen Wissenschaft als Tatsache
anerkannt.
Lassen Sie mich einige Annahmen über die Gründe für dieses Phänomen treffen. Die Drehung
erfolgt durch die Kräfte des Potentialfeldes, wobei keine Leistungsaufnahme aus der Quelle
erforderlich ist. Aufgrund der unterschiedlichen Dielektrizitätskonstante und Leitfähigkeit gibt es
einige Bedingungen für die Polarisation des Rotors und der Moleküle seiner Umgebung.
Wichtiger Hinweis: Die Moleküle des Mediums, in das der Rotor eintaucht, werden sowohl durch
das Feld der Elektroden als auch durch das Feld des Rotors polarisiert. Der Rotor ist vom
Gesamtfeld aus Molekülen und Elektroden umgeben. In der Randschicht ist das Medium mit dem
Rotor verbunden. Ich gehe davon aus, dass die Verzögerung der Polarisation der
Oberflächenschicht für den Eigenrotationseffekt verantwortlich ist.
Betrachten wir den Effekt genauer. Unter der Annahme, dass einige Moleküle des Mediums in
unmittelbarer Nähe der Rotoroberfläche nach der anfänglichen Drehung des Rotors nicht sofort
das Vorzeichen der Ladung ändern und sich in einem Anziehungszustand zur Elektrode befinden,
beschleunigen sie den Rotor. Wenn die Moleküle des Mediums auf der Oberfläche des Rotors
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einen bestimmten Winkel durchlaufen und sich der Elektrode nähern, ändern sie das Vorzeichen,
sie beginnen sich von der Elektrode abzustoßen, aber neue Teilchen des Mediums werden an dem
Anziehungsprozess beteiligt, wodurch der Rotor beschleunigt. Diese Annahmen sind rechts in
Abbildung 50 dargestellt.
Bei anderen Projekten mit Magneten werden wir einen ähnlichen Verzögerungseffekt zeigen,
jedoch nicht mit einer Polarisationsänderung, sondern mit einer Magnetisierungsänderung.
Zu den Möglichkeiten der Energiegewinnung durch elektrostatische Wechselwirkungen gehört
auch der 1836 von Michael Faraday entdeckte Faraday-Sumoto-Effekt. Das Wirkungsdiagramm
ist in Abb. 51. Der Effekt besteht im Wesentlichen darin, das sich das Niveau der dielektrischen
Flüssigkeit zwischen den Kondensatorplatten erhöht, wenn eine hohe Potenzialdifferenz an sie
angelegt wird. Diese Kräfte hängen vom Quadrat der auf die Platten ausgeübten Spannung ab.
Natürlich gibt es in dieser Schaltung Leckströme, aber bei einem guten Dielektrikum sind die
Verluste für diese Leitungsströme minimal, dh der Effekt erfordert fast keinen Energieverbrauch
von der Primärquelle.

Abb. 51. Der Faraday-Effekt - Sumoto.

1955 wurde dieses Phänomen von dem japanischen Physiker Sumoto eingehend untersucht.
Obwohl bei hohen Spannungen keine Leitungsströme durch das Dielektrikum fließen und die
Leistungsaufnahme minimal ist, erwärmt sich das Dielektrikum, quillt und kocht. Diese
Verfahren sind gut bekannt und können auch in hocheffizienten Raumheizgeräten Anwendung
finden. Es wird viel mehr Wärme gewonnen als Strom verbraucht wird.
Eine interessante Nutzung des potentiellen elektrischen Feldes für nützliche Arbeiten wurde 1927
von T. T. Brown vorgeschlagen, der Elektrogravitation studierte. Er entdeckte eine aktive (nicht
reaktive) Kraft, die in jedem Paar von negativ und positiv geladenen Körpern
(Kondensatorelektroden) wirkt und auf die positive Elektrode des Kondensators gerichtet ist. Die
Erzeugung dieser Kraft wurde in Kondensatoren oder in einem Paar entgegengesetzt geladener
identischer Kugeln gefunden.
Brown glaubte, dass die elektrische Wechselwirkung nicht symmetrisch ist: Ein negativ geladener
Körper wird von einem positiv geladenen Körper mehr angezogen als ein positiver von einem
negativen. Es entsteht eine Kraftdifferenz, also eine unkompensierte aktiv wirkende (Antriebs)Kraft. Brown zeigte, dass es möglich ist, die auf das Gerät insgesamt wirkende Kraft aufgrund der
Asymmetrie der Form und Oberfläche der Elektroden sowie durch die Erzeugung eines
Gradienten der dielektrischen Eigenschaften zu erhöhen.
Browns asymmetrische Kondensatoren wurden entwickelt, um einen neuen Kraftwerkstyp für
Flugzeuge zu schaffen, aber im englischen Patent Nr. 300,311 vom 15.
August 1927 "Gerät zur Erzeugung von Kraft oder Bewegung mit Elektroden" beschreibt Brown
die Idee der Installation als " Mover - Kondensatoren" am Rotor eines elektrischen Generators, um
ein Drehmoment an der Welle zu erzeugen. Natürlich müssen die Ableitströme wieder aufgefüllt
werden, aber laut Brown wird der Wirkungsgrad eines solchen Generators mehr als tausend
Prozent betragen, Abb. 52.

56

Abb. 52. Zeichnung aus dem UK-Patent Nr. 300,311 von T. T. Brown.

Bevor ich Browns Arbeit kennenlernte, schlug ich ähnliche Geräte vor, um eine aktive
Antriebskraft zu erzeugen. Die ersten Experimente wurden 1991-1992 in meinem Heimlabor
durchgeführt. In Abb. 53 zeigt Optionen für einen Frolov-Kondensator. Das Diagramm oben links
ist das älteste, aus der Veröffentlichung im New Energy News Magazin, USA, Mai 1994.

Abb. 53. Frolov-Kondensator. Asymmetrie der Wechselwirkung geladener Körper.

Der zylindrische dielektrische Typ ist in der englischen Literatur als "Frolov-Hut" bekannt.
Angenommen, die Strukturelemente (Elektroden) sind mit entgegengesetzten Ladungen geladen.
Es werden elektrostatische Anziehungskräfte erzeugt. Die Summe der auf das Vertikalelement
wirkenden Kräfte F12 ist bei der Vektorsummierung gleich Null. Die Summe der auf die F21Platte wirkenden Kräfte - die Basis ist nicht Null. Damit sind die Voraussetzungen für die
Entstehung einer aktiven (nicht-reaktiven) Triebkraft geschaffen. Bei der Auslegung solcher
Geräte ist zu beachten, dass diese Kräfte immer senkrecht zur geladenen Oberfläche stehen.
Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Strukturelemente Metallelektroden sind, wie die von Brown.
Platten und andere Elemente in dem von mir vorgeschlagenen Design sind kein Metall, sondern
geladene Dielektrika oder Elektrete. Metallelemente in diesem Design geben auch einige
Krafteffekte, aber die Ladungen entziehen sich schnell. Elektret in diesem Design ermöglicht es
Ihnen, Strom ohne den Verbrauch von Strom und Leistung von der Primärquelle zu empfangen,
solange sie ihre Ladung behalten. In primitiven Experimenten ist diese Leistung gering.
Theoretisch ist es durch nichts eingeschränkt und erfordert auch keine Ströme und
Leistungsaufnahme von der primären Stromversorgung.
In Abb. 54 zeigt eine Ausführungsform der Anordnung mehrerer vertikaler dielektrischer oder
Elektretelemente. Durch Verringern der Größe können die gleichen Wechselwirkungskräfte bei
einer geringeren Potentialdifferenz erhalten werden. Dies verbessert die Effizienz, da
Leckstromverluste reduziert werden.
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Abb. 54. Das Schema der Kräftekompensation im Frolov-Kondensator. Horizontalkräfte werden kompensiert.
Die Vertikalkraft wird nicht kompensiert.

Beachten Sie, dass die
entgegengesetzt geladenen
erzeugen. Natürlich ist die
unterschiedlich (nach oben

in Abb. 53 und Abb. 54 gezeigten Vorrichtungen sowohl mit
Elementen als auch mit gleich geladenen Elementen Antriebskräfte
Richtung der insgesamt wirkenden Kraft für zwei verschiedene Fälle
oder unten).

In der Natur gibt es eine Kombination aus statischer Elektrizität und erstaunlichen
aerodynamischen Eigenschaften, zum Beispiel bei Schmetterlingen, Bienen, Hummeln usw. Das
Material, aus dem ihre Struktur besteht, hat übrigens keine Metallelemente, sondern ist ein
Dielektrikum und hat Elektret-Eigenschaften. Die elektrische Ladung auf der Oberfläche eines
"lebenden Dielektrikums" entsteht in diesem Fall durch die Reibung der beweglichen Teile und die
von den Flügeln erzeugte Luftbewegung.

Abb. 55. Zeichnung aus Browns Patent Nr. 3187206.

Kehren wir zu Browns Idee zurück, Abb. 55. Das Problem wird nicht nur aufgrund der
geometrischen Asymmetrie der Strukturelemente gelöst. Die Kraft, wie Brown schrieb, wirkt "in
Richtung der größeren Intensität der Kraftlinien des elektrischen Feldes". In seinen späteren
Patenten, dem US-Patent Nr. 3187206, 1965, wird die Tatsache erwähnt, dass die treibende Kraft
aufgrund der Asymmetrie der Elektroden erhalten werden kann und auch, wie Brown schrieb,
"aufgrund der sich fortschreitend ändernden Dielektrizitätskonstanten". des Materials, das sich
zwischen den Elektroden befindet."
Die Methode, die auf dem Gradienten der dielektrischen Eigenschaften basiert, scheint mir
vielversprechender als die geometrische Asymmetrie der Kondensatorelektroden. Betrachten wir
dieses Problem genauer. In Lehrbüchern zur Theorie der Dielektrika gibt es eine interessante
Bemerkung über die Kraft, die auf Teilchen einer Substanz einwirkt, die sich an der Grenzfläche
zweier Dielektrika mit unterschiedlicher Dielektrizitätskonstante befinden.
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Abb. 56. Die Grenzfläche zwischen zwei Medien mit unterschiedlicher Dielektrizitätskonstante.

Ein Partikel, das sich im Bereich des elektrischen Feldgradienten befindet, wird mit einer Kraft
beaufschlagt, die auf ein Dielektrikum mit einer niedrigeren Dielektrizitätskonstante gerichtet ist.
Diese Kraft ist immer "entlang der Normalen zur Grenzfläche zwischen Dielektrika gerichtet", wie
B. Tareev sagte, "Physics of Dielectric Materials", S. 196, Lehrbuch für High Schools, M.,
Energoizdat, 1982. Unter Berücksichtigung dieser wichtigen Anmerkung zur Normalenrichtung
des Kraftvektors, ist es möglich, ein neuartiges Antriebssystem für Luftfahrt- und
Stromgeneratoren zu entwickeln, die keinen Treibstoff benötigen.
1998 habe ich auf einer internationalen Konferenz in St. Petersburg über dieses Thema berichtet.
In Abb. 57 zeigt eine Variante des vorgeschlagenen Designs, bei der die konvexe Oberfläche des
Ansteuerelements mit einem solchen Gradientendielektrikum bedeckt ist.

Abb. 57. Luftfahrtantriebselement mit Gradientendielektrikum.

Die technologische Aufgabe, ein mehrschichtiges Dielektrikum oder Material mit einer
Dielektrizitätskonstante zu erzeugen, ist ziemlich kompliziert, aber vielversprechend für den
Einsatz in der Energietechnik und der Luftfahrt. Solche Materialien können nach meinen
Berechnungen aktiv wirkende Kräfte von etwa einer Tonne pro Quadratmeter bei einer
elektrischen Feldstärke von etwa 10 Kilovolt bereitstellen.
Durch Verringern der Größe der Elemente kann die Betriebsspannung gesenkt werden, um direkt
die primäre 12-Volt-Quelle zu verwenden, wodurch die gleiche Kraft wie bei
Hochspannungsstrukturen erzeugt wird. Es ist technisch möglich, so kleine Abmessungen von
Elementen zu erreichen, bei denen die Betriebsspannung für den Betrieb auf dem Niveau von 1-2
Volt ausreicht, da die erforderliche Spannung von den Abmessungen der Bauelemente abhängt.
Bei der Verwendung mit Nanotechnologie können diese Abmessungen sehr klein sein, aber sie
bieten eine starke Kraftwirkung bei niedriger Spannung.
Ich wiederhole, dass bei diesem Design keine starken Ströme erforderlich sind, um eine aktive
Kraft zu erzeugen. Mit solchen Materialien wird es möglich sein, einen elektrischen Generator
nicht nur zu drehen (ohne die Energie der Primärquelle zu nutzen), sondern ihn auch in den
Weltraum zu fliegen, und die Kosten für das Bewegen einer Last in jede Umlaufbahn werden
zehnmal geringer sein.
Stellen Sie sich ein treibstofffreies Passagierflugzeug mit konventioneller Batterie als
Hauptenergiequelle und unbegrenzter Reichweite vor und gehen Sie davon aus, dass die
Fluggesellschaften auch mit reduzierten Flugpreisen profitabel sind ... Die Aussichten sind sehr
spannend!
Ausführlicher werden diese Technologien zur Herstellung neuer Propeller in meinem Buch "New
Space Technologies" besprochen.
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Für die Kritiker, die argumentieren, dass "Statik keine Bewegung erzeugen kann", werde ich eine
wichtige Nuance verdeutlichen: Vergessen Sie nicht die Möglichkeit einer gepulsten Arbeitsweise
und elastischer Kräfte. Bei den Konstruktionen asymmetrischer Kondensatoren ist wie bei den
zuvor betrachteten mechanischen Antrieben (Schauberger) eine elastische Wechselwirkung zu
gewährleisten. Die Elastizität sorgt für einen Druckgradienten des Mediums, wie in der
Aerodynamik. Die Umgebung ist in diesem Fall eine Substanz, aber jede Substanz ist "mit Äther
verbunden", und Elastizität ist ein elektromagnetisches ätherdynamisches Phänomen. Atome
stoßen sich in der elastischen Wechselwirkung ihrer elektrischen Felder gegenseitig ab. Ein
elastisches Dielektrikum mit Gradienten ist eine Möglichkeit, den Ether-Druckgradienten zu
implementieren, der keine Kosten für seine Aufrechterhaltung erfordert. Die Einstellung der
Größe der Gesamtkraft wird bei diesem Verfahren leicht durch die Pulsbetriebsart erreicht.
Betrachten Sie andere interessante Technologien, die ein elektrisches Feld verwenden. Im Kapitel
über gravitativ-mechanische Maschinen haben wir über Bildschirme gesprochen. Tesla schrieb
über ein solches Gerät, bei dem die Hälfte des Rotors von der Schwerkraft abgeschirmt ist. Für
ein Gravitationsfeld ist diese Methode noch unerreichbar, aber in Systemen mit elektrischem
Potentialfeld technisch einfach zu implementieren. Einige Geräte kann man sich als Kombination
von elektrostatischen und Gravitationskräften vorstellen, die sich in einem halben Zyklus
addieren und in der zweiten Hälfte des Zyklus abnehmen.
Neben Bildschirmen gibt es eine Methode, um den Beschleunigungs- und Verzögerungszyklus zu
trennen, wie wir am Anfang des Buches besprochen haben. Betrachten wir diese Methode unter
dem Gesichtspunkt der Beschleunigung von Elektronen durch ein elektrisches Feld.
Abb. 58 ist ein schematisches Diagramm einer herkömmlichen Vakuumröhre (Diode). Wie beim
Gravitationsfeld können wir das Potentialfeld zwischen Kathode und Anode nutzen, um
Elektronen zu beschleunigen. Dies geschieht in jeder Lampe oder CRT eines
Kathodenstrahlmonitors (TV). Das periodische Anlegen eines positiven Potentials an die Anode
ermöglicht es, die Elektronenbewegung von der Kathode zur Anode zu beschleunigen.

Abb. 58. Schema der Beschleunigung von Elektronen in einer Elektronenröhre.

1994 (New Energy News, USA) schlug ich diese Methode vor, um überschüssige Energie zu
gewinnen. Es ist nur notwendig, den Zyklus des freien Fluges der Elektronen von der Kathode zur
Anode zu verwenden, Abb. 58, um das Potential an der Anode abzuschalten und die Last zum
richtigen Zeitpunkt anzuschließen. Durch das Feld beschleunigte Elektronen treffen auf die
Anode mit kinetischer Energie, die die Anfangsenergie übersteigt. Wird das Beschleunigungsfeld
nicht rechtzeitig abgeschaltet, erreichen die Elektronen die Anode und verringern die
Potentialdifferenz der Primärquelle.
Dies sind Verluste, die durch das Abschalten des „Beschleunigungsfeldes“ zum richtigen
Zeitpunkt vermieden werden müssen. Moderne Elektronik ermöglicht es, das Vorhandensein von
Strom im Anoden-Kathoden-Kreis fast sofort zu bestimmen und die primäre Stromquelle von der
Anode zu trennen, um den Nutzlastkreis daran anzuschließen.
Wenn solche Bedingungen erfüllt sind, die auch Thomas Bearden in seinem Artikel "Das letzte
Geheimnis der Freien Energie" ausführlich beschrieben hat, entsteht die Möglichkeit, das
Potentialfeld nur im "positiven Teil des Zyklus" zur Beschleunigung von Elektronen zu nutzen,
und die Energie der Primärquelle wird nicht verbraucht.
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Der Kern des von Bearden für alle ähnlichen Systeme vorgeschlagenen Prinzips besteht darin, den
Zyklus in die Zeit der "Aktivierung" des Arbeitsfluids und die Zeit der "Entnahme" von Energie in
den Nutzlastkreislauf zu unterteilen, Abb. 59. Details finden sich im New Energy Magazin Nr. 23,
2005, oder in Burdens Originalartikel „Das letzte Geheimnis der freien Energie“.

Abb. 59. Das Prinzip von Thomas Burden.

In der Rolle der Primärquelle wird üblicherweise ein sich zeitlich änderndes oder rotierendes
elektrisches Feld verwendet. Die Quelle eines solchen Feldes erfordert einige Kosten, um es zu
warten, aber mit einem vernünftigen Design kann es der Nutzlast deutlich mehr Leistung
zuführen, als es die Kosten kosten.
Der Hauptbaustein dieser Schaltung ist ein „Kollektor“, der „aktiviert“ werden kann, ohne Strom
von der Primärquelle zu verbrauchen und der einen starken Strom in der Nutzlastschaltung
erzeugt.
Eine Analogie zu diesen Ideen ist in Nelson, US-Patent Nr. 6,465,965 vom 15. Oktober 2002 für
"Method and Device for Energy Conversion Using a Shielded Source of Free Electrons" gezeigt. Es
beschreibt, wie Sie durch den Fluss freier Elektronen, der von der "Kathodenröhre" erzeugt wird,
die auf die "Speichermetalloberfläche" gerichtet ist, überschüssige Energie erhalten können,
indem Sie die Quelle des negativen Potenzials periodisch zur richtigen Zeit ein- oder ausschalten.
Beachten Sie, dass auch von anderen Autoren eine Schaltung mit einer elektronischen
Vakuumlampe vorgeschlagen wird, beispielsweise erwägt Professor Dudyshev eine Designoption,
bei der der Lampenkathode ein hohes Potenzial zugeführt wird (ca. minus 30 Kilovolt) und die
Lampenanode geerdet ist . Wenn ein solches Potential angelegt wird, tritt natürlich ein
Elektronenemissionsimpuls
von
der
Kathode
auf.
Man
beachte,
dass
dieser
Kathodenemissionsstrom auf irgendeine Weise bereitgestellt werden muss, das heißt, man muss
eine Art Quelle freier Elektronen haben, und das Schema von Dudyshev berücksichtigt dieses
Problem nicht. Die Lösung ist einfach: Sie müssen der Kathode eine zweite Erdung hinzufügen,
ein hohes alternierendes oder gepulstes negatives Potenzial an die Kathode anlegen, aber eine
Diode in den Kathoden-Erdungskreis schalten. Für eine halbe Periode ist die Diode im KathodenMassekreis ausgeschaltet und die Kathode emittiert Elektronen, bis sie positiv geladen ist. Für die
zweite Hälfte der Periode ist die Diode im Massekreis geöffnet und die Elektronen aus der "Masse"
gleichen den Elektronenmangel an der Kathode aus. Außerdem wiederholt sich der Zyklus ...
Betrachten Sie eine andere Hochspannungstechnologie, die seit langem bekannt ist: die Schweizer
Hochspannungsmaschine Testatika (Thesta-Distatica oder M-L-Wandler).
Ich habe 1991 durch Korrespondenz mit Leuten, die sich für alternative Energiequellen
begeistern, von dieser erstaunlichen Technologie erfahren. Nachdem ich einen Brief an die im
Magazin angegebene Adresse geschickt hatte, in dem ich mich nach den technischen Aspekten
dieser erstaunlichen Maschine erkundigte, hoffte ich kaum auf eine Antwort. Aus der Schweiz
kam ein Brief mit der Einladung, sie zu besuchen und diese Kraftwerke zu besichtigen. In dieser
schwierigen
Zeit
(1993-1994)
arbeitete
ich
als
Ingenieur
in
einem
Telekommunikationsunternehmen, dann hatte ich keine Möglichkeit, ins Ausland zu reisen.
Die Veröffentlichung jetzt, im Jahr 2021, über diese Retro-Technologie des TESTATIKA-Konverters
ist sinnvoll, da die Technologie zweifellos funktioniert, ist es ein einfaches Grundlagenwissen.
Diese Technik kommt in vielen modernen Freie-Energie-Generatoren zum Einsatz, obwohl über
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die Maschinen in Methernitha heute nur noch wenig gesprochen wird. Im Allgemeinen liegt dies
an den Leuten aus der Mesernitzer Gemeinde, die den Zugang zu der Technologie eingeschränkt
haben, da sie glauben, bereits genug Informationen bereitgestellt zu haben, damit jeder die
Technologie reproduzieren kann.
In der Geistlichen Gemeinde Metternit, Linden, Schweiz (Methernitha, Linden) sind seit den
1980er Jahren Stromerzeugungsanlagen in Betrieb. Sie können ihre Website unter
www.methernitha.com besuchen. Die Gesamtleistung der Anlagen beträgt über 750 Kilowatt.
Erfinder ist der deutsche Ingenieur Paul Suisse Baumann, Abb. 60.

Abb. 60. Geschrieben von Paul Bauman (links im Foto). Anschließen einer Glühlampe.

Im Januar 2011 erhielt ich ein Schreiben von Methernitha, in dem ich die Veröffentlichung von
Fotografien in der ersten Ausgabe meines Buches über neue Technologien genehmigt habe. Sie
berichteten auch, dass Baumann am Leben war, er war 94 Jahre alt. Er baut keine neuen Autos
mehr. Er hatte Anhänger, Studenten, denen er sein Wissen weitergab.
Aus technischer Sicht handelt es sich bei dem Gerät um einen modernisierten WimshurstElektrophorgenerator, dessen Scheiben aufgrund der elektrostatischen Wechselwirkungskräfte
ständig rotieren können. Das Design beinhaltet auch Permanentmagnete, aber ich glaube, es ist
möglich, ein Auto ohne Magnete zu bauen. Die Maschine mit einem Scheibendurchmesser von 20
Zentimetern erzeugt etwa 200 Watt Leistung, die große Maschine hat Scheiben mit einem
Durchmesser von 2 Metern und liefert eine Leistung von etwa 30 kW.
Viele Enthusiasten, die einen solchen Generator herstellen wollten, waren enttäuscht, da seine
Geheimnisse nicht jedem klar sind. Der Strom einer herkömmlichen elektrischen
Hochspannungsmaschine ist so klein, dass es unmöglich ist, die Leistung in der Last durch das
herkömmliche Transformatorverfahren zu erhalten. Wie wir im Kapitel über Tesla besprochen
haben, vermittelt das Äthermedium die Übertragung von Energie, deren Schwingungen durch
Änderungen des elektrischen Feldes verursacht werden.
Mit diesem Medium ist es auch erforderlich, die Stromstärke im Lastkreis bereitzustellen, also
durch den Ätherfluss eine erhebliche Menge an freien Elektronen in Bewegung zu bringen. Dieses
Problem wird durch Erdung, Verwendung von großflächigen Platten oder durch Ionisierung der
Luft gelöst. Es ist die starke Ionisation, die während des Betriebs des TESTATIKA-Generators
beobachtet wird.
Wichtige Hinweise zu den Arbeitsprinzipien: Autor Paul Baumann sagt, er habe diese Prinzipien in
der Natur gefunden. Er vergleicht den Betrieb einer Maschine mit der Bildung einer
Gewitterwolke, die sich aber nicht entladen darf. Er sagte, dass „wenn eine elektrische Entladung
auftritt, dann keine Ladungen auf der Wolke vorhanden sind. Elektronen dürfen nicht von den
Scheiben abgezogen werden! Niemals!"
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Fazit: Der TESTATIKA-Generator arbeitet durch elektrische Induktion und erzeugt Veränderungen
im elektrischen Feld, aber keine elektrischen Entladungen. Im Bereich eines sich ändernden
elektrischen Feldes ist es möglich, die Wirkungen der Elektrisierung der Platten zu erzielen und
die Kondensatoren aufzuladen, ohne das Potential an den Platten zu verringern.

Abb. 61. Maschine 30 kW. Rechts auf dem Foto ist Luzi Cathomen.

Abb. 62. Großer Generator Testatika.

Wenn also die Maschine läuft, sind ihre Scheiben immer geladen, sie rotieren und erzeugen ein
pulsierendes elektrisches Feld, aber die Ladungen selbst werden nicht verbraucht. Es gibt keine
Koronaentladung, aber die Änderungen der Ätherenergiedichte (Änderungen der Feldstärke)
"arbeiten". Die Analogie zum Tesla-Prinzip liegt auf der Hand.
Für den Betrieb werden zylindrische Leiden-Kondensatoren (Banken) benötigt, denen Energie
entnommen wird. In großen Maschinen sind Ringmagnete eingebaut. Hufeisenförmige Magnete
werden in jeder Maschine verwendet, um sie wird ein Draht gewickelt, der mit der Last (Lampe)
verbunden ist. Beachten Sie, dass zwischen den Enden des Hufeisens des Magneten mehrere
Schichten dielektrischen Materials angeordnet sind. Die Rolle von Magneten ist nicht gut
verstanden. Es ist anzunehmen, dass sie die Ströme der ätherischen Teilchen konzentrieren. Ein
vereinfachtes Verständnis von Magnetfeldern ist, dass es sich um Ätherströme handelt.
Es gibt einen interessanten Satz von Baumann über die Prinzipien der Arbeit: "Sie müssen die
zufälligen Teilchen des Stroms nach der Methode der Begradigung ordnen." Anscheinend hat
Baumann über diese Ätherströme gesprochen.

63

Ein weiteres Konstruktionsmerkmal der Testatika-Maschinen sind ungewöhnliche Elemente, wie
zum Beispiel gelochte Zylinder, an die Hochspannungsdrähte aus Kondensatoren angeschlossen
sind. Während des Betriebs der Maschine ist die Luft, wie Augenzeugen festgestellt haben, stark
ionisiert. Es ist davon auszugehen, dass es die Ionisationsvorgänge in den Lochelementen sind,
die im Lastkreis für einen starken Strom sorgen.
Zu beachten ist auch das Vorhandensein von Permanentmagneten in der Struktur in
Kombination mit einem sich ändernden elektrischen Feld. Die Methode zur Erzeugung eines
Leitungsstroms ist uns mit dem Phänomen der elektromagnetischen Induktion bekannt. Es gibt
eine Annahme über andere Möglichkeiten, eine elektromotorische Kraft in der Generatorwicklung
zu erzeugen, wie beispielsweise potentielle Pulsationen im Bereich eines konstanten Magnetfelds.
Eine Änderung des elektrischen Potentials ist keine Ladungsbewegung, sondern kann auch einen
induktiven Effekt erzeugen, also starke Leitungsströme induzieren, wie bei einem herkömmlichen
Generator oder Transformator.
Wir glauben also, dass in dieser Elektrophormaschine ein pulsierendes Hochspannungspotential
erzeugt wird, das irgendwie das Phänomen der Strominduktion im Nutzlastkreis verursacht, wo
die Spannung ein Niveau von 220 Volt und einen ausreichend großen Strom hat.
Es gibt keine Daten über die Sinusform des Stroms im Lastkreis; einige Autoren von Artikeln über
die Baumann-Maschine argumentieren, dass der Strom in der Last konstant ist.
Testatika-Maschinen haben keinen Antrieb, die Scheiben drehen sich aufgrund elektrostatischer
Kräfte selbstständig. Die Rotationsgeschwindigkeit ist sehr wichtig, in der Konstruktion von
Bauman gibt es Elemente zum Einstellen der Rotationsgeschwindigkeit des Rotors.

Abb. 63. Eine der ersten kleinen Testatika-Maschinen.

Konstruktionshinweis: Baumann sagte, dass jede Lamelle auf der Scheibe über einen 1KWiderstand mit anderen benachbarten Lamellen verbunden ist. So entsteht ein kreisförmiger
Stromkreis.
Die Funktionsweise der Maschine ist ganz einfach erklärt: "Maschinen können Strom aus der Luft
gewinnen." Andererseits ähnelt die Testatika-Maschine dem Hochspannungs-Leistungsschalter
von Tesla. Elektrische Ladungsspeichervorrichtungen liefern ein konstantes Feld ohne
Koronaentladungen und Ströme, abgesehen von einem gewissen natürlichen Ladungsverlust.
Außerdem ist es durch das Polarisationsverfahren möglich, Gleich- oder Wechselstrom im
Lastkreis zu erhalten. Eine vereinfachte Darstellung der Maschine in Abb. 64.
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Abb. 64 Vereinfachte Darstellung der Testatika

Hier funktioniert die elektrische Induktion (Elektrophor-Effekt). Auf dem Stator befinden sich
Metallplatten A und B, die mit zylindrischen elektrischen Ladungsspeichern (Leidenbänken)
verbunden sind. Die Einrichtung dieser Ladungsspeicher ist dem Leser aus dem
Schulphysikunterricht bekannt. Die Mittelelektrode ist ein Induktor, in dessen Feld die äußere
zylindrische Elektrode polarisiert ist. Rotierende Platten D und C, polarisiert beim Bewegen um
die Platten A und B. Die Polarisation ist variabel, die Ladung kann durch die Bürsten entfernt
werden. Durch die Primärwicklung des Abwärtstransformators wird ein Strom erzeugt. Wichtig
ist, dass die Polarisation der Platten D und C nicht zu einer Abnahme der Ladungen in den
Speicherringen führt. Sie erzeugen nur ein elektrisches Feld, das ausreicht, um Strom im
Nutzlastkreis zu erzeugen.
Wenn es um Testatika-Maschinen geht, erinnere ich mich an den Forscher und Erfinder Stefan
Marinov. 1994 sahen wir ihn auf einer wissenschaftlichen Konferenz in St. Petersburg. Er zeigte
sein Modell eines kleinen Magnetmotors, der nach dem Schema von Nikolaev hergestellt wurde.
Marinov hat an einer Vielzahl von Themen gearbeitet, darunter Gravitationsmotoren, und auch
ein kleines Magazin veröffentlicht. 1997 erhielt Stefan eine kleine 100-W-Testatika-Maschine und
lud Professor Sapogin aus Moskau ein, gemeinsam die Prinzipien der Maschine zu studieren. Das
Treffen fand nicht statt, weil Marinov in der österreichischen Stadt Graaz starb (er wurde aus dem
Bibliotheksfenster geworfen).
Auf dem Foto Abb. 65 zeigt die Details der Maschine gut.

Abb. 65 Testatika-Maschine.

Bitte beachten: An der Mittelelektrode liegt das hohe Potential des Leiden-Kondensators an. Der
Stromausgang kommt von einem externen Zylinder. Wichtig: Leiden Batterien sind
asymmetrische Kondensatoren. Die Innenelektrode bewirkt eine Polarisation der Außenelektrode,
aber nicht umgekehrt. Daher reduzieren wir durch die Aufnahme von Elektronen von der
Außenelektrode nicht die Anzahl der Elektronen an der Innenelektrode. Es genügt uns,
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regelmäßig Elektronen aus dem äußeren Zylinder des Leiden-Kondensators zu sammeln, sie dann
zu erneuern, die Luft zu ionisieren und wieder Elektronen zu sammeln.
Ein anderer Typ einer elektrostatischen Maschine wurde von William W. Hyde gebaut und
patentiert, US-Patent Nr. 4897592 am 30. Januar 1990, Abb. 66.

Abb. 66. Das Design der Hyde-Maschine.

Im Gegensatz zu Testatika werden die Scheiben von einem kleinen Elektromotor (in der Mitte der
Struktur) gedreht. Die gesamte Maschine ist in einem geschlossenen Gehäuse untergebracht.
Nach den Testergebnissen beträgt die vom Maschinenantrieb aufgenommene Primärleistung nicht
mehr als 10 % der Leistung, die die Maschine an die Nutzlast liefert. Um 1992-1994 diskutierten
wir mit den Amerikanern den Preis für den Erwerb einer Lizenz für diese Technologie. Der Autor
schätzt seine Entwicklung auf etwa 4-5 Millionen Dollar (nicht-exklusive Lizenz). Ich hoffe, er hat
seine Erfindung erfolgreich verkauft, auch wenn wir ihn auf dem Markt der modernen
Energietechnik noch nicht sehen.
Hochspannungs-Rotormaschinen sind ein gutes Beispiel für eine Technologie zur Stromerzeugung
ohne Kraftstoffverbrauch, haben aber auch ihre Nachteile. Für die Kommerzialisierung ist es
ratsam, die Prinzipien der Energieumwandlung eines potentiellen elektrischen Feldes zu
verwenden, die keine mechanische Drehung verwenden. Betrachten Sie das Design eines anderen
Energiewandlers, der als "Kapanadze-Generator" bekannt ist. Es verwendet auch ein elektrisches
Hochspannungsfeld, obwohl die Auswirkungen der Luftionisation in diesem Fall vernachlässigbar
sind.о

Kapitel 8
Generator Kapanadze
Tariel Kapanadze, Georgien, hat eine lange Geschichte in der Entwicklung neuer Energiequellen
mit einem Team qualifizierter Wissenschaftler und Techniker. In den 1990er Jahren bereitete das
georgische Fernsehen eine Sendung über ihre Erfindung vor, und dieses Band wurde mir nach St.
Petersburg geschickt. Der Film erzählt, dass Kapanadze und seine Kollegen einen mechanischen
selbstrotierenden Generator mit geringer Leistung entwickelt haben, ein Foto aus diesem Film ist
in Abb. 67. Der Erfinder startete den Generator von der Batterie, und dann begann sich dieser
Motor unabhängig zu drehen.
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Abb. 67. Kapanadze (rechts) und sein mechanischer Stromgenerator.

In den Jahren 2006 - 2009 wurde Kapanadze durch mehrere Veröffentlichungen in der Presse
und im Internet über seinen Hochspannungsgenerator weithin bekannt. Das Video, in dem er
dem Investor seinen 5-Kilowatt-Generator vorführt, wurde von Hunderttausenden von Menschen
gesehen http://www.youtube.com/watch?v=uxQ99R4gOWY
Kapanadze erklärt die Prinzipien der Arbeit einfach: Dies ist die Entwicklung von Teslas Werken.
Wir können einen Zusammenhang dieses Konzepts mit Teslas Patenten zur drahtlosen
Energieübertragung sowie mit den zuvor betrachteten Prinzipien der Testatika vermuten. Die
Schaltung von Kapanadze enthält eine Hochspannungsquelle, die von einer externen 9-VoltBatterie gespeist wird. Nach Anregung von Schwingungen versorgt das Gerät den Verbraucher
(Glühlampen mit einer Gesamtleistung von 5 kW) und hält seinen Betrieb ohne externe
Stromquelle aufrecht.
Auf dem Foto Abb. 68 zeigt ein Bild aus diesem Film: Der Autor mit seinem Generator in der
Hand. Die wichtigsten strukturellen Elemente: ein Block leistungsstarker Transistoren, die von
einem Lüfter gekühlt werden, eine Spule, eine Funkenstrecke. Die Transistoren erzeugen im
Lastkreis 50Hz Wechselstrom. Beachten Sie, dass das Vorhandensein einer guten Erdung eine
Voraussetzung für den Betrieb dieser Schaltung ist, da die Erde eine Quelle freier Elektronen ist,
die den Strom in der Schaltung und die Leistung in der Nutzlast liefert. Dies ähnelt dem zuvor
gezeigten Prinzip von Tesla. Nach der Betriebstheorie dieses Gerätes gibt es viele Annahmen und
Möglichkeiten zur Lösung des Problems.

Abb. 68. Aufnahme aus dem Film über Kapanadze
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Abb. 69. Kapanadze mit einem Generator.

Abb.70. 100 kW Generator.

Das türkische Unternehmen half Kapanadze, die Patente WO2008103129A1 und
WO2008103130A1 zu erhalten. Der Erfolg türkischer Ingenieure ist beeindruckend, zum Beispiel
wird behauptet, sie hätten einen 100-kW-Drehstromgenerator gebaut, der nur 2 kW benötigt, um
den Betrieb zu starten und aufrechtzuerhalten, das Foto ist in Abb. 70. Weitere Informationen
finden Sie unter www.youtube.com/user/MrFreeenergy
Presseberichten zufolge hat die praktische Zusammenarbeit zwischen dem türkischen
Unternehmen und dem georgischen Autor jedoch nach der Patentierung nicht geklappt.
Kapanadze schrieb 2010: „Ich habe einen Vertrag mit den Türken unterschrieben, wir sollten ein
10-Megawatt-Kraftwerk bauen, aber als wir mit der Arbeit begannen, tauchte ein gewisser Mindeli
auf, der sagt, dass er dieses Geheimnis auch kennt ... Geld und Nerven gingen, um gegen ihn zu
kämpfen, und dann kehrte ich nach Georgia zurück. Die Türken haben wieder angefangen, mich
zu kontaktieren, aber ich möchte dort nicht mehr vorbeischauen.“
Ich kann davon ausgehen, dass die türkischen Entwickler erfolgreich waren. Ich habe im Sommer
2010 per E-Mail mit ihnen kommuniziert und erinnere mich an den Satz aus der Korrespondenz
mit dem türkischen Entwicklungsteam: „Die Ergebnisse, die wir erhalten haben, sind so, dass Sie
Ihren Augen nicht trauen können. Wir werden Sie bald einladen." Sie bereiteten zum Beispiel
Generatoren mit einer Leistung von 3 kW für die Massenproduktion vor. Diese Generatoren haben
etwa die Größe eines kleinen Laptops. Unsere Kommunikation war jedoch nicht ausreichend
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entwickelt, um eine Reise zu ihnen zu organisieren, wir erhalten keine Nachrichten mehr von
dieser türkischen Gruppe.
Es gibt viele Diskussionen über die Funktionsprinzipien solcher Geräte. Der berühmte russische
Erfinder Vladimir Akimovich Atsukovsky, Autor vieler Artikel und Bücher über Ätherdynamik,
erhielt bereits 2003 das Patent Nr. 2262521, Abb. 71. Es beschreibt ein ähnliches Prinzip im
Detail, obwohl derzeit keine praktische Umsetzung bekannt ist.

Abb. 71. Zeichnung aus Patent Nr. 2262521.

Zurück zu mechanischen Systemen, die Änderungen des Atmosphärendrucks nutzen, um
nützliche Arbeit zu leisten, kann man eine Analogie zu den betrachteten Kapanadze-Generatoren
und der Testatika-Hochspannungsmaschine ziehen. In mechanischen Systemen führen
Änderungen des Atmosphärendrucks zu Volumenänderungen des Arbeitsmediums (Wellelement
in ATMOS-Uhren). Vor über hundert Jahren wurde die Stärke des elektrischen Feldes
„elektrischer Druck im ätherischen Medium“ oder „Stress“ genannt.
Diese "Druckänderungen im ätherischen Medium" führen zur Elektrifizierung und Polarisierung
der "Arbeitskörper", und als Ergebnis dieses Prozesses können wir die Eigenschaften der Nutzlast
erhalten. Damit der Leitungsstrom stark genug ist, müssen die "Arbeitskörper" an eine Quelle
freier Elektronen (z. B. an Masse) angeschlossen werden. In einem anderen Fall ist es möglich,
zwei Arbeitskörper zu verbinden, deren Elektrifizierung gegenphasig erfolgt. Mit zwei synchronen
Quellen ist es möglich, zwei räumliche Bereiche zu schaffen, in denen das elektrische Feld
gegenphasig erzeugt wird. Zwischen ihnen werden freie Elektronen "gepumpt". Eine Erdung ist
hier nicht erforderlich.
In Abb. 72 zeigt die Möglichkeiten zur Umsetzung der weiter oben im Kapitel über Teslas Arbeit
aufgezeigten Prinzipien. Das Schema von Donald Smith und Tesla ist ähnlich. Der Strom im
Lastkreis ist auf die Polarisation der Platte zurückzuführen, die über einen DC-AC-Wandler mit
Masse verbunden ist. Die Funkenstrecke im Tesla-Kreis ist im Primärspulenkreis enthalten. Die
Rolle der Funkenstrecke in solchen Schaltungen kann unterschiedlich sein: rechts in Abb. 72
zeigt eine Variante eines Hochspannungsgenerators, hier wird der Ableiter zur Sicherung des
Hochspannungsteils des Stromkreises benötigt, er ist mit Masse verbunden.

Abb. 72. Analoga von Tesla- und Donald-Smith-Schaltungen.
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Die Lösung dieses Problems weist klare Analogien zu Teslas Werken sowie zu Technologien von
Eindraht-Energieübertragungssystemen auf. Beispielsweise stammt die in Abb. 73 gezeigte
Schaltung aus RU2161850 für eine einadrige Stromübertragungsleitung.

Abb. 73. Diagramm aus Strebkovs Patent.

Die Vorteile der Eindraht-Übertragungsleitungstechnologien haben wir bereits im Kapitel über
Yablochkov und Tesla erwähnt. Sie haben die Fähigkeit, eine "kausale Entkopplung"
bereitzustellen, indem sie Verschiebungsstrom in Leitungsstrom umwandeln. Der Bias-Strom
wird durch Änderungen der Größe des elektrischen Potentials am Ende des Drahtes erhalten. Wir
verbrauchen nicht viel Energie für diesen Prozess.
Hier kehren wir noch einmal zu einem schon oft diskutierten Thema zurück: Ein sich im Laufe
der Zeit änderndes elektrisches Feld kann in einer Last nützliche Arbeit verrichten. Der
Leitungsstrom in der Schaltung entsteht bei Vorhandensein einer "elektromotorischen Kraft", dh
einer Potentialdifferenz, und die Stromstärke und Leistung hängen von der Anwesenheit einer
Quelle freier Elektronen sowie vom Resonanzmodus ab.
In Abb. 73 dient dazu das Element 6. Es kann nur eine massive Metallplatte als Quelle für freie
Elektronen sein. Das Vorhandensein dieser Quelle freier Elektronen macht es möglich, auf
Erdung zu verzichten. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, den Betrieb von Kapanadze-Generatoren
und anderen Hochspannungsgeräten zu verstehen.
Projekte zu diesem Thema wurden von einer Gruppe von Wissenschaftlern unter der Leitung von
Professor Strebkov vom Russischen Institut für landwirtschaftliche Elektrifizierung in Moskau
geleitet. Auf dem Foto in Abb. 74 zeigt eine der erstellten Konstruktionen. Die praktischen
Ergebnisse dieser Gruppe lagen bei 10 kW in einer Entfernung von 20 km mit einem dünnen
Draht.

Abb. 74. Labor von Professor Strebkov.
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Zum Thema einadrige Stromübertragungsleitungen arbeitete in dieser Forschergruppe Stanislav
Viktorovich Avramenko, der Autor der bekannten Schaltung aus zwei Dioden, der sogenannten
"Avramenko-Diodengabel", Abb. 75.

Abb. 75. "Avramenko-Diodengabel"

Die
Schaltung
mit
zwei
Dioden
regt
zum
Nachdenken
über
den
Energieumwandlungsmechanismus und dessen Optimierung bis hin zur autonomen Arbeitsweise,
d.h. im "Empfänger" wird mehr Energie empfangen als der "Sender" verbraucht.
Wie bei der drahtlosen Energieübertragung nach dem Tesla-Verfahren besteht die Besonderheit
beim Aufbau einer Eindrahtleitung darin, einen Stehwellenmode zu erzeugen und den
Empfangsteil der Schaltung am Punkt der maximalen Potentialänderung zu platzieren. Das heißt,
Sie müssen die Leitung auf einen Viertelwellenresonanzmodus abstimmen. In diesem Fall ist es
das obere Ende der Tesla-Spule und der Verbindungspunkt der beiden Dioden in Abb. 75 muss
im Bereich der maximalen Änderung des elektrischen Potenzials liegen. Ich glaube, dass diese
Methode auch mit der Funktionsweise des Kapanadze-Schemas zusammenhängt.
Damit ist die Potentialänderung am Verbindungspunkt der Dioden, Abb. 75, wie durch eine
mechanische Ratsche, "drückt" periodisch freie Elektronen, und dies liefert eine EMF zum Laden
des Kondensators. Das Prinzip ähnelt dem einer Pumpe und Ventilen. Es ermöglicht Ihnen, von
Vorspannungsstrom-Erregerkreisen, die keine Arbeit leisten, zu Leitungsstromkreisen zu
wechseln, die in der Nutzlast arbeiten können. Die Leistung wird wie bei anderen ähnlichen
Geräten durch die Anzahl der freien Elektronen, die Größe des Potentials und die Frequenz der
Verschiebungsstromimpulse bestimmt. Es ist vorzuziehen, die Betriebsfrequenz zu erhöhen, da
dies die Größe des Geräts verringert.
Beachten Sie, dass dieser Ansatz unser Verständnis des Begriffs "Potenzialdifferenz" erweitert.
Normalerweise sprechen wir von der Potentialdifferenz an zwei verschiedenen Punkten im Raum,
in diesem Fall sprechen wir von der Potentialdifferenz zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. Die
Arbeit wird durch Änderung der Zeit an einem Punkt verrichtet. Dies ist die sogenannte "zeitliche
Potentialdifferenz". Mehr dazu lesen Sie in meinem Buch "Neue Raumfahrttechnologien".
Experimente, die 1991 in meinem Heimlabor durchgeführt wurden, können mit Sicherheit
behaupten, dass die Leistung in der Last, die nach dem "Avramenko-Stecker"-Schema erhalten
wird, nicht das Ergebnis des Schließens des Stromkreises "über die Luft" ist. Die Aufnahme einer
Glühbirne oder einer anderen Nutzlast in den "Avramenko-Diodenstecker" hat keinen Einfluss auf
die Primärquelle.
Wir haben uns bereits mehrfach mit dem Thema resonanter Betrieb von Stromerzeugern
beschäftigt, daher widem ich diesem Thema ein neues Kapitel zu.

Kapitel 9
Resonanzprozesse
Das Resonanzphänomen spielt bei allen natürlichen, sozusagen natürlichen Prozessen eine
wesentliche Rolle, daher werden wir es näher betrachten. Beginnen wir mit den
Resonanzphänomenen im Äther, die von John Ernst Worrell Keely, dem Gründer von Sympathetic
Vibratory Physics www.svpvril.com, untersucht wurden. Er lebte von 1827 bis 1898 in
Philadelphia, USA.
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Die 1874 in New York gegründete Keely Motors Company demonstrierte den sogenannten Keely
Motor. Dieses Gerät leistete nützliche Arbeit mit "Wasser und Luft", um Druck in einem
komplexen Hydrauliksystem zu erzeugen. Er nannte den Motor eine "hydropneumatische
pulsierende Vakuummaschine".
Keely baute später ein erstaunliches Gerät zur "Schwerkraftkontrolle", das wie eine Kupferkugel
mit einem Durchmesser von 30 cm aussah, umgeben von Rohren und Stäben (Stimmgabeln)
unterschiedlicher Länge. Keely berührte die Stimmgabel mit den Fingern, was zu Schwingungen
unterschiedlicher Töne führte, deren Kombination den Levitationseffekt auf Gegenständen
erzeugte. Seine Zeitgenossen argumentierten, dass Keely durch einfaches Spielen einer kleinen
Orgel eine schwere Stahlkugel zum Fliegen bringen könnte.
John Keely glaubte, dass jede materielle Formation, dh ein "molekulares Aggregat", wie er sagte,
egal wie klein es auch sein mag, in einem Zustand kontinuierlicher interner Schwingungen ist
und im umgebenden Raum etwas Ähnliches wie Schallschwingungen anregt. Offensichtlich
sprach er von Longitudinalwellen im Äther. Darüber hinaus kann jede solche Formation auf
Schwingungen von außen reagieren, und zwar auf unterschiedliche Weise, je nachdem, ob diese
äußere Schwingung des Mediums mit seiner Eigenfrequenz übereinstimmt.
Wenn die Schwingungen zweier Körper aufeinander abgestimmt sind, dann werden die Körper
angezogen, aber wenn in ihrem Klang eine Dissonanz vorhanden ist, dann meiden sie sich
gegenseitig (abstoßen). Alle physikalischen Kräfte entstehen aufgrund einer gewissen
Übereinstimmung (oder Fehlanpassung) der Welleneigenschaften von Schwingungsfeldern.
Schwingungen übertragen keine Energie, sondern nur einen Reiz zu ihrer Aufnahme oder Abgabe,
das heißt, sie von latenten Formen in explizite Formen umzuwandeln.
John Keely glaubte, dass Energie überall im Raum um uns herum und in dem Raum, der uns
durchdringt, und in unbegrenzter Menge vorhanden ist. Die ewige Bewegung der Ätherteilchen
findet überall und immer statt, ähnlich der Bewegung der Luftteilchen. Die Energiereserven in der
Natur sind endlos. Wir erzeugen diese Energie nicht, und wir verbrauchen sie nicht, aber wir
können sie, nachdem wir ihre Gesetze erkannt haben, in für uns bequeme Formen umwandeln.
Dazu ist es notwendig, die Aktionen einzelner "molekularer Aggregate" zu koordinieren, und dies
kann durch Erreichen ihrer Konsonanz erreicht werden.
Eine interessante Analogie beim Lesen der Beschreibung von Keelys Experimenten ergibt sich aus
dem Design des "wunderbaren Flugbootes", das im Science-Fiction-Roman "The Shining World"
des russischen Schriftstellers Alexander Green gezeigt wird. Dieser Roman handelt von einem
Mann, der fliegen kann. An den Rändern dieses "Bootes" hingen Glocken unterschiedlicher Größe.
Durch Berühren dieser Glocken war es möglich, Schwingungen unterschiedlicher Frequenzen zu
erzeugen und das Boot in die Luft zu heben.
Wir können sagen, dass die gesamte Natur auf ätherischen Schwingungen unterschiedlicher
Frequenzen basiert, die eine Vielzahl von Kombinationen schaffen. Gleichzeitig verursachen
"konsonante" harmonische Kombinationen Anziehung und disharmonische verursachen
Abstoßung. Indem er den Äther zum Schwingen brachte, konnte Keely die Dinge unter der
erhöhten Schwerkraft in den Boden drücken. Dies war keine starke Wirkung des Ultraschalls auf
Gegenstände, sondern ein reales Beispiel für die Anregung des Äthers durch Schallschwingungen
der Luft (Luftmoleküle sind auch mit Äther verbunden, wie alle anderen Stoffe auch). Dieses
Resonanzphänomen wird jetzt als akustische Levitation bezeichnet und wird aktiv für angewandte
Zwecke untersucht.
Eine von Keelys Erfindungen wurde "Materie Desintegrator" genannt und sollte Wasser in Gas
zersetzen, obwohl es dazu führen konnte, dass jede Materie zerfiel. Keely fand heraus, dass die
Resonanzfrequenz des "Schalls" für den Wasserzerfall 42712,2 Hertz beträgt. Für Experimente zu
diesem Thema empfiehlt sich der Einsatz von Ultraschall-Piezokeramik oder magnetostriktiven
Vibratoren. Übrigens hat der amerikanische Erfinder Henry Puharich, dessen Arbeit wir später
betrachten werden, die Resonanzfrequenzen des Wasserzerfalls gefunden, und eine davon ist
ungefähr 42800 Hz, dh die gleiche wie die Keely-Frequenz.
Keelys hydropneumatische Maschine arbeitete höchstwahrscheinlich durch die Erzeugung von
Hochdruckgas aus Wasser mit dem Resonanzeffekt seiner Zersetzung. Die erforderliche Energie,
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um Schwingungen nach der Keely-Methode zu erzeugen, war gering, und die Hochdruckmaschine
verfügte über eine erhebliche mechanische Leistung.
Eine ähnliche Methode der Wasserzersetzung mit den Ergebnissen von 9 Kubikmeter Gas pro
Sekunde wurde von Oleg Alekseevich Kazakov, Almaty, Kasachstan, vorgeschlagen. Der
Unterschied zwischen Kazakovs Methode und Keelys Arbeit besteht darin, dass Kazakov Wasser
mit niederfrequenten Schwingungen, Infraschall, in Gas zersetzt. Die Botschaften sind
interessant, aber wir haben keine zuverlässigen experimentellen Daten oder das Schema von
Kazakovs Experiment.
1888 schrieb Richard Hart, ein Zeitgenosse von Keely, das Buch The Disintegration of Stone.
Darin beschrieb er den Fall der praktischen Anwendung von Keelys "Desintegrator" zur
Gewinnung von Gold aus einem Gesteinsquarzgestein. Vibrationstechnik auf diesem Niveau ist
eine einfache und schöne Möglichkeit, Technologien für den Bergbau und den Tunnelbau zu
entwickeln, gibt den Menschen aber gleichzeitig eine Waffe von immenser Kraft. Keely schrieb:
„Mein System ruht in allen Teilen und Details und basiert auf sympathischer (reziproker)
Schwingung. Anders ist es nicht möglich, diese Kraft zu erwecken oder zu entwickeln, und
genauso wie es unmöglich wäre, meine Maschine nach einem anderen Prinzip zu aktivieren.“ (Aus
Richard Harts The Disintegration of Stone, 1888.)
Beachten Sie, dass ähnliche moderne Studien über resonante Methoden zur Beeinflussung von
Materie und Äther von dem amerikanischen Erfinder John Hutchison erfolgreich in seinem
Heimlabor durchgeführt wurden. Er verwendet elektromagnetische Methoden, um
Longitudinalwellen des Äthers anzuregen, aber die Effekte des Schwebens von Objekten in seinen
Experimenten erinnern sehr an Keelys "Wunder". Der Hutchison-Effekt basiert auf der Interferenz
von longitudinalen Ätherwellen.
Dies schließt die Nacherzählung der erstaunlichen Geschichten der resonanten Ätherdynamik ab
und geht zum Studium der "normalen" Resonanzbedingungen in "normalen" elektrischen
Schaltungen mit Induktivität und Kapazität über, die dieses Wissen auch für erhebliche
Einsparungen beim Energieverbrauch anwenden werden wie das Design effizienter
Energiewandler.
Resonanz (lateinisch resono - ich antworte) ist das Phänomen eines starken Anstiegs der
Amplitude erzwungener Schwingungen in jedem Schwingungssystem, das auftritt, wenn sich die
Frequenz eines periodischen äußeren Einflusses bestimmten Werten nähert, die durch die
Eigenschaften des Systems selbst bestimmt werden.
Vor etwa hundert Jahren war dieses Phänomen so erstaunlich, dass es viel Freude bereitete.
Jean-Claude Van Ostwald beschrieb den Prozess der Resonanzeinstimmung sehr emotional in
dem Buch "Electricity and its Applications in a Public Presentation", IN Kushnerev Printing
House, Moskau, 1914. Das Aufbaudiagramm für das Experiment ist in Abb. 76. Der Induktor L
hat einen Abstimmkern. Durch Ändern der Position des Kerns können Sie den Wert der
Induktivität ändern und den Schaltkreis auf Resonanz abstimmen. Im resonanten Zustand
sinken die Verbrauchsströme des Generators auf nahezu Null.

Abb. 76. Schema des Experiments mit einem Resonanzkreis Jean-Claude Van Ostwald

In einem solchen System ist der Gesamtstrom, der durch diesen Wechselstromkreis fließt, nicht
gleich der Summe, sondern der Differenz zwischen den Strömen, die durch die beiden
angegebenen Zweige fließen. Wenn beispielsweise das Amperemeter P 100 und das Amperemeter
N 80 Ampere anzeigt, dann stellt das Amperemeter M fest, dass der Gesamtstrom nicht 180,
sondern nur 20 Ampere beträgt.
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Durch das Einbringen der Kapazität wird der Selbstinduktionseffekt bis zu einem gewissen Grad
kompensiert. Sie können die Induktivität einstellen, indem Sie einen Eisenkern in die gewünschte
Tiefe in die Spule einführen. Durch die Feinabstimmung können Sie den Strom durch die Spule
auf genau 80 Ampere einstellen, dh den gleichen Wert, den wir in diesem Fall im Zweig mit dem
Kondensator beobachten. Der Gesamtstrom ist gleich der Differenz der durch die Zweige
fließenden Ströme, jetzt ist er gleich Null. Ein absolut unglaubliches Bild: Der Generator erzeugt
einen Strom gleich Null, ist aber in zwei Zweige zu je 80 Ampere aufgeteilt.
Die Idee in einer allgemeineren Form besteht darin, ohne das Verfahren seiner Implementierung
zu spezifizieren, aus einem Wechselstromkreis zwei gegenphasige Abschnitte des Stromkreises zu
erhalten. Die erforderliche Phasenverschiebung von 180 Grad kann mit verschiedenen Methoden
erreicht werden. Im oben erörterten Fall stellen die kapazitive Natur eines Abschnitts der
Schaltung und die induktive Natur des anderen Abschnitts der Schaltung mit Feinabstimmung
zwei gegenphasige Abschnitte der Schaltung bereit, durch die ein elektrischer Wechselstrom
fließt. In diesem Fall müssen nur echte ohmsche (Wärme-) Verluste von der Primärquelle
kompensiert werden.
Wie realistisch es ist, den Strom im "gemeinsamen" Stromkreis zu reduzieren und den
Stromverbrauch sowie die Zahlungen dafür zu reduzieren, hängt von den spezifischen induktivkapazitiven Parametern des Stromkreises ab, vom "Gütefaktor des Schwingkreises".
Beachten Sie, dass es keinen Unterschied gibt, wie Elektronen bezeichnet werden. Wirkstrom und
Blindstrom bestehen aus echten Bewegungen gewöhnlicher Elektronen, die bei Bewegung ein
echtes Magnetfeld erzeugen. Es ist dieses wechselnde oder rotierende Magnetfeld in
Elektromotoren, das es dem Rotor ermöglicht, sich zu drehen und echte Arbeit zu leisten, auch
wenn dieses Feld hauptsächlich durch den sogenannten "Blindstrom" erzeugt wird.
Der maximale Effekt aus der Nutzung von Resonanz kann als Designproblem bezeichnet werden,
um den Qualitätsfaktor zu erhöhen. Das Wort "Qualitätsfaktor" hat hier nicht nur die Bedeutung
eines "gut gemachten" Schwingkreises. Der Gütefaktor der Schaltung ist das Verhältnis der in der
Schaltung gespeicherten Energie zu den Wärmeverlusten bei einer Schwingung. Der Gütefaktor
einer Schleife ist das Verhältnis des Stroms, der durch das reaktive Element fließt, zu dem Strom,
der durch das aktive Element der Schleife fließt.
In einem fachmännisch hergestellten Schwingkreis können Sie einen Q-Faktor von 30 bis 200
erreichen. In diesem Fall fließen Ströme durch die Induktivität und Kapazität, die viel höher sind
als der Strom der Primärquelle. Diese großen "Blindströme" bleiben im Stromkreis, weil sie
phasenverschoben und selbstkompensierend sind, aber sie erzeugen ein starkes Magnetfeld und
können beispielsweise in elektrischen Antrieben "arbeiten".
Im Jahr 2010 führte ich einfache praktische Demonstrationen von Effekten bei CJSC Resonance
in St. Petersburg durch. Zum Beispiel auf dem Foto in Abb. 77 zeigt ein einfaches
Lüfterexperiment. Wenn der Kondensator mit dem Lüfterwicklungskreis verbunden ist, werden
Resonanzbedingungen erzeugt, so dass die Spannung an der Lüfterwicklung von 100 Volt auf 120
Volt ansteigt und ihre Drehzahl um 20 % erhöht wird. In diesem Fall erhöht sich die
Stromaufnahme aus der Batterie nicht.

Abb. 77. Frolovs Experiment. CJSC "Resonanz", 2010.
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Das Experiment ist recht genau, da das Gerät eine konstante Stromaufnahme steuert und nicht
einen Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hz (ein herkömmlicher DC / AC-Wechselrichter
und eine 12-V-Batterie werden verwendet). Streitigkeiten über Phasenverschiebung und
Blindleistung sind in diesem Fall irrelevant. Das resonante Verfahren erhöht die Wirkleistung in
der Last.
Jeder Antrieb kann auch auf Induktivität konfiguriert werden, um Energiespareffekte zu erzielen.
Herkömmliche elektrische Antriebe haben leider keinen guten Qualitätsfaktor, da Resonanzen in
ihnen strukturell unterdrückt werden. Dieses Phänomen kann Stromstöße und Schäden am
Motor verursachen. Um einen elektrischen Antrieb zu erhalten, der beispielsweise bei Resonanz 1
kW verbraucht, aber wie 10 kW arbeitet, muss er für den Betrieb unter Resonanzbedingungen
ausgelegt werden. Für den Test in diesem Bereich eignen sich jedoch Standard-HochleistungsInduktionsantriebe (ab 10 kW), insbesondere Kranantriebe.
Methoden zur Erzielung des autonomen Betriebs in Designs mit Asynchronmotoren werden
ausführlich in dem Buch von Partick Keely, Practical Guide to Free-Energy Devices, das 2500
Seiten umfasst.
Der Motor-Generator-Resonanzkreis mit dem Namen "RotoVerter", der aus zwei dreiphasigen
Elektromotoren zusammengesetzt ist, hat bei den Enthusiasten alternativer Energien eine breite
Entwicklung erfahren. Laut den Autoren produziert das System etwa 10 Mal mehr Strom als es
verbraucht. Dieses System wurde von mehreren unabhängigen Forschern repliziert. Das
Ausgabegerät ist eine Lichtmaschine, die von einem Drehstrom-Elektromotor mit einer Leistung
von 3 PS oder mehr angetrieben wird. bis zu 7,5 PS
Beide Geräte können Standard-"Kurzschlussläufer-Asynchronmotoren" sein. Der Antrieb wird
nicht wie üblich, sondern mit Hilfe von Resonanz ausgelöst. Daher muss die Eingangsspannung
für einen bestimmten Motor immer niedriger sein als seine Nennbetriebsspannung, 110 Volt pro
Phase statt 220 Volt. Die Spannungserhöhung führt zu Resonanz. Eine virtuelle dritte Phase wird
durch die Verwendung eines Kondensators erzeugt, der eine 90-Grad-Phasenverschiebung
zwischen der angelegten Spannung und dem Strom erzeugt.
Die Kondensatoren müssen hochbelastbar und ölisoliert sein. Die Kraft ist groß, so dass das
Tuning nicht ohne ein gewisses Maß an Gefahr erfolgt. Diese Methode kann den Effekt einer
autonomen Energieerzeugung bewirken, dies ist jedoch bei einer Feinabstimmung, einem
schnellen Anstieg von Spannung und Leistung bis hin zum Ausfall der Motorwicklung gefährlich.
Der Motor (Wechselstrom), der laut den amerikanischen Autoren des Projekts als der beste für
dieses Gerät gilt, ist der "Baldor EM3770T" 7,5 PS. Motortyp 07H002X790, Schaltspannung 230V
oder 460V, es stehen sechs unabhängige Wicklungen zur Auswahl der Betriebsspannung zur
Verfügung. Sie können paarweise in Reihe oder paarweise parallel geschaltet werden.
Die Autoren des ROTOVERTER-Designs stellen fest: „Dieses Gerät verwendet einen 110-VoltNiedrigstromeingang, erzeugt jedoch eine höhere elektrische Leistung, die zur Stromversorgung
größerer Verbraucher verwendet werden kann. Die Ausgangsleistung ist viel höher als die
Eingangsleistung. Das ist freie Energie, egal welchen Namen Sie verwenden."
Die Autoren von ROTOVERTER zeigten nicht, wie sie die primären Erregungs- und
Stromerzeugungskreise schlossen, sodass ihr Gerät als "Leistungsverstärker" bezeichnet werden
kann, jedoch nicht als eigenständiger Stromgenerator. Hervorzuheben ist der Vorteil, dass im
ROTOVERTER-Projekt vorgefertigte Motoren verwendet werden. Darüber hinaus sind keine
Elektronikkenntnisse erforderlich, was dieses Projekt zu einem der am einfachsten zu
montierenden Geräte mit freier Energie macht, die derzeit erhältlich sind. Ein kleiner Nachteil ist,
dass der Resonanzmodus bei konstanter Last gut funktioniert.
Parallelresonanz kann also wie bei der Ostwald-Schaltung zur Reduzierung der Stromaufnahme
genutzt werden, und die Serienresonanz erlaubt es, die Spannung im Schwingkreis um ein
Vielfaches zu erhöhen, wie beim ROTOVERTER. Schauen wir uns einige Beispiele für
Hochspannungs- und andere Resonanzdesigns an.
Der Name von Rimiliy Fedorovich Avramenko ist jedem bekannt, der 1994 die berühmte
Zeitschrift "Inventor and Rationalizator" las und sich an einen Artikel über Avramenkos "Blaster"
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erinnert, der einen starken Plasmastrahl oder Kugelblitz erzeugen konnte, wenn er mit einer
herkömmlichen Batterie betrieben wurde . Für einen solchen "Plasmagenerator" ist nach den
Worten des Autors "eine bestimmte Kombination von Ionisation und Bewegung des Mediums
erforderlich. Dann bildet sich ein Kanal, eine Art Leiter, durch den Energie zu fließen beginnt.“
„Schon heute ist es möglich, Kraftwerke neuen Typs absolut umweltschonend zu konzipieren. Wir
werden nach und nach Wärme-, Wasser- und Kernkraftwerke durch sie ersetzen ... und
tatsächlich werden wir uns an die Energiereserven des Universums anschließen - unerschöpflich
und umweltfreundlich “, schrieb das Akademiemitglied der Russischen Akademie der
Naturwissenschaften Rimiliy Fedorovich Avramenko. Seine Arbeiten eröffnen neue Wege zur
Lösung der Probleme der alternativen Energie. 2001 schrieb er das Buch "The Future Opens with
a Quantum Key".
Ein weiterer bekannter Entwickler auf dem Gebiet der Resonanzenergiegeneratoren ist Andrey
Anatolyevich Melnichenko. Die ersten Artikel über ihn erschienen 1996 in der Zeitschrift
"Technika Molodezhi". Er beschrieb einen Fall auf der Datscha, als er ein Gerät mit 220 Volt an
ein 110-Volt-Netz anschließen musste. Melnichenko schloss einen Kondensator an, erhöhte die
Spannung mit Hilfe von Resonanz, erhielt Strom in der Last und begann in Zukunft diese
Richtung der experimentellen Arbeit aktiv zu entwickeln. Eine seiner Patentanmeldungen vom
22. April 1996 zielte darauf ab, einen "Resonanztransformator mit Leistungsverstärkung" zu
schaffen. Melnichenko beschreibt seine Erfindung wie folgt: „Ein Resonanztransformator hat
Induktivität und Kapazität (Resonanz von Strömen oder Spannungen) im Primärkreis, die auf
Resonanz abgestimmt sind. Die Leistung im Primärkreis ist Q-mal (Gütefaktor) höher als die
Gesamtleistung, die dem Primärkreis zugeführt wird.“
Später entwickelte er andere Schemata, einschließlich solcher, bei denen elektromagnetische
Wellen aus verschiedenen Quellen in derselben Raumregion, in der sich die Empfangsspule
befindet, hinzugefügt wurden. Melnitschenko zeigte, dass sich die Energie der Wellen nicht
addiert, sondern vervielfacht. Eine ähnliche Methode werden wir später bei der Analyse von
Hubbards Konstruktion betrachten. Dies ist ein sehr wichtiger Effekt.
In den Jahren 2010 - 2011 diskutierten wir mit ihm die erfolgreichen Tests seiner Generatoren,
die an der Moskauer Technischen Universität organisiert wurden. Zu diesem Zeitpunkt wurde
ein Wirkungsgrad von 150-200% erreicht, der es ermöglicht, "fortgeschrittene"
unterbrechungsfreie Stromversorgungen mit einer Batterie zu entwickeln, die kein Aufladen
über das Stromnetz erfordert. Eines von Melnichenkos Schema ist in Abb. 78.
Eine andere Schaltung, nur die Resonanz der beiden Spulen. Spulenkerneinstellung
erforderlich. Im Allgemeinen ist dies eine gemeinsame resonante gegenseitige Induktion.
Allerdings ist die Flusskopplung in diesem Fall schwach, daher ist der Einfluss des Feldes des
induzierten Stroms des zweiten Elektromagneten auf die Primärquelle unbedeutend. Die
Primärquelle erzeugt ein sich änderndes Feld und die Sekundärquelle wandelt die
Schwankungen der Feldenergie um. Wir können sagen, dass der zweite Elektromagnet eher
einem Detektorkreis oder "resonanten Empfänger von Ätherschwingungen" ähnelt als einem
Sekundärkreis eines Transformators. In diesem Fall ist es möglich, im „Empfänger“ mehr
Energie zu empfangen, als der Sender zum „Anregen des Äthers“ aufwendet.

Abb. 78. Eines der Schemata des Melnichenko-Generators.
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Beachten Sie, dass sich im Bereich des magnetischen Wechselfeldes der Primärquelle mehrere
solcher „Empfangsgeräte“ befinden können, die jedoch die Primärquelle nicht beeinflussen. Bei
Forschungsarbeiten zu diesem Thema ist es ratsam, mit höheren Frequenzen zu arbeiten, obwohl
mit zunehmender Frequenz die Verluste steigen und die Schaltung komplizierter wird.
In Gesprächen mit Melnitschenko im Jahr 2021 erhielten wir die Information, dass in einem der
Werke in der Region Moskau eine Serienproduktion autonomer Energiequellen geplant ist.
Allerdings konnten wir diese Anlage noch nicht besichtigen.
Beachten wir einen wichtigen Aspekt für Entwickler. Die Energie des Magnetfeldes hängt vom
Quadrat der Stromstärke ab. Die kinetische Energie eines sich bewegenden Körpers hängt vom
Quadrat der Geschwindigkeit ab. Aus diesem Grund können Transformatorsysteme, die mehrere
Primärspulen verwenden, sehr effizient sein. Im Bereich eines gemeinsamen Magnetfeldes zweier
Spulen erhöht sich die Energie um das 4-fache. Bei drei Spulen erhöht sich die Energie um den
Faktor 9 und so weiter. Dies gilt nicht für Resonanzphänomene, ist aber ein interessanter Aspekt
der Addition von Magnetfeldern aus mehreren Stromquellen.
Da wir resonante Effekte berücksichtigen, beachten wir auch den Norman Woten
Magnetresonanzverstärker (MRA, Norman Woten), Abb. 79. Dieses Gerät hat eine geringe Leistung
(Milliwatt), zeigt aber einen Wirkungsgrad von 8 zu 1, wie vom Autor angegeben. Es besteht aus
einem Hochspannungs-Sinussignalgenerator geringer Leistung, ca. 20-40 kHz, zu dem ein
piezoelektrischer Vibrator in Reihe geschaltet ist, und einer Primärspule eines 1:1-Transformators
(ca. 150 Windungen), die auf einen Barium-Permanentmagnetkern gewickelt ist .

Abb. 79. Magnetresonanzverstärker Norman Wooten.

Ein piezoelektrischer Vibrator mit Bariumtitanat kann als Kondensator in einem Schwingkreis
wirken, seine Hauptaufgabe besteht jedoch darin, mechanische Schwingungen zu erzeugen. In
diesem Diagramm finden wir Anzeichen für den Barkhausen-Effekt. Bei Schwingungen des Kerns,
insbesondere bei hartmagnetischen Materialien, ist eine sprunghafte Magnetisierungsänderung
zu beobachten. Zum ersten Mal wurde ein ähnlicher Effekt von N. G. Barkhansen, 1919,
beobachtet.
Eine eigene Forschungsrichtung im Zusammenhang mit Resonanzen wird
Resonanzen" bezeichnet. Der klassische Zugang zu diesem Thema wurde in
von dem Akademiker Nikolai Dmitrievich Papaleksi in Resonanzkreisen
Induktivität) ohne Stromquelle detailliert ausgearbeitet. Tatsächlich ist es
formalen akademischen Freie-Energie-Projekte.

als "parametrische
den 1950er Jahren
(Kondensator und
eines der wenigen

Parametrische Resonanz ist das Phänomen des Auftretens und der Zunahme der Amplitude
elektrischer Schwingungen infolge einer Änderung der Parameter eines Elements eines
physikalischen Systems, in dem Energie gespeichert ist, mit einer Frequenz, die das Doppelte der
Eigenresonanzfrequenz ist vom System. In einem elektrischen Schwingkreis gibt es zwei
Elemente, in denen Energie gespeichert wird und deren Parameter verändert werden können:
Kapazität und Induktivität.
Betrachten Sie ein Beispiel mit einer induktiven parametrischen Resonanz. Warum beginnen sich
Elektronen in den Drähten einer Spule zu bewegen, wenn sich ihre Induktivität ändert? Wenn die
Induktivität der Spule durch periodisches Einführen eines Kerns geändert wird, der kein Magnet
ist, erzeugt seine Bewegung nicht das Phänomen der elektromagnetischen Induktion. Bei dieser
Bewegung ändern sich nur die Bedingungen für die gespeicherte Energie, also der Wert der
Induktivität. In ähnlicher Weise ändert sich bei kapazitiver Resonanz, mechanischem Antrieb oder
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einem anderen Verfahren der Wert der elektrischen Kapazität des Kondensators, dh die Kapazität
des Energiespeichers, periodisch.
Die mechanische Analogie zu diesem Vorgang ist eine periodische Änderung des Volumens eines
bestimmten Behälters für Wasser oder Luft. Die Schlussfolgerung ist einfach und sehr wichtig:
Bereits eine Volumenänderung des Energiespeichers setzt eine Umgebung in Gang, in der immer
Energie vorhanden ist. Der Energieverbrauch für Änderungen des "Speichervolumens" im
stationären Resonanzmodus kann viel geringer sein als die Energie, die aus der Umwandlung
dieser Schwingungen des Mediums gewonnen wird.
Die Aufgabe, wie Papaleksi schrieb, ist die Anregung elektrischer Schwingungen in
schwingungsfähigen Systemen, in denen es keine spezielle Stromquelle gibt, durch periodische
Änderung der mechanisch erzeugten Parameter. Dieses Verfahren macht es offenbar möglich,
einen neuen Generatortyp zu implementieren.
Der Akademiker Papaleksi schreibt: „Bei parametrischer Anregung sind uns, solange das System
linear bleibt, grundsätzlich keine Grenzen für das Schwingungswachstum gesetzt. Hier wird
neben einer neuen Möglichkeit, mechanische Energie in schwingende elektrische Energie
umzuwandeln, eine neue Methode zur Gewinnung von Hochspannungen skizziert.“ (N.D.
Papaleksi, Gesammelte Werke, 1948). In der Anfangsphase des Projekts wurden in Papaleksis
Experimenten Ergebnisse im Bereich von 600-700 Watt in Lastlampen mit einem Stromverbrauch
von 2 kW erzielt, um eine Rotation zu erzeugen. Es ist jedoch zu beachten, dass die
Rotationskosten ein Konstruktionsproblem sind, bei diesen Maschinen erfolgt keine Bremsung
des Rotors beim Abschalten der Leistung im Lastkreis.
Abbildung 80 zeigt eine schematische Darstellung eines parametrischen Oszillators mit einer
periodisch veränderlichen Induktivität. Die Achse zeigt einen Rotor, der in den Spalt der Spulen
passt. In diesem Fall kommt es zu einer periodischen Änderung von Induktivität und Strom in
den Spulen.
Bei einer kapazitiven Anregungsmethode passiert alles auf die gleiche Weise, aber der Motor dreht
die Kondensatorplatten und ändert seine Kapazität. Bei der entsprechenden Frequenz treten
periodische Stromschwankungen in der mit diesem Kondensator verbundenen Spule auf.

Abb. 80. Schema zur Erzeugung induktiver parametrischer Resonanz.

Es gibt auch eine Möglichkeit, parametrische Resonanzen wie externe elektrische Schwingungen
anzuregen, wie in Abb. 81. Die Frequenz der externen Schwingungen des Stroms muss das
Doppelte der Frequenz der Eigenschwingungen des Stromkreises betragen. Aus der Erfahrung des
Akademiemitglieds Papaleksi wird festgestellt, dass sich die interessantesten Perspektiven für
kapazitive parametrische Resonatoren eröffnen. Die Rotation des Rotors, die die
Dielektrizitätskonstante zwischen den Kondensatorplatten periodisch ändert, schafft Bedingungen
für parametrische Resonanz. In diesem Teil des Rotationszyklus, wenn sich das Dielektrikum
zwischen den Platten befindet, ist die Kapazität des Kondensators maximal. Ohne Dielektrikum die Kapazität ist minimal.
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Abb. 81. Anregung der parametrischen Resonanz durch einen externen Strom.

Um die Leistung zu erhöhen und Verluste zu reduzieren, erzeugte Papaleksi eine Rotation im
Vakuum und platzierte die gesamte Struktur in einem abgedichteten Gehäuse. In Abb. 82 zeigt
die Schaltung und den Stator eines kapazitiven parametrischen Resonators.

Abb. 82. Schema und Stator eines kapazitiven parametrischen Resonators.

Moderne Technologien ermöglichen es, den Wert der elektrischen Kapazität eines Kondensators
nicht nur mechanisch zu ändern, sondern auch durch Anlegen einer "Steuerpotentialdifferenz". In
diesem Sinne erhalten wir ein Gerät, in dem Änderungen des potentiellen elektrischen Feldes, die
eine Änderung der elektrischen Kapazität bewirken, wenn die Bedingungen der parametrischen
Resonanz (doppelte Frequenz) erfüllt sind, ist es uns möglich, elektromotorische Kraft,
Leitungsstrom und Leistung als Nutzlast zu gewinnen. Wir können sagen, dass "hier ein variables
Potentialfeld am Werk ist".
Akademiker Papaleksi äußerte sich optimistisch, aber vorsichtig über den Wirkungsgrad solcher
Stromrichter: „Der Wirkungsgrad kann hier bei höheren Frequenzen sehr hoch eingestellt werden
… weil die Leistung proportional zur Frequenz ist. Ein sehr vorteilhafter Aspekt des kapazitiven
Generators ist die Möglichkeit, einen sozusagen fast extrem hohen Wirkungsgrad zu erreichen.
(mehr als 99%)". Offensichtlich konnte Akademiker Papaleksi nicht offen sagen, dass die Effizienz
von Systemen mit parametrischer Resonanz mehr als 100% betragen kann.
Moderne Entwicklungen in diesem Bereich sind wenig bekannt. Es ist möglich, dass akademische
Projekte in dieser Richtung aus irgendeinem Grund gestoppt oder klassifiziert wurden. Kommen
wir zum nächsten Kapitel, in dem wir verschiedene Geräte aus dem Bereich der Energienutzung
von Permanentmagneten betrachten.

Kapitel 10
Der Einsatz von Permanentmagneten in Stromgeneratoren
Beginnen wir dieses breite Thema mit der Entwicklungsgeschichte des elektromagnetischen
Generators von John Roy Robert Searl. John wurde im Alter von 14 Jahren in einer Fabrik im
englischen Birmingham, Elektrikerlehrling. Bei der Arbeit mit Permanentmagneten für
Stromzähler entdeckte er 1946 eine neue Wirkung der Elektromechanik, über die in der Schule
nicht gesprochen wurde. In der schnell rotierenden Scheibe trat eine radiale elektromotorische
Kraft mit einem vertikalen Vektor auf. Um den Effekt zu verstärken, magnetisierte John zuerst die
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Scheiben und begann dann, Permanentmagnete zu verwenden. Es stellt sich heraus, dass John
einen Weg gefunden hat, ein elektrisches Feld zu erzeugen, wenn sich die Magnete drehen.
John hat einmal ein Modell getestet, das aus mehreren miteinander verbundenen Magnetringen
besteht. Bei niedrigen Geschwindigkeiten trat in den Ringen eine große radiale Potentialdifferenz
auf, die sich in dem charakteristischen Knistern elektrischer Entladungen und dem Geruch von
Ozon ausdrückte. Dann geschah etwas sehr Ungewöhnliches: Der Ringblock trennte sich vom
Motor, der ihn drehte und hing in einer Höhe von 1,5 Metern, die Rotationsgeschwindigkeit
erhöhte sich ständig. Um das rotierende Objekt herum erschien ein rosa Glühen - ein Indikator
für die Luftaktivierung, wenn der Druck abfällt. Das Objekt begann zu steigen. Schließlich
erreichte die Rotation eine solche Geschwindigkeit, dass das Objekt schnell aus dem Sichtfeld
darüber verschwand.
Inspiriert von seinen Ergebnissen entwarf und testete John zwischen 1950 und 1952 über ein
Dutzend Modelle. Später lernte er, das "Übertakten" dieser magnetisierten Scheiben zu
kontrollieren. Zuversichtlich, dass die Gesellschaft seine Entdeckungen dankbar annehmen
würde, lud er die königliche Familie und hochrangige Ministerialbeamte ein, sein 1963er Modell
der fliegenden Untertasse vorzustellen. Aber niemand antwortete auf die Einladungen. Entmutigt
hörte John vorübergehend auf zu arbeiten und wandte sich dann 1967 an englische
Wissenschaftler, die den "unwissenden Elektriker" einfach lächerlich machten.
Die Anerkennung des Erfinders kam wie üblich aus dem Ausland. Zuerst von den Japanern,
dann von Wissenschaftlern aus anderen Ländern. 1968 ereignete sich ein Ereignis, das die
Entwicklung dieser wissenschaftlichen Studie verzögerte. Am 30. Juli 1968 testete John die fast
500 kg schwere P-11. Während der Demonstration verlor das Gerät erneut die Kontrolle, hob ab
und verschwand in großer Höhe am Himmel. Die Behörden "reagierten" prompt auf dieses
Ereignis. Lokale Elektriker haben John in den letzten 30 Jahren plötzlich eine riesige Summe in
Rechnung gestellt, obwohl John ein eigenes Kraftwerk hatte. Er war nicht in der Lage, den hohen
Betrag zu bezahlen, also wurde er festgenommen, vor Gericht gestellt und für 15 Monate
inhaftiert.
Alle Geräte in Johns Labor wurden zerstört und sein Haus niedergebrannt. In den 1980er Jahren
wurde in der Presse viel über ihn gesprochen, zum Beispiel über den "Vater der fliegenden
Untertassen". Dann hörte das ganze Gerede über diesen talentierten Erfinder auf, als hätte
jemand einen solchen Befehl gegeben.
Es sei darauf hingewiesen, dass John Searle eine grundlegende Entdeckung der Natur des
Magnetismus gemacht hat, die darin besteht, dass bei der Herstellung von Permanentmagneten
eine kleine Komponente eines schwachen Wechselstroms (etwa 100 Milliampere) hoher Frequenz
(etwa 10 MHz) hinzugefügt wird. Diese verleiht ihnen neue und unerwartete Eigenschaften.
Basierend auf diesen Magneten schuf John seine eigenen Generatoren. Ich glaube, dass die
Essenz dieser Technologie darin besteht, ein magnetisches Material zu schaffen, das eine
Präzession magnetischer Momente aufweist. Dieses Konzept wird in meinem Buch "New Space
Technologies", 2012 ausführlich diskutiert. Kurz gesagt können wir sagen, dass magnetische
Domänen mit Präzession Mikrogyroskopen ähnlich sind. Daher erzeugt ihre Drehung einen
Auftrieb.
Das Hauptinteresse von John Searle galt der Schaffung von "fliegenden Scheiben", und er tat dies
mit großem Erfolg, da in seinen Generatoren neben der Wirkung der Eigenrotation auch die
Wirkung der axialen Wirkkraft erzeugt wird. Für den Verkauf von Stromerzeugern waren Searl
und seine Kollegen schon lange bereit, manchmal gaben sie Werbung, aber die Entwicklung ihres
Projekts erreichte nicht die Serienproduktion.
Auf dem Foto Abb. 83 zeigt eine Fotografie eines kleinen Versuchsaufbaus im modernen Labor
von John Searl. Die technischen Details dieser Erfindung ähneln denen anderer Projekte. Der bei
magnetischen Wechselwirkungen entdeckte Searl-Effekt äußert sich in dem ungewöhnlichen
Verhalten von Rollen, die sich im Bereich eines konstanten Feldes eines Ringmagneten mit axialer
Magnetisierung befinden. Die Rolle, die an ihrer Stelle "in der Umlaufbahn" installiert ist, beginnt
sich nach einem kleinen Druck nach links oder rechts in der Umlaufbahn mit einer Drehung um
ihre Achse und mit einer konstanten Zunahme der Umlaufgeschwindigkeit zu bewegen.
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Links im Foto drehen sich die Rollen nicht und rechts im Foto sind rotierende Rollen zu sehen.
Foto mit freundlicher Genehmigung von John Searl. Im Januar 2011 schickte er mir einen Brief,
in dem er mir viel Erfolg bei meiner Forschung wünschte.

Abb. 83. Einer der modernen Searl-Generatoren.

Im Internet gibt es viele Filme mit seinen Präsentationen und Erläuterungen zum Thema "So
funktioniert's". Offiziell werden die Projekte vom DISC Direct International Science Consortium
Inc. Sie stellen Aufgaben für die kommerzielle Weltraumforschung, einschließlich.
Zu diesem Thema können wir den Leser an das Experiment der Autoren Roshchin und Godin
erinnern, die 1992 am Institut für hohe Temperaturen in Moskau einen ähnlichen Generator
gebaut und erfolgreich getestet haben. Das Projekt hieß "Astra". Der Versuchsaufbau ist in Abb.
84.

Abb. 84. Installation "Astra", Autoren Godin und Roshchin, 1992.

Bei dieser Ausführung rotieren Umfangsmagnete (Rollen mit axialer Magnetisierung) um einen
zentralen Magneten in Form eines Rings mit axialer Magnetisierung. Die Rotation wird durch
einen extern angetriebenen Elektromotor erzeugt. Einige Unterschiede zu Searls Konstruktionen
bestehen darin, dass die Magnete in diesem Fall nicht frei sind, sondern auf einem gemeinsamen
Rotor montiert sind (Pos. 3 in Abb. 84), obwohl die Rollen auch um ihre Achse drehbar sind. Der
Durchmesser des Magnetsystems des Arbeitsfluids der Godin- und Roshchin-Konverter im AstraProjekt betrug etwa 1 Meter.
Bei über 500 U/min setzte die Eigenrotation ein und die Maschine schaltete vom Primärantrieb
auf einen Generator mit einer Belastung von bis zu 7 Kilowatt um. Interessanterweise wurde im
Laufe der Arbeit auch das Vorhandensein einer axialen Vertikalkraft festgestellt und ein radiales
elektrisches Feld erzeugt. In einem abgedunkelten Raum, um einen arbeitenden Generator
herum, gibt es eine Koronaentladung in Form eines bläulich-rosa Schimmers und eines
charakteristischen Ozongeruchs. Gleichzeitig bedeckt die Ionisationswolke den Stator und den
Rotor und hat eine toroidale Form.
Um das System herum wurden konzentrische „magnetische Wände“ gefunden, d.h.
Raumbereiche, in denen sich die Stärke des Magnetfeldes und die Temperatur des Mediums
ändern. Der Abstand zwischen diesen "magnetischen Wänden" betrug ca. 50-60 cm, die Dicke der
"Wände" betrug ca. 5-8 cm Die Temperatur im Inneren der "Wände" lag ca. 6-8 Grad unter der
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Umgebungstemperatur. ... Konzentrische "Magnetwände" und damit verbundene thermische
Effekte sind ab etwa 200 U/min bemerkbar und nehmen mit zunehmender U/min linear zu.
Weitere Einzelheiten zu diesem Projekt finden Sie im Artikel von V. Godin und S. Roshchin
"Experimental Study of Nonlinear Effects in a Dynamic Magnetic System", Zeitschrift Novaya
Energetika, www.faraday.ru. Die Methode ist in Russland patentiert: Roshchin V.V., Godin S.M.
RF-Patent 2155435 vom 27. Oktober 1999
Betrachten wir eine andere Möglichkeit, die Eigenrotation eines Rotors mit Magneten zu
erreichen. Beispielsweise ist eine konstruktiv erzeugte dynamische Verschiebung der
Rotormagnetpole und der Pole der Generatorspulen eine einfache Möglichkeit, den Betrieb eines
Magnetgenerators unter Last ohne Bremsung oder sogar mit Beschleunigung sicherzustellen.
Dieses Konzept der selbstbeschleunigenden Permanentmagnetantriebe wurde von mir in
mehreren Versionen getestet und heißt "Reaktionsverzögerung bei elektromagnetischen
Induktionsphänomenen".
Betrachten wir das Wesen der vorgeschlagenen Methode. Normalerweise wird der Rotormagnet
durch die Annäherung des Rotormagneten an den Pol der Generatorwicklung durch das Feld des
induzierten Stroms abgebremst, und in der Phase des Entfernens des Rotors zieht das
Sekundärfeld ihn an und verlangsamt ihn auch. Nachdem wir eine Phasenverschiebung der
erforderlichen Dauer erzeugt haben, erhalten wir eine "Triggerverzögerung". Dieser Effekt kann
beispielsweise aufgrund der Hystereseeigenschaften des Generatorspulenkernmaterials auf
unterschiedliche Weise erzeugt werden. Infolgedessen verursacht die Annäherung des Magnetpols
keine abstoßende Reaktion (Hystereseverzögerung), und die Phase der Entfernung vom Magneten
erzeugt ein induziertes Abstoßungsfeld.
In Abb. 85 zeigt ein Diagramm aus einem Artikel von Professor Eric Laithwaite vom Queens
College, London zu diesem Forschungsthema.

Abb. 85. Das Prinzip der "verzögerten magnetischen Reaktion".

Im einfachsten Fall bewirkt eine hohe Induktivität der Spule eine Verzögerung des Ansprechens
der Generatorspule auf die Annäherung der Rotormagnete. Viele Autoren von Generatoren mit
hohem Wirkungsgrad haben dieses Merkmal festgestellt, daher haben die Spulen in solchen
Generatoren viele Windungen.
Die Idee des Phänomens der „Selbstrotation“ wird auch von Professor V. Etkin im Buch
„Energodynamics. Synthese von Theorien der Energieübertragung und -transformation “(St.
Petersburg,„ Nauka “, 2008, 409 pp. Daher müssen wir für solche Generatoren ein Kernmaterial
mit niedriger Magnetisierungsrate wählen.
Das nächste Beispiel für die Konstruktion eines Magnetmotors, der auf der Weltausstellung in
Shanghai 2010 gezeigt wurde und von etwa 70 Millionen Menschen gesehen wurde, ist die
Erfindung von Wang. Das Projekt entwickelt sich seit über 40 Jahren. Auf dem Foto Abb. 86 zeigt
eine kleine Antriebsvorrichtung mit einem rotierenden Rotor und den Rotor separat.
Der Autor auf dem Foto Abb.86, noch "in seiner Jugend" dargestellt, hält einen 1 kW Motor in den
Händen. Im Inneren des Motors wird ein Ferrofluid, also ein magnetisches Fluid, verwendet.
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Abb 86. Wang und sein magnetischer Motor.

Ende 2010 gelang es mir, den Erfinder zu kontaktieren, und er stellte klar, dass in China für die
Entwicklung seines Projekts ein Unternehmen mit großen finanziellen Möglichkeiten gegründet
wurde, das mit der Einführung dieser Technologie in Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 10
Tausend Megawatt beauftragt war. In China hat laut Presseberichten der Wiederaufbau veralteter
Kohlekraftwerke begonnen. Der Autor ist bereit, einen Deal für den Verkauf seiner Technologie an
Russland und den Beginn der Serienproduktion in Betracht zu ziehen, jedoch auf ernsthafter
Verhandlungsebene unter Beteiligung von Partei- und Militärstrukturen.
Leider waren wir 2011 nicht in der Lage, die Geschäfte mit den Chinesen auf angemessenem
Niveau zu organisieren, und der Kontakt mit dem Autor wurde abgebrochen. Vielleicht hat sich
auch die Situation mit der Einführung dieser Technologie in China geändert. Über Wangs Arbeit
im Jahr 2021 gibt es derzeit keine Informationen. Dies ist ein Beispiel für das „Verschwinden“ der
Technik, was für die Realität und den Wert dieser Erfindung spricht.
Das Projekt für einen weiteren Motor mit PERENDEV-Magneten war uns als „marktfähiger Motor“
bekannt, der in Europa in Serie produziert werden sollte. Das Patent wurde von WO /
2006/045333 vom 04.05.2006 erhalten, obwohl sein Schema dem brasilianischen Patent BR
8900294 (A) von Malafaya Mauro Caldeira sehr ähnlich ist. Bitte beachten Sie, dass das
brasilianische Patent erteilt wurde, nachdem der Autor ein Arbeitsdesign beim Patentamt
eingereicht hatte. Daher haben wir keine Zweifel, dass diese Idee funktionieren wird.
Autor Mike Brady hat die Fähigkeiten seines PERENDEV-Motors weithin beworben, aber seit
vielen Jahren haben wir kein positives Feedback von Kunden gefunden. Im Jahr 2009 haben wir
versucht, einen Besuch bei ihm zu vereinbaren, um 100 kW-Motoren zu überprüfen und zu
kaufen. Die Vorführung des Motors unter Last, sozusagen „Produkt in Aktion“, wurde jedoch
immer wieder verschoben. Die Nachricht von 2010 fügte Pessimismus hinzu: Michael Brady
wurde zum Prozess nach Deutschland geschickt, da er die Lieferung bezahlter Waren nicht
sicherstellte und seine Kunden "enttäuscht" waren. Das Patent WO2006045333A1 von Michael
Brady und seine Motorschaltung sind bekannt, Abb. 87.
Die Stator- und Rotormagnete sind abgewinkelt, in einer Position der gegenseitigen Abstoßung.
Viele Versuche verschiedener Enthusiasten in dieser Richtung des Designs, das Design zu
wiederholen, waren erfolgreich, aber es sollte beachtet werden, dass die Massenproduktion nie
begann. Daher ist davon auszugehen, dass die PERENDEV-Version des "rein magnetischen
Motors" nicht ganz erfolgreich war. Der Autor teilte mir 2005 mit, dass 16 in Europa für Betatests
verkaufte Maschinen mit niedriger Leistung (5-6 kW) Betriebsprobleme hatten (Magnete wurden
entmagnetisiert). Für die Produktion mit Elektromagneten waren daher leistungsstarke
Maschinen von 100 kW und 300 kW vorgesehen.
Das Verhalten von Michael Brady gegenüber Kunden war eindeutig fehlerhaft. Statt eine breite
Demonstration seiner Erfindungen zu organisieren, arbeitete er lieber im Geheimen. In solchen
Fällen wird über die gestiegene Nachfrage spekuliert. Investoren und Käufer solcher Maschinen,
die die Möglichkeit haben, bei der Markteinführung eines neuen Produkts gutes Geld zu
verdienen, sind bereit zu glauben und einen Vorschuss zu zahlen.
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Abb. 87. Schema des Motors auf PERENDEV-Magneten
Ich glaube, dass der normale Weg der Entwicklung neuer Technologien durch das akademische
Umfeld geht, inclusive Elektro- und Brandschutz, sowie ärztliche Atteste. Stimmen Sie zu, dass
der Kauf eines solchen Produkts, auch wenn es funktioniert, aufgrund möglicher unbekannter
biomedizinischer Wirkungen gefährlich sein könnte. Magnetmotoren zum Beispiel erzeugen
niederfrequente elektromagnetische Felder, die schwer abzuschirmen sind.
Kurz gesagt, stellen wir fest, dass einige Autoren einen dielektrischen Rotor verwenden, die
Magnete im Rotor jedoch in "Gläsern" aus einem speziellen Material eingebaut sind. Dies liefert
die gewünschte Konfiguration des Magnetfelds in der Nähe des Pols des Magneten.
Betrachten Sie ein Beispiel für einen normalen Entwicklungspfad für eine ähnliche Technologie.
Der pakistanische Ingenieur Wasif Kahloon baute 2015 auf ähnliche Weise einen Motor, der sich
aus der Wechselwirkung von Neodym-Magneten dreht, Abb. 88 - 89.

Abb. 88. Magnetmotor in Pakistan

Abb. 89. Motordesign von Wasif Kahloon
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Die Konstruktion des pakistanischen Motors ähnelt stark dem berühmten PERENDEV, aber der
Autor behauptet, dass seine Motoren den Muammer-Ildiz-Motoren ähnlicher sind. Der Betrieb des
Motors auf Magneten wird durch den Anschluss eines herkömmlichen Elektrogenerators mit einer
Leistung von 3 kW überprüft. Bei einer offenen Pressekonferenz wurde der Motor 10 Minuten lang
laufend gezeigt, dann wurde die Struktur vollständig demontiert, um das Fehlen versteckter
Batterien aufzudecken. Der Autor hat ein Video über seinen Motor ins Internet gestellt und ihn
als "Herausforderung für alle Ingenieure" bezeichnet.
Die Kontroverse um diese Aussage geht weiter. Viele versuchen, das Design mit Rotor- und
Statorgehäusen aus Kunststoff nachzubilden. Es ist zu beachten, dass dieser Ansatz nicht immer
funktioniert. In einigen Fällen ist ein Metallgehäuse erforderlich, um die Magnetflusspfade in der
Struktur richtig zu organisieren.
Kommen wir zum bekannten Design des Jahres 2010 - dem Steorn-Motor. Die angegebene
Leistung des Steorn-Prototypenmotors und -generators überschreitet nicht wenige Watt, aber
dieses Beispiel ist als Geschäftsprojekt interessant. Steorns Firma hat in Irland gearbeitet, das
Niveau der Spezialisten ist sehr seriös, akademisch. Teure Geräte wurden verwendet, um die
Parameter ihrer experimentellen Geräte zu messen. In den sechs Betriebsjahren hat das
Unternehmen 8 Millionen Euro an Investitionen angezogen. Im Jahr 2010 hat dieses
Unternehmen bereits mehr als 4,5 Millionen Euro aus dem Verkauf von Lizenzen, also Know-how,
verdient.
Es sei darauf hingewiesen, dass ursprünglich geplant war, einen Prototyp eines
Permanentmagnetmotors zu erstellen, dessen Schaltung der Version des PERENDEV-Motors sehr
ähnlich ist. Abb. 90 zeigt eine Variante des „reinen magnetischen Motors“ ORBO, die jedoch nicht
vor dem kommerziellen Prototyp entwickelt wurde.

Abb. 90. Motor auf Magneten ORBO, Firma Steorn 2007.

Später änderte sich das Konzept. Steorn demonstrierte einen Prototyp mit Batterie, Ringspulen
und Impulsstromversorgung, wobei die Batterie bei laufendem Generator ständig nachgeladen
wird. Das Unternehmen ist ernsthaft an die Untersuchung des Problems herangegangen: In der
ersten Phase hat es den Experten überzeugend gezeigt, dass die Wechselwirkung von Magneten
bei teilweiser Abschirmung zu einem Überschuss der Ausgangsleistung gegenüber der
aufgenommenen Leistung führen kann. Das Labor hatte eine Liste von über 300 Eyperten, die es
besucht haben.
Diese Version des 2010er Steorn Motors / Generators ist in Abb. 91. Auf der Achse sind zwei
Rotoren montiert. Der untere Rotor mit Magneten fungiert als Motor und die Statorspulen darin
haben die Form von Ringspulen. Der obere Rotor mit Magneten und die Spulen im Stator sind ein
konventioneller Generator.
Nach dem Funktionsprinzip dieses Motors liegen mir keine offiziellen Angaben der Entwickler vor,
daher können wir von folgender Erklärung ausgehen: In der Phase der Annäherung an den
Ringkern wird der Magnet aufgrund der magnetischen Anziehungskräfte von diesem angezogen,
dann sendet die Steuerung einen Stromimpuls an die Ringspule, deren Kern in Sättigung
umgewandelt wird, so dass sie "aufhört, magnetisch zu sein". In einer solchen Situation verlässt
der rotierende Permanentmagnet nach dem Punkt der engsten Annäherung "leicht" den "temporär
nichtmagnetischen" Kern. Außerdem wird der Zyklus wiederholt.
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Abb. 91. 2010 Steorn Motor Generator Demomodell.

Als vielversprechende Technologie entwickelt Steorn einen nicht rotierenden Generator. Darin
bewirkt der Ringkern, der den magnetischen Zustand periodisch bis zum Sättigungsniveau
ändert, eine Änderung des magnetischen Flusses im Bereich der Generatorspule, was eine
elektromotorische Kraft und Leistung in der Last erzeugt. Ähnliche Designs werden wir später im
Kapitel über Festkörperstromgeneratoren betrachten, wenn wir die MEG-Schaltung (magnetischer
Transistor) untersuchen. Im Jahr 2015 wurde bekannt, dass Steron Ladegeräte für Mobiltelefone
auf den Markt bringt. Im November 2016 kamen alarmierende Nachrichten: Steorns Mitarbeiter
wurden entlassen, das Unternehmen bereitete die Liquidation vor. Im Jahr 2021 gibt es keine
Neuigkeiten aus dem Unternehmen.
Ein weiteres berühmtes Beispiel auf dem Gebiet der hocheffizienten Permanentmagnetmotoren ist
der Robert Adams-Motor. Das Diagramm ist in Abb. 92 dargestellt.

Abb. 92. Zeichnung aus dem Adams-Patent.

Im Rotor des Adams-Motors kommen Permanentmagnete zum Einsatz, die bei Annäherung an die
Metallkerne der Spulen den Rotor beschleunigen. Beachten Sie, dass die Magnete und die Kerne
der Generatorspulen eine große Poloberfläche haben, so dass sie in der Annäherungsphase große
gegenseitige Anziehungskräfte erfahren. An der Stelle ihrer nächsten Annäherung wird ein
mechanisches Schütz ausgelöst (in modernen Schaltungen ein elektronischer Hallsensor), ein
Stromimpuls wird an die Spulen, abstoßenden Magnete geliefert und der Rotor dreht sich weiter.
Generatorspulen können auf demselben Rotor oder getrennt vom Motor installiert werden. Viele
Anhänger von Adams erreichten nicht die erwartete Effizienz, obwohl ihre Motoren mit hoher
Geschwindigkeit drehten. Bei der Auslegung des Motor-Generators müssen die Grenzen der
technischen
Möglichkeiten
der
Leistungsentnahme
aus
dem
MagnetisierungsEntmagnetisierungsvorgang der Spulenkerne berücksichtigt werden. Geringe Leistung wird mit
hoher Effizienz bei niedriger Drehzahl entnommen, hat aber ihre Grenzen.
Aus Sicht der traditionellen Elektrotechnik besitzt der Adams-Motorgenerator keinen
geschlossenen Magnetkreis und kann nicht wirksam sein, da das Feld „gestreut“ wird. Dennoch
ist es der offene Magnetkreis, der es ermöglicht, bei einer gewissen Leistungsaufnahme praktisch
ohne Bremsen des Rotors zu arbeiten. In einem bestimmten Modus mit einem geringen
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Stromverbrauch, der den kritischen Strom nicht überschreitet, spielt der Faktor der
Magnetisierung und Entmagnetisierung des Statorkerns im Bereich eines Permanentmagneten
des Rotors die Hauptrolle in den Prozessen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass das Hauptdrehmoment auf der Rotorwelle durch die
Anziehungskräfte des Magneten und des Kerns während der Annäherungsphase erzeugt wird. Der
Strom der Primärquelle wird nur verbraucht, um die Anziehungskraft in der Phase des Entfernens
des Magneten und des Kerns zu überwinden. Für einen solchen Motor sind die großen Pole des
Magneten und des Kerns (die Pole der großen Oberfläche) wichtig.
Wir korrespondierten 1994 mit Robert Adams. 1996 baute ich meine Version des Adams-Motors
mit geringer Leistung zusammen, Abb. 93. Die Impulssteuerung erfolgt durch einen
Transistorschalter und einen Hallsensor.

Abb. 93 Adams-Motor nach Frolov, 1995

In Australien gibt es ein bekanntes Unternehmen, das seit vielen Jahren einen ähnlichen
Magnetmotor LUTEC entwickelt. Der Wirkungsgrad solcher Generatoren beträgt mehr als 400%,
sie können im Stand-alone-Modus betrieben werden. Die Entwicklung der Firma "LUTEC" ist
durch Patente gut geschützt, Lizenzen wurden bereits in fast alle Länder der Welt verkauft, die
Vorbereitungen für die Serienproduktion autonomer Stromquellen haben begonnen. Der
anfängliche Start erfordert, wie im Adams-Schema, Batterien. Während des Betriebs werden die
Batterien wieder aufgeladen.

Abb. 94. Generator LUTEC mit Permanentmagneten.

Im Internet gibt es Informationen über die Entwicklung von Permanentmagnetmotoren der
ukrainischen Firma DRVERANO, Odessa. Die Autoren dieses Designteams nennen ihre Motoren
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"Vertical Adams Generator". Sie behaupteten, dass sie einen autonomen Modus bei einer Last von
2 kW erstellen können, 2011.

Abb. 95. Generator Adams - VEGA. DRVERANO Firma.

Ein interessantes technisches Detail: Die Generatorspulen haben einen hohlen Kern, keinen
massiven.
Im Jahr 2010 war die Geschäftsführung von DPVERANO offen für die Kommunikation, technische
Informationen und eine Einladung zur Präsentation ihrer Produkte. Seit November 2011 bietet
dieses Unternehmen neben Motoren auch neue Produkte an: Leistungsvervielfacher, die laut
Hersteller den Verbrauch aus dem Netz um das Zehnfache reduzieren können, um beispielsweise
eine 10 kW-Last am Ausgang des Vervielfachers einzubeziehen mit 1 kW Verbrauch aus dem
Netz. Ich muss anmerken, dass wir keine positiven Rückmeldungen von den Käufern der
Generatoren dieses Herstellers haben. Im Jahr 2021 gibt es keine Informationen mehr über dieses
Unternehmen.
Die Bedini-Generatoren sind auf der ganzen Welt bekannt. Details zu seinen Projekten und neuen
Versionen von Generatoren werden unter http://johnbedini.net besprochen. Leider ist John
Bedini am 5. November 2016 plötzlich gestorben.
Das Diagramm aus dem US-Patent Nr. 6,392,370 von Bedini zeigt, dass die Rotormagnete
Änderungen des magnetischen Induktionsflusses durch den Bereich der Senderspulen "indirekt"
erzeugen, da sich immer Permanentmagnete auf der anderen Seite des Kerns befinden. Meiner
Meinung nach sind "Proportionen" wichtig, dh das Verhältnis der Größe der Magnetinduktion im
Stator und der Größe der Änderungen der magnetischen Induktion, die von den Rotormagneten
eingeführt werden. Der Rotormagnet erhöht den Induktionsfluss durch den Bereich der
Generatorspulen, aber die Rückwirkung des induzierten Stroms in Form eines Magnetfeldes
beeinflusst unter Umständen die Bremsung des Rotors nicht mehr. Der Kernsättigungspunkt
scheint kritisch zu sein.
Das Arbeitsschema der Bedini-Generatoren umfasst eine Batterie, die während der Drehung des
Rotors mit Magneten aufgeladen wird. Im Jahr 2003 verbreitete John die Nachricht, dass ein 10jähriges Schulmädchen aus Idaho einen regenerativen Motor nach seinem Schema gebaut hatte
und einen Schulpreis gewonnen hatte! Diese Tatsache ermöglicht es John, Skeptiker mit einem
einfachen Argument zu überzeugen: Ein 10-jähriges Schulmädchen hat es geschafft, warum Sie
nicht?
2010 zeigte Bedini auf einer Ausstellung in den USA eine Maschine mit einem Rotor von mehr als
4 Metern.
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Abb. 96. Zeichnung aus dem Bedini-Patent.

Abb. 97. Bedini-Generatorschaltung.

Abb. 98. Labor Bedini.
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Die Essenz der von Bedini bereits 1984 vorgeschlagenen Methode besteht darin, dass ein
magnetischer Fluss von einem stationären Permanentmagneten ständig im Bereich der
Generatorspulen fließt. Die Rotormagnete erzeugen , während sie sich drehen, Änderungen des
gesamten magnetischen Flusses im Kern. Dank dieser Anordnung bewirkt die Sekundärinduktion
fast keine Rotorbremsung und die Leistung des Primärantriebs kann im Vergleich zur von den
Spulen erzeugten Leistung relativ klein sein.
Diese Methode des "Subtrahierens" zweier Felder wird von vielen Autoren verwendet, und nicht
nur bei Motorkonstruktionen. In anderen Ausführungsformen wird dieses Prinzip in
Transformatorvorrichtungen mit Magnetflusspfadsteuerung verwendet.
Eine andere Variante des Permanentmagnetmotors, die der Öffentlichkeit als selbstdrehender
Antrieb ohne Akkumulatoren präsentiert wird, ist als Bedini-Cole- oder Fenstermotor bekannt.
Das Wort "Fenster" wegen der Form des Drahtrahmens. In Abb. 99 zeigt die Schaltung und Abb.
100 Fotos eines solchen Magnetmotors. Der mechanische Kontaktgeber, links an der Achse,
besteht aus einem auf die Achse geklebten Folienstreifen und schließt zwei Kontakte im richtigen
Moment, wenn sich der Rotor dreht.

Abb. 99. Bedini-Cole Motor mit Magneten und Rahmen.

Abb. 100. Versuchsmodell des Bedini-Cole-Motors
(funktioniert ohne Batterie).

In der auf dem Foto gezeigten Variante Abb. Gemäß 100 weist der Motor einen Energiespeicher in
Form eines Kondensators auf. Es ist keine Batterie im Stromkreis. Zugegeben, ein so kleiner
Motor, der sich von Hand dreht, beschleunigt und dann selbstständig läuft, macht einen größeren
Eindruck als andere, noch stärkere batteriebetriebene Autos. Es besteht kein Zweifel am
Vorhandensein einer externen Stromquelle für die Schaltung. Auf der Website www.faraday.ru
gibt es eine Videoaufzeichnung des Betriebs dieses Generators.
Das Entwerfen von Geräten dieser Art ist zwar praktisch nicht sinnvoll, aber aufregend und
nützlich, um die Idee eines selbstdrehenden Stromgenerators zu popularisieren.
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Nicht weniger als Bedini-Motoren sind bekannte Motor-Generatoren von Joseph W. Newman,
USA, eines seiner Patente wurde in Südafrika erhalten, südafrikanische Patentanmeldung #
831,296, es zeigt deutlich das Prinzip der Energieerzeugung, Abb. 101

Abb. 101. Schema des Newman-Motors.

Auf den ersten Blick verwendet das Design von Newan und Bedini dasselbe Paar: einen Magneten
und eine Spule, und sie unterscheiden sich nicht von den ersten "Spielzeugen" von Michael
Faraday. Das sagte Faraday übrigens bei der ersten Vorführung seines Elektromotors in der Royal
Academy of Sciences of Great Britain. Auf die Frage: "Welche Anwendung findet diese Erfindung?"
Michael Faraday antwortete: "Ich bin mir nicht sicher ... wahrscheinlich bei irgendwelchen
Spielzeugen." Mit diesen Spielzeugen begann die Ära der Elektromotoren.
Was ist also der Unterschied zwischen Newman-Motoren und anderen ähnlichen Designs?
Normalerweise hat Newman zwei Wicklungen auf der Spule: oberhalb und unterhalb der
Drehachse. Eine der Spulen dient als Rotorantrieb, die zweite Spule ist eine Generatorwicklung.
Abb. 102 zeigt eine der Varianten einer solchen Konstruktion und einen großen Newman-MotorGenerator mit einem Durchmesser von mehr als einem Meter, daneben steht der Autor.

Abb. 102. Newmans Motorgenerator.

Newman weist in seinen Büchern darauf hin, dass sein Motor einen speziellen Modus benötigt,
um erfolgreich zu funktionieren, und dass die Spulen des Motors und des Generators eine große
Anzahl von Drahtwindungen haben müssen. Es kann angenommen werden, dass der Grund für
den effektiven Betrieb eines solchen Generators die Wirkung einer Verzögerung der Reaktion des
induzierten Feldes auf die Bewegung des Rotors sein kann, die wir zuvor betrachtet haben. Ohne
diese Nuance muss der Rotor durch das induzierte Stromfeld abgebremst werden und es gibt
keinen hohen Wirkungsgrad. Die Ergebnisse von Newman sind beeindruckend: 2004 wurde sein
Motor kontinuierlich unter Last betrieben und lieferte ohne externe Stromquelle 8 Stunden lang
10 kW Leistung.
Ein weiterer bekannter Generator mit Magneten ist als Ecklin-Brown-Generator bekannt. John W.
Ecklin beschrieb sein Schema im US-Patent Nr. 3,879,622, Abb. 103.
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Abb. 103. Ecklin-Generatorschaltung.

Der Ecklin-Generator verrichtet mechanische Arbeit mit periodischer Abschirmung der
Abstoßungskraft der Magnete (bewegliches Element 57 in Abb. 103). Der rotierende Shunt ist in
Abb. 104.

Abb. 104. Schema des Acklin-Brown-Generators.

Das Hauptmerkmal des Ecklin-Brown-Generators besteht darin, dass es konstruktiv möglich ist,
die zum Drehen der Achse erforderliche Antriebsleistung zu reduzieren. Typischerweise muss der
Antrieb den Punkt der maximalen Anziehungskraft von Magnet und Rotor überwinden. Der
Ecklin-Brown-Generator verwendet zwei Abschirmelemente, rechts und links auf der Achse. Sie
sind um 90 Grad gegeneinander gedreht, und wenn eine Platte in die Lücke zwischen den
Magneten eintritt, kommt die andere Platte aus der Lücke. Dadurch wird das Problem des
Bremsens des Rotors am Punkt der engsten Annäherung zwischen dem Magneten und der Platte
beseitigt.
Die Entwicklung dieser Idee auf eine neue Ebene findet in den Werken von Daniel Qualle statt,
das Schema seines Generators ist in Abb. 105.
Bei diesem Schema hat die Einbeziehung einer elektrischen Last in den Generatorspulenkreis fast
keinen Einfluss auf den Primärantrieb und die Stromaufnahme des Antriebs erhöht sich nicht.

Abb. 105. Schema des Generators von Daniel Qualle.

Aus dem Magnetflussdiagramm, Abb. 106, wird die Besonderheit der Strominduktion in den
Generatorspulen deutlich: Der Rotor ändert periodisch die Bedingungen für die Summation der
Magnetfelder der gegenüberliegenden Statormagnete.
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Abb. 106. Magnetische Flüsse im Schema von Daniel Qualle.

Beim Eintritt in den Spalt zwischen dem Magneten und dem Pol der Spule erhöht der Rotor den
magnetischen Induktionsfluss im Bereich der Spule nicht, der Rotor ändert die Richtung des
magnetischen Flusses. Das Magnetfeld des induzierten Stroms hemmt den Rotor nicht. Der
Induktionseffekt ist so organisiert, dass er die Erzeugung von Feldänderungen nicht stört. Zum
Beispiel tritt ein "Shunt" in den Spalt links von der Spule ein, der magnetische Induktionsfluss
vom rechten Magneten nimmt darin zu und dementsprechend wird als Reaktion auf diese
Änderung ein Induktionsstrom erzeugt. In einer anderen Drehphase dringt der "Shunt" in den
Spalt rechts der Spule ein, das Feld des linken Magneten dringt in den Spulenkern ein und
reagiert entsprechend.
Ähnliche Lichtmaschinenschaltungen wurden von mir bereits 1992 entwickelt. Ein Versuch, die
Beschleunigung des Rotors bei Wechselwirkung mit dem Feld des induzierten Stroms zu erhalten,
scheiterte dann. Ein positiver Effekt war die Möglichkeit, eine Glühbirne in den Lastkreis
einzubinden, ohne den Rotor zu bremsen.
Auf dem Foto Abb. 107 zeigt eine Variante der Implementierung des Generators nach dem QualleSchema, der 2010 von uns in St. Petersburg, JSC "Resonance" hergestellt und getestet wurde.
Der Antrieb (Elektromotor) ist auf diesem Foto nicht abgebildet. Die Ringmagnete liegen mit
gleichen Polen zueinander. In Tests wurde nachgewiesen, dass die Last (Strom im
Generatorspulenkreis) einen geringen Einfluss auf die Rotordrehzahl hat. Der "Shunt" im Rotor
war ganz aus Metall, daher wurden während der Rotation erhebliche Verluste durch FoucaultStröme erzeugt.

Abb. 107. Frolovs Generator mit Magneten nach dem Quale 2010-Schema

Daniel Quale und andere Autoren nennen solche Entwicklungen den "No-Lentz-Effekt", dh "einen
Generator ohne den Lenz-Effekt". Die Lenzsche Regel, die wir als Faradaysches Induktionsgesetz
kennen, kann zwar konstruktiv umgangen werden, um die Möglichkeit der Rotation des
Generatorrotors unter Last ohne Bremsung zu erhalten. Darüber hinaus wird in einer Reihe von
Konstruktionen vorgeschlagen, die Beschleunigung des Rotors durch das Feld des induzierten
Stroms zu erhalten. Solche Aufgaben werden mit verschiedenen Methoden gelöst.
1998 habe ich zum Beispiel im Rahmen eines Vertrages mit einem Privatunternehmen aus
Novosibirsk gearbeitet. Ich habe ein Modell eines Low-Power-Geräts gebaut, das einen
Elektromotor, einen Rotor, zwei Magnete und eine Generatorspule enthält. Die Einbindung der
Last in den Generatorspulenkreis führte zu einer Beschleunigung des Rotors mit einer
Verringerung der Stromaufnahme um ca. 10 %. Zur Patentierung kam es, soweit ich mich
erinnere, nicht, der Kunde verließ Nowosibirsk in die USA. Später habe ich zu diesem Thema eine
Patentanmeldung mit der Nr. 2003118321 vom 23.06.2003 eingereicht
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Der Kern der Erfindung liegt darin, dass vorgeschlagen wird, die Beschleunigung des Rotors
durch das Feld des induzierten Stroms zu erhalten. Dazu werden in der Phase der Annäherung
an den Rotor mit dem Pol der Generatorspule Bedingungen geschaffen, um den magnetischen
Induktionsfluss durch die Windungen der Spule zu reduzieren, und wenn sich der Magnet von
der Spule entfernt, erhöht sich das Magnetfeld. Nach den üblichen Induktionsgesetzen zieht das
induzierte Feld den Rotor in der Annäherungsphase an und stößt ihn in der Rückzugsphase ab.
Beide Teile des Zyklus bewirken eine Beschleunigung des Rotors.
Da mein Patent abgelehnt wurde, bin ich daran interessiert, diese Forschungsrichtung mit einem
Kunden fortzusetzen, der über eine technische Basis für die Entwicklung von Projekten von
"selbstrotierenden" elektrischen Generatoren verfügt.
Meine Schaltung, in Abb. 108 ist eine herkömmliche Lichtmaschinenschaltung, die ein
Ferritmaterial für einen "Nebenschluss" verwendet, der den Fluss unterbricht.

Abb. 108. Frolov-Generatorkreis

Der Scheibenrotor besteht aus Dielektrikum, er hat Segmente - "Shunts". Auf der rechten
Bildseite schließt der „Shunt“ im Rotor den magnetischen Fluss des Magneten, der Fluss
durchläuft den „Shunt“, ohne in den Bereich des Generatorspulenkerns zu gelangen.
Das Designmerkmal liegt im "Shunt"-Material. Ich habe laminierte Kerne aus vielen dünnen
Transformatoreisenblechen verwendet, wobei jede Schicht durch eine Schicht Seidenpapier
getrennt ist. Dies erzeugt den Effekt des "Drehens" des magnetischen Flusses in die gewünschte
Richtung. Ein "Shunt" aus massivem Eisen, der in den Spalt fällt, verringert seinen magnetischen
Widerstand und erhöht daher die Größe des Magnetflusses, der durch den Kern der
Generatorspule fließt, und in diesem Fall erhalten wir das übliche Bremsen des Rotors . Der
geschichtete "Shunt" dreht beim Eintritt in den Spalt den Magnetfluss und verringert dadurch die
Größe des Magnetflusses, der durch den Kern der Generatorspule geht.
Natürlich ist Shunt-Laminat nicht die einzige Lösung. Es gibt Materialien mit einer magnetischen
Permeabilität von weniger als Eins, zum Beispiel Wismut. Interessanter, aber schwieriger
umzusetzen sind die Ideen einiger Autoren zur Verwendung von Plasma im Rotor, da Plasma auch
eine magnetische Permeabilität kleiner als Eins hat. Bei aller Vielfalt technischer Lösungen
besteht das Ziel darin, eine solche Kraftwechselwirkung zwischen dem Rotor und dem Magnetfeld
des induzierten Stroms zu erreichen, dass der Rotor durch dieses Feld beschleunigt wird.
Es ist wichtig, die richtige Position des "Shunts" und der Ebene des Rotors im Luftspalt zu
wählen. Aufgrund meiner experimentellen Daten kann ich empfehlen, die Rotorebene näher am
Magneten zu platzieren, etwa 2/3 des Gesamtabstands zwischen Magnetpol und Spulenpol.
In Abb. 109 zeigt ein allgemeines Diagramm des Designs und ein Foto eines Modells des
Generators, das in meinem Labor, 2003, hergestellt wurde.
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Abb. 109. Frolovs elektrischer Generator, 2003.

Dieses Thema entwickelt sich beispielsweise in den USA aktiv weiter, der Autor ist bekannt - der
Entwickler Alan Frankower und sein Generator "The Interference Disk Electric Generator". Das
Wort "Interference" bedeutet in diesem Fall "Unterbrechung". Allan baute 2001 den ersten
autarken Generator.
Auf dem Foto Abb. 110 zeigt ein Diagramm seiner Konstruktion, und Abb. 111 Fotos von einem
der Frankuera Generatoren. Beachten Sie, dass der "Shunt" ganz aus Metall besteht, daher
unterscheiden wir uns im Konzept der Schaltung und den Funktionsprinzipien dieser Maschine.
Die Spulen im Frankuera-Generator befinden sich zwischen zwei "Sternen", die den magnetischen
Fluss der Permanentmagnete überbrücken. Allan bietet 10-strahlige "Sterne" und 12 Magnete an,
wobei der linke und der rechte Shunt, wie im Ecklin-Brown-Schema, phasenverschoben sind.
Somit wird eine gleichmäßige Drehung des Rotors sichergestellt, ohne an der Stelle der nächsten
Annäherung an den Magnetpol zu bremsen.

Abb. 110. Generator Frankuera.

Abb. 111. Foto des Frankuera-Generators.
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Betrachten Sie eine andere interessante Erfindung, in diesem Fall eine japanische. US-Patent Nr.
5,594,289, 14. Januar 1997, von Kohei Minato, Japan. Am Rotor sind mehrere
Permanentmagnete angebracht, die sich mit gleichen Polen in Drehrichtung des Rotors befinden.
Reis. 112.

Abb. 112. Generator Minato, Japan.

Jeder der am Rotor befestigten Permanentmagnete ist relativ zur Radialrichtung des Rotors
abgewinkelt. Entlang des Außenumfangs des Rotors befinden sich in der Nähe Elektromagnete, in
denen periodisch ein starker Feldimpuls erzeugt wird. Die Einführung dieser Erfindung bringt
dem Autor und seinen Partnern bereits einen großen Gewinn, da sie begannen, Ventilatoren zu
produzieren, die dreimal weniger Energie verbrauchen als herkömmliche Ventilatoren gleicher
Leistung, Abb. 113.

Abb. 113. Foto eines Ventilators mit einem Antrieb nach dem Minato-Schema, Japan.

Interessant ist, dass wir versucht haben, diese Technologie zu erwerben und die Produktion
hocheffizienter Ventilatoren in Russland zu entwickeln. Im Jahr 2006 wurden Verhandlungen
geführt, Unterlagen für eine Reise nach Japan zur Demonstration der Technik wurden bereits
vorbereitet, aber Minato und seine Begleiter machten Bedingungen für den Erwerb einer großen
Charge konventioneller Ventilatoren von ihnen. Zudem stellten sie fest, dass die Antriebstechnik
„Enhanced Efficiency“ im „strategischen Interesse des Landes“ liegt und nicht vermarktet wird. Im
Allgemeinen wurden die Verhandlungen auf unbestimmte Zeit verschoben und nicht wieder
aufgenommen ...
Betrachten Sie eine andere Erfindung, die ihre Anwendung gefunden hat, und es besteht
Hoffnung auf ihre Umsetzung. Dies ist Flynns Magnetmotor, für weitere Details besuchen Sie
www.flynnresearch.net
Die Essenz des Prinzips des Umschaltens des magnetischen Flusses nach der Flynn-Methode ist
in Abb. 114. Indem den Spulen ein Steuersignal gegeben wird, schaltet der Magnetfluss von den
Permanentmagneten von einem Zweig des Magnetkreises zum anderen um, was im Motor
nützliche mechanische Arbeit erzeugt.
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Abb. 114. Das Prinzip der "parallelen Strömungswege".

In der linken Abbildung Abb. 114 zeigt die Situation, wenn kein Strom in der Wicklung fließt.
Beide beweglichen Elemente links und rechts werden auf die gleiche Weise mit einer Kraft, die
herkömmlicherweise gleich eins ist, angezogen. In der rechten Abbildung Abb. 114 zeigt die
Situation bei Strom in der Wicklung. Auf der linken Seite der Struktur addieren sich das Feld des
Wicklungsstroms und das Feld des Permanentmagneten und ziehen das bewegliche Element mit
einer Kraft an, die herkömmlicherweise gleich vier ist. Auf der rechten Seite der Struktur wird das
bewegliche Element nicht kraftbeaufschlagt. Wenn sich die Stromrichtung ändert, ändert sich die
Situation für das linke bzw. rechte bewegliche Element.
Die Autoren behaupten, dass ihre Motoren, die auf diese Weise arbeiten, doppelt so effizient sind
wie konventionelle Motoren. In Abb. 115 zeigt ein allgemeines Diagramm eines laufenden FlynnTriebwerks.

Abb. 115. Flynns Motor und Arbeitsschema.

FlynnResearch hat von vielen Kunden Aufträge für Motoren von 5 Watt bis 10 kW. Flynns
"parallele Magnetpfade"-Technologie wird von anderen Forschern entwickelt. So baute der Autor
Hildenband (Jack Hilden-Brand) den Motor nach Flynns Schema. Die Eingangsleistung beträgt
nicht mehr als 180 Watt, die Ausgangsleistung beträgt etwa 380 Watt. Das amerikanische
Unternehmen Millennial Motors, Inc. und das australische Unternehmen Cycclone Inc., das 2003
einen Magnetmotor für ein Auto lieferte und Reportern in Aktion vorführte, haben ernsthafte
Pläne, Magnetmotoren zunächst im Transportwesen für Autos einzuführen alle. Charakteristisch
ist, dass nach dieser Stufe des Projekts seine Entwicklung für die Öffentlichkeit fast unmerklich
fortschreitet und es keine neuen Botschaften gibt
Der tatsächliche Wirkungsgrad solcher Motoren lässt sich nach ihren Tests feststellen, obwohl die
Autoren planen, auf der Welle eine um ein Vielfaches höhere mechanische Leistung zu erhalten,
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als in den Regelkreisen aufgewendet wird. Solche Motoren können in Kombination mit
konventionellen Stromgeneratoren zu den wichtigsten eigenständigen Kraftwerken werden.
Kommen wir zu einem anderen Thema, das auch mit Permanentmagneten zusammenhängt. Im
einfachsten Fall kann ein linearer Gradient konstante Beschleunigungsbedingungen schaffen. In
meinem Experiment im Jahr 2009 wurde beispielsweise eine 12-Gramm-Kugel eine 14 mm hohe
schräge Fläche hochbeschleunigt und fiel dann wieder auf ihr ursprüngliches Niveau zurück.
Eine schematische Darstellung meines einfachen Experiments ist in Abb. 117. Das Video ist auf
der Website http://alexfrolov.narod.ru
Das Konstruktionsmerkmal des linearen Magnetbeschleunigers von Frolov besteht darin, dass
sich die Metallkugel nicht bis zum Punkt der maximalen Annäherung an die Magnete bewegen
kann. Der erhöhte Teil des Führungsprofils hat unten ein „Fenster“, durch das er fallen kann.

Abb. 117. Lineare Beschleunigung in einem Magnetfeldgradienten.

Der Punkt "Ende des Beschleunigungszyklus" hängt von einer Kombination aus dem Abstand
zwischen den Magneten, dem Gewicht des Balls und seiner Geschwindigkeit am Ende des Zyklus
ab. Der Zyklus kann endlos wiederholt werden, dies ist ein gutes Schulexperiment, um zu
verstehen, dass ein magnetischer Gradient nützliche Arbeit leisten kann.
Amerikanische Experimente in diesem Bereich werden seit etwa 1997 von Greg Watson
durchgeführt, die Geräte heißen SMOT (Small Magnet Overunity Toy). Auf dem Markt gibt es
Experimentiersets, darunter einen raumgroßen „großen Gehweg“ und eine Metallkugel, die sich
auf „Schienen“ von Zyklus zu Zyklus auf und ab bewegt. Die Beschleunigung der Metallkugel ist
so gewählt, dass sie genug Energie hat, um "eine Stufe nach oben" zu gehen, nach unten zu fallen
und zum Ausgangspunkt der nächsten Stufe zu gelangen. Interessantes Experiment, aber
unpraktisch.
Ein bekanntes Beispiel für eine sehr praktische Magnetfeldgradientenschaltung ist der TekkoMotor (Kure Tekkosho Co. "Permanent Magnet Prime Mover", Japan Patent No. 55144783), Abb.
118. Zum ersten Mal erschien dieses Schema 1979 in der Zeitschrift Popular Science. Im Rotor
befindet sich ein Permanentmagnet, und der Abstand vom Pol des Magneten zum Stator variiert.
Die Rotor- und Statormagnete werden abgestoßen. Der Rotor verwendet einen starken
Kobaltmagneten und der Stator verwendet weniger starke nichtleitende Ferritmagnete. Aufgrund
dieses Gradienten wird im Abschnitt der Rotorbewegung mit Beschleunigung, wenn sich der
Abstand vom Pol des Rotors zu den Statormagneten ändert, ein Drehmoment erzeugt, ohne
Kosten von einer externen Energiequelle. An der Stelle des minimalen Spiels im Stator befindet
sich ein Elektromagnet, der im gepulsten Modus dem Rotor hilft, den „Totpunkt“ zu passieren
und den Beschleunigungszyklus erneut zu starten.
Konstruktionsmerkmale,
nämlich
Rotormasse,
Magnetkraft,
Impulssteuerung
eines
Elektromagneten und andere Nuancen sind bei der Konstruktion sehr wichtig. Die geringe Masse
des Rotors ermöglicht es beispielsweise nicht, die kinetische Energie, die während der
Beschleunigung des Rotors in einem Gradientenmagnetfeld erzeugt wird, vollständig zu
akkumulieren. Der Rotor muss Schwungradeigenschaften haben.
Die Geschichte dieser Erfindung ist insofern interessant, als der Autor in seinem Land keine
Unterstützung finden konnte und in die Vereinigten Staaten ging. Sein Patent und
Demonstrationen des Motors in Aktion erregten Aufmerksamkeit. Nach einigen Ereignissen wurde
der Autor nach Japan zurückgebracht.
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Abb. 118. Gradient Magnetmotor Kure Tekko.

Ein weiterer Gradientenrotor, bekannt als George Soukup Magnetic Motor (Deutschland) oder VGate in den USA (Calloway V-Gate), wird von vielen Autoren in verschiedenen Ausführungen
vorgestellt. In Abb. 119 zeigt ein Foto des Rotors des deutschen Erfinders Soukup. Der Stator
besteht aus mehreren in Reihe geschalteten Magneten in einer Säule. Im Design von Soukup hat
der Stator mehrere „Säulen“ aus Magneten. Interessant ist, dass es im Jahr 2021 fast keine
Informationen über das Werk dieses deutschen Autors gibt.

Abb. 119. Soukup-Magnetmotor.

In Abb. 120 zeigt die Konstruktion eines ähnlichen V-Gate-Gradientenmotors mit einem einzelnen
"Statormagneten", der kein sehr üblicher Stator ist.

Abb. 120. Magnetischer Motor V-Gate.

Beachten Sie, dass sich die L-förmige Querstange, auf der oben der Statormagnet montiert ist,
entlang der vertikalen Führungsachse bewegen kann, und zwar jedes Mal, wenn der Rotor den
"Totpunkt" passiert. Das weiße halbmondförmige Stück, das in der gewünschten Position auf der
Achse fixiert ist, hebt beim Passieren des "Totpunkts" den Stab mit dem Statormagneten an, und
dann beginnt der Beschleunigungszyklus aufgrund des Magnetfeldgradienten von neuem. Die
transparente Scheibe hat Gummischeiben, die als Stoßdämpfer wirken.
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Ein hervorragendes Beispiel für eine einfache und effiziente Konstruktion ist der in Argentinien
patentierte Walter Torbay-Motor, Nr. P040103029, Walter Torbay, 2004.

Abb. 121. Magnetmotor Torbay.

Der Autor hat ein Modell aus Holz gebaut, seine Magnete sind nicht sehr stark. In Abb. 121 zeigt
die Hauptkomponenten seines Motors. Die Konstruktion ist im Patent ausführlich beschrieben.
Beachten Sie, dass die Statormagnete abwechselnd angehoben und abgesenkt werden, damit der
Rotor die Punkte der nächsten Annäherung ohne Bremsen passieren kann. Ähnlich dem V-GateMotor und dem Soucup-Motor.
Eine weitere bekannte Erfindung auf dem Gebiet der Magnetmotoren ist in Howard Johnsons
Patent Nr. 4,151,431, 1979 beschrieben, das in Abb. 122 gezeigt ist.

Abb. 122. Anordnung der Johnson-Motormagnete.
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Abb. 123. Wagen mit Magnet in einem Magnetbeschleuniger, Diagramm aus Johnsons Patent.

Die Essenz von Johnsons Erfindung ist ein spezieller gebogener Magnet, der unter bestimmten
Bedingungen einen konstanten unidirektionalen Schubimpuls erhält, der sich in der Nähe der
Statormagnete befindet. In Abb. 123 zeigt eine weitere Johnson-Erfindung. Bei diesem Konzept
wird ein Magnet auf einem Wagen innerhalb der feststehenden Magnete beschleunigt und dieser
Kreislauf kann geschlossen werden. Die Presse warb für seine Entwürfe, es gab 1980er-JahreProjekte, um einen 5-kW-Prototyp zu erstellen, jedoch wurden Produktionspläne in den
Vereinigten Staaten für die Produktion von Johnson-Generatoren nicht umgesetzt.
Das Diagramm in Abb. 124 zeigt eines von Johnsons Rotordesigns mit gebogenen Magneten
(Element 68) und Statormagneten. Mein Tipp zum Magnetisieren von gebogenen Magneten:
Normalerweise wird ein magnetisches Material in ein lineares Feld eines starken Solenoids gelegt,
sodass seine Magnetisierung unabhängig von der Form des Werkstücks linear ist. Johnsons
gebogene Magnete müssen im Biegebereich des Magnetfeldes magnetisiert werden.

Abb. 124. Diagramm des Johnson-Motors.
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Von modernen bekannten Projekten ist der Motor des Autors Troy Reed zu unterscheiden. Auf
dem Foto Abb. 125 zeigt den Autor und seinen Motor.

Abb. 125. Troy Reed im Labor.

Abb. 126. Diagramm des Reed-Motors. Patent WO 9010337 (A1).

Troy Reed hat verschiedene Maschinen von 7 kW bis 70 kW gebaut; seine Ideen sind ausführlich
in WO 9010337 (A1) vom 7. September 1990 beschrieben. Diagramm 126 zeigt die Hauptteile des
Motors.
Die Rotormagnete (Element 22) und die Statormagnete (Element 18) stoßen sich gegenseitig ab,
wodurch die Kurbelwelle rotiert. Der Autor erklärte, dass die Magnete in seinem Design so
zusammenwirken, dass kein "Bremsen" auftritt. Die Motorwelle dreht sich leicht von Hand,
"klemmt" nicht. Das Funktionsprinzip seiner Generatoren ist nicht im Detail bekannt. Sie haben
sich bestens bewährt und sogar praktische Anwendungen gefunden. 1994-1995 demonstrierte
Troy Reed ein Auto mit Magnetantrieb. Abb. 127.

Abb. 127. Ein Auto mit Magnetmotor von Troy Reed.
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Eine sehr interessante Erfindung des türkischen Autors Muammer Yildiz, Patent WO 2009019001
(A2), wurde an der Technischen Universität Delft, Niederlande, vorgestellt. Als Nutzlast installierte
der Autor einen Lüfter an der Achse.

Abb. 128 Magnetmotoren von Muammer Yildiz
Zusammen mit Moskauer Investoren besuchte ich den Erfinder im Januar 2013 in der Türkei.
Wir haben uns einen der Motoren angeschaut und sichergestellt, dass er funktioniert. Ich habe
versucht, die Drehung des Motors von Hand zu stoppen, aber es waren wirklich 1-2 kW und eine
kleine Welligkeit vorhanden. Unsere Zusammenarbeit führte nicht zu ernsthaften Tests ... Wir
haben den Lastverlauf nicht gemessen. Der Autor sagte, dass er in 34 Jahren Arbeit 44
funktionierende Prototypen hat. Die Leistung der Motoren erreicht Hunderte von Kilowatt und in
den Plänen - Megawatt.

Abb. 129 Treffen des Autors des Buches und Muammer Yildiz.

Im Jahr 2015 tauchte die Information auf, dass Yildiz und sein Team elektrische Generatoren mit
Magnetantrieb für die Serienproduktion vorbereiten. Die Generatoren sind in mehreren Versionen
geplant, von 5 kW bis 2 MW elektrischer Leistung.
Die Website des Erfinders ist http://hmsbturk.com.
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Abb. 130. Foto aus dem Labor von Muammer Yildiz.

Abb. 131 Werbung des Yildiz-Generators mit einer Leistung von 2 Megawatt.

Eine leistungsstarke Version eines weiteren Magnetmotors, etwa 300 PS, wurde von der
südkoreanischen Firma Shinean Corp. Abb. 132.

Abb. 132. Magnetmotor von Shinean Corp.

Der Schaltplan dieses koreanischen Motors ist noch unbekannt, aber wir können sehen, dass das
Design Kurbelwellen und Permanentmagnete enthält.
Es gibt viele andere interessante Ergebnisse in Korea, zum Beispiel die Generatoren von Andrei
Slobodyan. Dieser Autor demonstrierte 2016 einen 10 kW Generator. Auf dem Foto demonstrieren
er und ein Partner aus Korea den Betrieb seines Generators unter Last (Beleuchtungslampen).

Abb. 133 Andrey Slobodyan und sein Generator

104

Es ist bekannt, dass in seinem Labor mehrere Jahre lang verschiedene Generator konstruktionen
aktiv entwickelt wurden. Das letzte Video war 2019 und zeigt einen Generator mit Magneten, der
ein Elektrofahrzeug aufladen kann. Andrei Slobodyan starb bei einem Brand in seinem Labor.
Heute gibt es viele negative Informationen über seine Arbeit. Kritiker behaupten, Slobodyan habe
Batterien im Motor versteckt. Es gibt ein Foto von seinem Labor, das verschiedene Batterietypen
zeigt, darunter Batteriepakete für ein Elektrofahrzeug. Ich glaube, dass dies Akkumulatoren
waren, um die Möglichkeit zu testen, sie von Andrey Slobodyans Generatoren aufzuladen. Seine
Arbeit flößt mir Respekt ein und ich lasse den Gedanken an Täuschung nicht zu.
Ein bekanntes Beispiel, das eine wichtige Rolle bei der Popularisierung von Magnetmotoren
spielte,
ist
die
in
einem
norwegischen
Museum
installierte
Reidar
FinsrudDemonstrationsmaschine, Foto in Abb. 134.
Das Funktionsprinzip ist in Abb. 135. Das Gerät funktioniert nach meinem Verständnis wie folgt:
Eine Metallkugel bewegt sich entlang einer ringförmigen Führung und beschleunigt in der Nähe
des Magneten. Im richtigen Moment drückt die Metallkugel ihr Gewicht auf den Hebel und diese
Kraft drückt den Magneten aus seiner Bahn, sodass die Metallkugel den Punkt der nächsten
Annäherung an den Magneten ohne Bremsen passieren kann. Außerdem bewegt sich die
Metallkugel durch Trägheit und wiederholt den Zyklus.

Abb. 134. Finsruds Auto.

Abb. 135. Schema des Gerätes von Finsruda.

Bei modernen Konstruktionen solcher Motoren wird ein Rotor verwendet, Abb. 136

Abb. 136 Finsrud-Prinzip im Rotor
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Auf dem Foto Abb. 137 zeigt einen Teil eines anderen Magnetmotors, Nennleistung 5 kW. Dies ist
eines der Projekte, die 2003 in unserem Labor Faraday Laboratory LLC begonnen, aber aus einer
Reihe von objektiven Gründen nicht abgeschlossen wurden. Beachten Sie die spiralförmige
Anordnung der Magnete.

Abb. 137. Rotor mit Magneten bei Faraday Laboratory LLC.

Beachten Sie, dass die Magnete in diesem Design entlang der Flugbahn der spiralförmigen Spirale
platziert wurden.
Eine interessante Erfindung, die bei 200 kW realisiert wurde (von Alan Sterling www.peswiki.com
berichtet), ist im US-Patent Nr. 5,710,731 vom 20. Januar 1998 von Andrew Abolafia
beschrieben. In Abb. 138 zeigt ein schematisches Diagramm dieses Designs mit einem Magneten
und einer Spule.

Abb. 138. Generator Abolafia.

Das Konstruktionsmerkmal besteht darin, dass der Magnet in der Mitte der Spule platziert ist
und sich eine Halbkugel aus supraleitendem Material um ihn dreht, die für eine Änderung des
Magnetfelds und eine Induktionswirkung in der Spule sorgt. Im Allgemeinen ist das Prinzip das
gleiche wie bei jedem Generator, jedoch wird ein halbkugelförmiger supraleitender "Shunt"
verwendet.
Mir gefiel der Humor des Autors dieser Erfindung, der im Text des Patents schreibt, dass „wir alle
die Induktionsgesetze von Faraday kennen … aber normalerweise werden sie ineffektiv
angewendet und viel Energie verbraucht um Veränderungen im Magnetfeld zu erzeugen. Die
vorgeschlagene Methode ist viel besser, da es fast keine Kosten gibt, Änderungen im Magnetfeld
zu erzeugen”.
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Sie sehen, dass es viele Informationen zu Magnetmotoren gibt. Es ist seit langem reif für die
Notwendigkeit, es zu verstehen und eine zuverlässige Theorie für die Entwicklung praktischer
Richtungen, auch für die Energieversorgung, aufzubauen. Ein bekannter russischer Autor auf
diesem Gebiet ist Mikhail Fedorovich Otrikov, St. Petersburg. Er arbeitete an der Mozhaisky
Military Space Academy, 2001 veröffentlichte er das Buch "The General Theory of a Single World".
Bei der Durchführung von Experimenten mit der Feldrotation sowie anderen Experimenten fand
Mikhail Fedorovich viele nützliche technische Lösungen, die in seinen Patenten beschrieben sind,
zum Beispiel "Lineargenerator für elektrische Energie", Nr. 2051462.
Besondere Erscheinungsformen des "Längsmagnetismus" kennen wir aus den Arbeiten des
russischen Wissenschaftlers GV Nikolaev, Tomsk. Seine Bücher beschreiben Theorie und
Experimente im Detail und zeigen nützliche Effekte für den Entwurf von Energiewandlern, die
diese neuen Eigenschaften von Magnetfeldern nutzen.
Beachten Sie, dass Sie im Internet viele Werbeangebote für den Verkauf von Schaltungen finden Zeichnungen von Magnetgeneratoren, die angeblich "Ihr Haus mit einer unabhängigen
Stromversorgung versorgen können". Die Angebote sind verlockend, aber der Kauf von
Schaltungen garantiert nicht den erfolgreichen Betrieb des Versuchsaufbaus, den Sie selbst
zusammenbauen können. Ich habe mir diese Projekte angeschaut, sie erfordern Erfahrung und
ein professionelles "Heimlabor". Es ist fraglich, ob Sie eine solche Struktur selbst herstellen
können.
Unabhängig davon weisen wir auf das Vorhandensein von Websites mit Fotografien von
Magnetmotoren im Internet und einen Vorschlag hin, einen vorgefertigten Generator auf
Bestellung herzustellen. Das Erfordernis einer Vorauszahlung ohne Kenntnis der Ware ist ein
Versuch, den Käufer zu täuschen. Schauen Sie sich die Fotos auf solchen Seiten genau an,
normalerweise handelt es sich um Fälschungen oder Kopien von Fotos anderer Autoren. Nicht
selten gibt es Fotos von Muammer Yıldiz Motoren. Ich habe 2015 mit ihm gesprochen, und Yıldiz
hat bestätigt, dass er die Rechte an seinen Entwicklungen noch nicht auf andere übertragen hat,
daher sind alle Versuche, seine Motoren in seinem Namen zu verkaufen, betrügerisch.
Die Entwicklung dieser Richtung setzt sich weltweit fort. Im Allgemeinen können Magnetmotoren
im Vergleich zu anderen Arten von Generatoren für freie Energie nicht mehr als die optimale
Lösung bezeichnet werden. Erstens erzeugen einige von ihnen im Betrieb ein niederfrequentes
Magnetfeld, das praktisch nicht abgeschirmt ist. Zweitens sind alle Ausführungen von Rotoren in
vielen Verbraucherqualitäten „stationären“ Energiewandlern unterlegen. Drittens führt die
langjährige experimentelle Arbeit mit starken Magneten zu einer Veränderung der
Blutzusammensetzung, zur Bildung von Blutgerinnseln und zu einer Druckerhöhung. Ich schlage
vor, zum nächsten Kapitel überzugehen und sich andere Arten von Stromerzeugern anzusehen,
die keinen Kraftstoff verbrauchen.
Kapitel 11
Elektromagnetische Generatoren mit hohem Wirkungsgrad
Die Schaffung einer autonomen Stromerzeugung ohne Brennstoffeinsatz erfordert das
Verständnis der Kausalitätsgesetze und deren konstruktive Umsetzung. Wir können eine
bestimmte Leistung in der Last nicht erhalten, ohne den Primärkreis des Transformators zu
beeinträchtigen, wenn wir keine speziellen Konstruktionslösungen verwenden. Als eine dieser
Methoden kann die Bildung von zwei (oder mehr) sich gegenseitig kompensierenden
Konsequenzen empfohlen werden.
Dieses Konzept wurde 1964 von dem Akademiemitglied Gustav Naan vorgeschlagen. Der 1994
von mir vorgeschlagene F-Transformator und die F-Maschine arbeiten nach diesem Prinzip, das
erstmals in der Zeitschrift New Energy News, USA, veröffentlicht wurde. Später wurde die
Einbeziehung von zwei Spulen nach diesem Schema von anderen Autoren verwendet. Der
bekannte Markov-Transformator, der Motor-Generator von Zatsarinin und Kanarev, ist auch eine
der Varianten dieser Konstruktion.
Abb. 139 zeigt eine Reihenschaltung zum Einschalten von zwei Generatorspulen in einem FrolovTransformator.
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Abb. 139. Transformatordiagramm von Frolov 1994.

Es ist offensichtlich, dass die Ströme der beiden Generatorspulen als Reaktion auf Änderungen
des Primärfeldes entgegengesetzte phasengleiche Sekundärfelder im Ringkern erzeugen und sich
gegenseitig die Wirkung des Primärfeldes verstärken. Im Bereich der Spule L1 liegen
beispielsweise zwei gleichphasige Feldkomponenten vor: ein magnetisches Wechselfeld der
Primärspule Lin und ein magnetisches Wechselfeld der zweiten Generatorspule L2. Eine ähnliche
Situation ergibt sich für die L2-Generatorspule. Als Ergebnis wird die Leistung in jedem von ihnen
verdoppelt. Wenn wir beispielsweise 4 Watt im Nutzlastkreis jeder der Spulen erhalten, werden 2
Watt als Reaktion auf Änderungen des von der Primärspule Lin erzeugten Magnetfelds
bereitgestellt, und weitere 2 Watt sind auf Änderungen der Magnetfeld des induzierten Stroms von
der anderen Generatorspule.
Versuche an einer Rotationsmaschine dieses Typs wurden auch bei Faraday LLC www.faraday.ru
durchgeführt, Abb. 140.

Abb. 140. Experimentieren Sie mit der F-Maschine, 2003.

Das Foto zeigt einen Stator mit diametral angeordneten Spulen, einen Rotor mit Magneten, zwei
kleine Glühbirnen.
Der Kern des Effekts besteht darin, dass das Hinzufügen von nur einer Last (Glühbirne) zum
Spulenkreis keinen Strom erzeugt, da der magnetische Fluss in den Ringkern fließt. An den
Klemmen der Spule liegt Spannung an, aber der Strom ist schwach. Wenn die zweite Last (zweite
Lampe) an den zweiten Spulenkreis angeschlossen ist, haben beide Strom und die Leistung am
Generatorausgang wird verdoppelt.
Dies liegt daran, dass bei dieser Konstruktion jede der Generatorspulen die zweite als Primärspule
wahrnimmt, obwohl die reale Primärquelle völlig anders ist. Dadurch kann der Einfluss der
Vorgänge der Leistungsentnahme am Ausgang des Generators auf die Vorgänge im
Primärerregerkreis, dh auf die Leistungsaufnahme, reduziert oder vollständig eliminiert werden.
Dies ist die Umsetzung des Prinzips "zwei sich gegenseitig kompensierende Wirkungen aus einer
Ursache" oder des Gesetzes der Erhaltung der Energiebilanz.
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Es kann viele Optionen geben, einschließlich solcher mit drei, vier oder mehr Sekundärkreisen,
die räumlich getrennt sind, aber eine gemeinsame Primärquelle haben. Dieses Schema ist die
Umsetzung des Prinzips "Erzielen von zwei sich gegenseitig kompensierenden Effekten aus einer
Ursache", in Übereinstimmung mit der Theorie des "Symmetric Universe" des Akademiemitglieds
Gustav Naan, 1964.
1996 berichtete ich über dieses Thema auf der Konferenz "New Ideas in Natural Science", St.
Petersburg. Auf dem Foto Abb. 141 zeigt einen Versuchsaufbau, der nach dem Prinzip der "zwei
parallelen Pfade" des magnetischen Flusses aufgebaut ist.

Abb. 141. Schema von "zwei parallelen magnetischen Flusspfaden" und
ein Foto des Frolov-Versuchsaufbaus 1996

Später im Jahr 1998 wurde ein ähnliches Prinzip als "Markov-Transformator" patentiert, die
Schaltung ist in Abb. 142

Abb. 142. Das Design des Transformators im Markov-Patent
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Effizienter ist meiner Meinung nach die äußere Anordnung der Spulen, die ein primäres
magnetisches Wechselfeld erzeugen, Abb. 143. Bei externer Anordnung wird die gegenseitige
Beeinflussung von Primär- und Sekundärspule deutlich reduziert.

Abb. 143. Frolov-Transformator mit externen Spulen des primären Magnetfelds

Der Wirkungsgrad von F-Maschinen und F-Generatoren hängt von der richtigen Wahl der
Abmessungen und des Materials des Kerns, der Windungszahl und der Größe des Spaltes
zwischen Ringkern und Primärspule (bzw. rotierendem Magnet) ab. Die Leistung in den
Generatorspulen hat keinen Einfluss auf die Leistungsaufnahme, sondern nur bis zu einem
gewissen Grad, wenn sie einen bestimmten kritischen Wert nicht überschreitet. Bei einem großen
Strom im Lastkreis wird ein Sekundärfeld von einer solchen Größe erzeugt, dass es den Kern bis
zu einem kritischen Wert sättigt und dann beginnt, die Primärquelle zu beeinflussen. Bis zu
diesem kritischen Wert liegt der Wirkungsgrad von F-Generator und F-Maschine über 100 %.
Eine erfolgreiche Replikation des F-Maschinen-Effekts wurde von Olaf Behrens, Deutschland, und
anderen berichtet. Zur Umsetzung dieser Erfindung entwickle ich gerne Projekte mit Partnern, die
über eine technische Basis für die Auslegung von elektromagnetischen Maschinen dieser Art
verfügen.
Es gibt bekannte erfolgreiche Analoga solcher Transformatoren, beispielsweise Bitoroidal-Designs
von Thane C. Heins. Bei geringer Leistung erreichte er einen Wirkungsgrad von 40 zu 1. Sein USPatent Nr. 9230730 vom 5. Januar 2016.
Die Entwicklung neuer Prinzipien elektromagnetischer rotierender Energiegeneratoren in den
letzten 15 Jahren wurde von GAMMAMANAGER, einem Hersteller von Generatoren mit EBMTechnologie, demonstriert. Die EBM-Technologie steht für „Energy by Motion“, was „Energie der
Bewegung“ bedeutet. Der Wirkungsgrad dieser Generatoren beträgt zwar nur 120%, dies reicht
aber für einen autonomen Betrieb aus. Das Unternehmen war in Europa und Kanada tätig. Der
Autor lebt in Budapest, und es gab einen Demonstrationsprototyp eines 1,5-MegawattStromgenerators, der keinen Brennstoff benötigte, wie auf dem Foto gezeigt Abb. 144.

Abb. 144. Generator-EBM.
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In Kombination mit einem konventionellen elektrischen Generator bildet der EBM-Antrieb ein in
sich geschlossenes Kraftwerk, da die vom Generator erzeugte Leistung die Kosten für den Antrieb
des Antriebs übersteigt. Da die Generatorwicklungen im Betrieb gekühlt werden müssen, können
Kraftwerke mit EBM-Technologie auch Wärme für den Verbraucher erzeugen und das Wasser im
Wärmetauscher auf 60 Grad Celsius erhitzen. Der Zweck von EBM-Maschinen besteht darin,
leistungsstarke (1 MW - 225 MW) Stromgeneratoren anzutreiben. Das Einsatzgebiet ist die
elektrische Energiewirtschaft von Großobjekten.
Der Hersteller gibt an, eine 30-jährige Garantie zu haben, alle 5 Jahre wird das Lager
ausgetauscht. Das Unternehmen hat Aufträge für Antriebe bis 300 Megawatt entgegengenommen.
Leider können wir 2021 keine Kontakte zu diesem Unternehmen finden.

Abb. 145. Diagramm von Rotor und Stator des EBM-Generators.

2009 berichtete Professor Leslie Szabo auf einer der Konferenzen in den USA über die Aussichten
für die Konstruktion und Produktion von Generatoren mit einer Leistung von 50 Kilowatt. Die
kluge Wahl! Dieses Leistungsniveau wird auf dem Markt sehr stark nachgefragt, sowohl von
Unternehmen, insbesondere Bauherren, als auch von Einzelpersonen, um ihre Häuser mit Strom
zu versorgen. Nach der Konferenz wurde uns jedoch mitgeteilt, dass die Pläne für die Produktion
kleiner Generatoren verschoben wurden. Anscheinend kann auf diesem Markt nicht alles verkauft
werden, was bereits produziert werden kann.
Im Jahr 2010 diskutierte unsere Firma Faraday LLC mit Herstellern Möglichkeiten zur
Entwicklung des Vertriebs von EBM-Selbstdrehantrieben in Russland, aber ihre Preise sind auch
ohne die Kosten für elektrische Generatoren zu hoch. Für einen 1500-kW-Antrieb vom Typ SSX
16 verlangte das Unternehmen beispielsweise 5 Millionen Euro. Sie schätzten die Produktion
eines 40-MW-Antriebs vom Typ G100 (3) auf 80 Millionen Euro. Diese Kosten sind etwa zehnmal
höher als der Preis von Gasturbinenantrieben gleicher Leistung. Die Umsetzung ist begrenzt, da
sich die Kosten in mindestens 5 - 8 Jahren amortisieren, da der Verbraucher kein Gas oder
Dieselkraftstoff kauft.

Abb. 146. Das Design des EBM-Generators.

Wir nehmen auch zur Kenntnis, dass nach den Berichten der Unternehmensleitung in Budapest
im Jahr 2011 geplant war, einen neuen Generator mit einer Leistung von 10 MW auf den
Kanarischen Inseln in Betrieb zu nehmen. Dies muss ein offenes Demo-Objekt sein. Im Dezember
2015 war das Projekt noch nicht publikumsreif. Es ist davon auszugehen, dass das Projekt 2021
nicht mehr relevant ist.

111

Aus ähnlichen Großprojekten zu diesem Thema wurde die Entwicklung der Alperen-Gruppe aus
der Türkei bekannt, die 2010 das Vorliegen von Nachfragen (Verträgen) zur Lieferung ihrer
autonomen Generatoren für Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 85 Gigawatt bekannt gab.
Über die Technologie selbst ist wenig bekannt, obwohl die Autoren sie seit 2002 entwickeln. Dies
ist ein mechanischer Motorgenerator namens TurXator. Natürlich ist die Nachfrage nach NonFuel-Technologien enorm.
Kapitel 12
Unipolare Maschinen
Der erste unipolare Generator wurde von Michael Faraday erfunden. Der von Faraday entdeckte
Effekt besteht im Wesentlichen darin, dass bei Rotation der Scheibe in einem transversalen
Magnetfeld die Lorentzkraft auf die Elektronen in der Scheibe einwirkt, die sie je nach
Feldrichtung zum Zentrum oder zur Peripherie verschiebt Abb. 147. Die Drehung entsteht durch
eine elektromotorische Kraft, und durch Schleifbürsten, die die Achse und den Umfang der
Scheibe berühren. Es ist möglich, einen erheblichen Strom und eine erhebliche Leistung zu
abzugreifen, obwohl die Spannung klein ist (normalerweise ein Bruchteil eines Volts).

Abb. 147. Das Prinzip der unipolaren Induktion.

Später stellte sich heraus, dass die relative Drehung von Scheibe und Magnet nicht notwendig
war. Zwei Magnete und eine dazwischen rotierende leitende Scheibe zeigen ebenfalls das
Vorhandensein des unipolaren Induktionseffekts. Ein Magnet aus einem elektrisch leitfähigen
Material kann bei Rotation auch als unipolarer Generator arbeiten: Er ist selbst eine Scheibe, von
der Elektronen durch Bürsten entfernt werden, und er ist auch eine Quelle für ein Magnetfeld. In
diesem Zusammenhang werden die Prinzipien der unipolaren Induktion im Rahmen des Konzepts
der Bewegung frei geladener Teilchen relativ zu einem Magnetfeld und nicht relativ zu Magneten
entwickelt. Das Magnetfeld wird in diesem Fall als stationär betrachtet.
Streit um solche Maschinen dauerte lange. Physiker, die die Existenz des Äthers leugneten,
konnten nicht verstehen, dass das Feld eine Eigenschaft des "leeren" Raums ist. Dies ist richtig,
da „der Raum nicht leer“ ist, in ihm ist Äther und die Umgebung für die Existenz eines
Magnetfelds liefert, relativ zu dem sich sowohl die Magnete als auch die Scheibe drehen. Das
Magnetfeld kann als geschlossener Ätherfluss verstanden werden. Daher ist die relative Drehung
von Scheibe und Magnet nicht erforderlich.
In Teslas Werken wurden, wie bereits erwähnt, Verbesserungen an der Schaltung vorgenommen:
Anstelle von Magneten werden Elektromagnete verwendet, die Fläche der Elektromagneten wird
vergrößert und die Scheibe ist so segmentiert, dass Sie selbstdrehende unipolare Tesla-Maschinen
schaffen. Es ist seltsam, dass es keine Informationen über moderne Entwickler solcher
Generatoren gibt.
Eine Gruppe von Forschern auf diesem Gebiet in Indien unter der Leitung von Paramahansa
Tewari, die Website http://tewari.org erreicht einen Wirkungsgrad von 250%, wenn ein unipolarer
Generator mit einer herkömmlichen elektrisch leitfähigen Scheibe betrieben wird. In Abb. 148
zeigt ihren unipolaren Generator mit einem Aufwärtstransformator. Die Ausgangsspannung ist
eine niedrige Spannung, aber der Strom in einer solchen Maschine erreicht Hunderte von Ampere.
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Abb. 148. Unipolarer Tevari-Generator.

Ein anderer Autor ähnlicher Entwicklungen, Bruce De Palma, nannte sein Projekt eine NMaschine. Bruce war ein professioneller Ingenieur, hat einen Abschluss in Harvard und war 15
Jahre auf dem Gebiet der unipolaren Generatoren tätig. Abbildung 150 zeigt eine schematische
Darstellung davon, in der sowohl die Magnete als auch die leitfähige Scheibe zusammen rotieren.

Abb. 149. Bruce de Palmes N-Maschine.

Verschiedene Ausführungen der N-Maschine werden seit vielen Jahren von Profis getestet. Das
Verfahren ist vielversprechend, der Wirkungsgrad wird als Verhältnis der verbrauchten
Antriebsleistung und der erzeugten elektrischen Leistung von mindestens 200% sichergestellt. Es
ist bekannt, dass Bruce in den 1980er Jahren in seiner Garage einen 100-kW-Generator gebaut
hat. Im November 1980 besuchte Bruce die Gravity Field Energy Conference von Hans Nieper in
Deutschland.
Der Astronaut Edgar Mitchell rief ihn jedoch an und warnte ihn, dass er nicht lebend
zurückkehren würde, wenn Bruce zur Konferenz gehen würde, und riet ihm, "still zu bleiben".
Bruce schwieg für mehrere Jahre und verließ später die Vereinigten Staaten nach Neuseeland.
Bruce starb plötzlich wenige Wochen vor einer geplanten öffentlichen Demonstration seines
Generators in Neuseeland, und seine Arbeit wurde eingestellt.
Die Nachteile der N-Maschine bestehen wie bei anderen unipolaren Generatoren darin, dass die
Ausgangsleistung in Form von Niederspannungs-Gleichstrom vorliegt. Ihr Einsatz war jedoch
bereits vor 20 Jahren in Niederspannungs-Elektrolyseanlagen geplant, um aus Wasser, auch
Meerwasser, günstigen Wasserstoff zu gewinnen. Darüber hinaus ist es bei der Herstellung einer
Scheibe einer unipolaren Maschine aus Metall- und Nichtmetallsegmenten möglich, am Ausgang
einen Sinus- oder Pulsstrom zu erhalten. Dadurch ist es möglich, sie in eine Spannung der
erforderlichen Größe umzuwandeln.
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Unter den Werken anderer Autoren erwähnen wir die Artikel und Experimente von Nikolayev
G.V., Guala-Valverde und Pedro Mazzoni.
Eine konstruktive Lösung, die es ermöglicht, nicht nur die Leistung, sondern auch die am
Ausgang des unipolaren Generators erhaltene Betriebsspannung zu erhöhen, wurde 2001 von mir
vorgeschlagen. In den Jahren 2002 - 2003 haben wir eine Reihe von Experimenten durchgeführt,
bei denen die Möglichkeit der Anwendung des Prinzips der unipolaren Induktion für den Fall
eines leitfähigen Rotors, der eine Kathode einer GU-74-Vakuumröhre ist, erfolgreich
nachgewiesen wurde. Die Essenz des Experiments war wie folgt.
Der Strahler wird aus dem Lampengehäuse GU-74 entfernt und an seiner Stelle ein Ringmagnet
mit axialer Magnetisierung angebracht, wie in Abb. 150. Der Magnet und die Vakuumröhre
rotieren gemeinsam, während die normale Glühfadenspannung an der Kathode anliegt. Die
thermische Emission von Elektronen führt normalerweise nicht zum Auftreten eines Stroms
zwischen Anode und Kathode. Dazu muss auch zwischen ihnen eine Hochspannung angelegt
werden. Wie ich experimentell gezeigt habe, gibt es jedoch andere Möglichkeiten, einen KathodenAnoden-Strom zu erzeugen.

Abb. 150. Frolovs unipolarer Generator.

In meinem vorgeschlagenen unipolaren Generator bewirkt die Lorentzkraft, dass sich Elektronen
von der Kathode zur Anode bewegen, wenn sie sich in einem Magnetfeld drehen. Die
Ausgangsleistung
wird
den
Anodenund
Kathodenanschlüssen
entnommen.
Die
Ausgangsspannung ist stabil, wenn wir die Drehzahl konstant halten. Messungen haben gezeigt,
dass dies im Gegensatz zu herkömmlichen unipolaren Generatoren keine niedrige Spannung ist
und mehrere zehn Volt beträgt.
Da in dieser Schaltung bei angeschlossener Last im Prinzip keine Rotorbremsung stattfindet, ist
die Ausgangsleistung theoretisch unabhängig von der Leistungsaufnahme. Das Aufheizen der
Kathode und das Aufrechterhalten ihrer Rotation erfordert nur geringe Investitionen. Der
Wirkungsgrad eines solchen elektrischen Generators kann Tausende von Prozent betragen, dh für
1 kW Verbrauchsleistung können Sie Dutzende Kilowatt Generatorleistung erhalten!
Im Jahr 2004 haben wir mit einem Hersteller von elektronischen Vakuumgeräten
Konstruktionsarbeiten
durchgeführt,
um
einen
leistungsstarken
Generator
zur
Kommerzialisierung dieses Konzepts zu entwickeln, aber das Projekt wurde in der
Dokumentationsphase gestoppt.
Wir haben uns viele Designs angesehen, die unterschiedliche Vorteile haben, aber alle einen
Nachteil haben, nämlich dass sie rotierende Teile und Mechanismen verwenden. Der Einsatz
solcher Energiegeneratoren kann in einer Reihe von Fällen eingeschränkt sein, daher können
solche Generatoren, bei denen keine beweglichen oder rotierenden Teile vorhanden sind, als
vielversprechende Entwicklungen angesehen werden. Kommen wir zum nächsten Kapitel.
Kapitel 13
Festkörper-Energiewandler
Betrachten Sie wir einige Beispiele speziell entwickelter Stromgeneratoren, die keine rotierenden
Teile haben und von denen behauptet wird, dass sie hocheffizient sind. Sie werden normalerweise
als "Festkörper"-Freie-Energie-Generatoren (Festkörper-Freie-Energie-Generatoren) bezeichnet.
Am 29. Juli 1920 veröffentlichte The Post-Intelligencer (Seattle) einen Artikel über Alfred M.
Hubbards Erfindung. Der Artikel berichtete über den erfolgreichen Test eines von Hubbard
erfundenen Stromgenerators. Die Generatorkomponenten kosten nicht mehr als 90 US-Dollar.
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Die Leistung des Generators reichte für ein Boot mit Elektromotor aus, um eine Geschwindigkeit
von 8-10 Knoten zu erreichen. Der Elektromotor des Bootes lief mit einer Drehzahl von 3500
U/min und hatte eine Leistung von 25,7 Kilowatt. Die Abmessungen des Elektromotors waren
etwa 12" im Durchmesser und 18" lang.
Hubbard sagte, der Elektromotor sei leicht modifiziert worden, um mit seinem Generator zu
arbeiten. Der Generator des Bootes hatte einen Durchmesser von etwa 11 Zoll und eine Länge von
14 Zoll. Der Generator könnte 280 Ampere und 125 Volt liefern. Nach erfolgreichen Tests
kündigte Hubbard an, dass sein Motor in ein Auto oder ein Flugzeug eingebaut werden könnte.
Beachten Sie, dass die Stromstärke 280 Ampere beträgt!
Das Schema dieser Hubbard-Erfindung ist nicht bekannt, die Zeichnung ist in Abb. 151. Dies ist
eine Zeichnung aus einer Veröffentlichung von 1920, die Qualität ist schlecht.

Abb. 151. Hubbard-Spulen.

In einer Veröffentlichung aus den 1920er Jahren wies der Erfinder kurz darauf hin, dass es im
Generator acht "Elektromagneten" gibt, jeder mit Primär- und Sekundärwicklung, die um einen
neunten "zentralen" Elektromagneten montiert sind, der einen Stahlkern und eine Wicklung hat.
Nach dem ersten Impuls kann das Gerät laut Autor "unendlich lange Strom liefern".
Anmerkungen zur Spulengröße: 8 äußere Spulen hatten einen Durchmesser von 30 mm, eine
innere Spule hatte einen Durchmesser von 49 mm, alle Spulen hatten eine Länge von 146 mm.
Hubbard stellte fest, dass in seiner 9-Spulen-Schaltung die Ausgangsleistung dreimal so hoch
war wie die Eingangsleistung.
Leider schwindet das Interesse an Hubbards Arbeit, da er argumentiert, dass der Grund für die
Effizienz des Generators mit dem radioaktiven Material in den Kernen der Spulen zu tun hat. Es
ist bekannt, dass Hubbard 1929 das US-Patent Nr. 1,723,422 für die "Radioaktive Zündkerze in
einem Automobil" erhielt. Die Zugabe von Polonium-210, einem radioaktiven Isotop mit einer
Halbwertszeit von 138 Tagen, zum Kerzenkörper ionisierte die Gase im Brennraum und steigerte
die Leistung des Verbrennungsmotors.
Auf das Thema „Isotopen“- oder „Atom“-Batterien (Betavoltaik-Batterie) gehen wir nicht näher ein,
obwohl es Beispiele für moderne Projekte gibt, insbesondere wurde eine solche Energiequelle von
Widetronix entwickelt. Die Batterie ist auf 25 Jahre ausgelegt und besteht aus Schichten aus
Siliziumkarbid und einer Metallfolie, die ein Isotop (Tritium) enthält. Der Zerfall von Tritium
erzeugt eine Emission von Elektronen, dh den Strom am Ausgang der Batterie. Die Leistung ist
gering, aber während der gesamten Lebensdauer der Batterie konstant.
Es ist möglich, dass Hubbard tatsächlich über "Isotopentechnologie" verfügte, obwohl dies alles
ein Versuch sein könnte, die wahren Geheimnisse der Erfindung zu verbergen. Auch andere
Aussagen von Hubbard legen diese Idee nahe. Er schrieb, dass er im Alter von 16 Jahren zum
ersten Mal ein ähnliches Gerät hergestellt habe. Es scheint unwahrscheinlich, dass er zu diesem
Zeitpunkt in der Lage war, radioaktives Material zu verwenden. Außerdem ist die Stromstärke von
280 Ampere mit Betavoltaik nur sehr schwer bereitzustellen.
Nach der Theorie dieses Geräts können wir Analogien zu den Arbeiten von Andrey Anatolyevich
Melnichenko ziehen, der experimentell zeigte, dass sich die Leistung phasengleicher
elektromagnetischer Felder aus mehreren Quellen, die denselben Ort im Raum einnehmen, nicht
addiert, sondern vervielfacht. Wir haben dies bereits früher bemerkt und gezeigt, dass die Stärke
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des Magnetfelds vom Quadrat der Stromstärke abhängt. In diesem Fall können wir den
hocheffizienten Betrieb vieler ähnlicher elektromagnetischer Geräte erklären.
Beim Addieren von Wellen ist die Leistung der Gesamtwelle proportional zum Quadrat der
Amplituden. In der kinetischen Theorie ist dies auch klar, da die Energie proportional zum
Quadrat der Geschwindigkeit ist. Wenn wir Magnetfelder als Ätherströme betrachten, verstehen
wir, warum ihre Energie kinetischer Natur ist. Analogie: Die Geschwindigkeit des Wasserflusses in
einem Rohr hängt von seiner Masse (Volumen) ab. Durch die Erhöhung der Wasserzufuhr bei
konstantem Querschnitt erhöhen wir die Durchflussmenge. Eine Verdoppelung der
Geschwindigkeit führt zu einer Vervierfachung der kinetischen Energie, eine Verdreifachung der
Strömungsenergie um den Faktor 9 und so weiter. Die Verschmelzung der Magnetfelder von
Hubbards 8 Spulen um seine Mittelspule kann für die hohe Effizienz seines Generators
verantwortlich sein.
Betrachten Sie eine andere Erfindung. 1921 veröffentlichte die Denver Post (Montag, 8. August
1921) einen Artikel mit dem Titel "Ein Denver-Mann, K. Earl Ammann, erfindet einen Generator,
der Strom aus der Luft holt und ein Auto antreibt". Dieser Artikel beschrieb die Arbeit des
Erfinders Ammann, der ein Auto mit Elektromotor demonstrierte. Die Stromversorgung erfolgte
über ein kompaktes Netzteil, das mit zwei kleinen Kupferkugeln auf der Motorhaube des Autos
verbunden war. Es wird angenommen, dass Hubbard und Ammann eine Person sind.
Etwa zur gleichen Zeit, 1922-1924, war Lester J. Hendershots als Autor des "kraftstofffreien
Motors" bekannt. Die New York Times (Sonntag, 26. Februar 1928) beschreibt seine Erfindung
sehr ausführlich. Den ersten Generator "powered by the power of the planet" baute er für seinen
4-jährigen Sohn, weil er mit einem Modellflugzeug spielte, dessen Batterien häufig gewechselt
werden mussten. Lester baute für seinen Sohn ein Modellflugzeug mit einem Motor, dessen
Propeller sich ohne Stromquelle drehte. Nach einiger Zeit fand er einen Partner bei Ford Motors
und baute einen großen Motor für ein echtes Flugzeug.
Später sagte er, er habe Ideen entwickelt, um "irdische Energieströme" zu nutzen, die "das
Nordlicht am Himmel erschaffen". Das Prinzip, so Hendershot, ähnelt der Arbeit eines Kompasses,
da einige seiner Motoren bei richtiger Nord- oder Süddrehung funktionierten, aber nicht, wenn sie
nach Westen oder Osten gedreht wurden.
Ein weiterer Beitrag zu dieser Erfindung: New York Times (27. Februar 1928) Artikel "Der
Hendershot Fuelless Motor Is A Generator". In dem Artikel berichtet der Erfinder, dass seine
Maschine Energie aus dem Erdmagnetfeld bezieht. Das erste Modell hat einen Ringmagneten mit
einem Durchmesser von etwa drei Zoll. Es gibt Spulen um den Magneten und mehrere Spulen
laufen durch die Mitte des Rings. Dieser Generator konnte ständig eine elektrische 6-Watt-Lampe
liefern und wurde 26 Stunden lang kontinuierlich getestet. Das große Modell verwendete einen
Magneten mit einem Außendurchmesser von sieben Zoll und einem Innendurchmesser von sechs
Zoll. Als Last dienten zwei 110-Watt-Lampen.
In dem Artikel der New York Times (12. November 1928) "Motor Patent Possible" heißt es in
Hendershots Patent, dass "nachdem der Magnet einen Anfangsimpuls von einem vorgeladenen
Magnetkern erhält, der Magnet einen stärkeren Sekundärimpuls erzeugt". Laut Hendershot erhält
der Generator seinen anfänglichen Impuls von einem vorgeladenen Magnetkern und seinen
sekundären und größten Kraftimpuls von der magnetischen Induktion des Planeten. Man kann
nur erahnen, was der Autor im Sinn hatte, als er vom "vorgeladenen Magnetkern" sprach.
Dieser Artikel spricht auch von einem von ihm gebauten 60-PS-Motor, der "zwei Wochen lang lief,
ohne den Magnetkern aufzuladen". Offensichtlich wurde ein solcher Betriebsmodus des Magneten
verwendet, bei dem er in etwa 2000 Betriebsstunden allmählich entmagnetisiert wurde und daher
ein periodisches "Wiederaufladen" erforderlich war, dh eine Magnetisierung des Magneten.
Andere Erfinder haben viele Male versucht, Hendershots Erfindung zu reproduzieren, aber der
Autor hat sie, soweit bekannt, nicht patentiert, daher gibt es keine Schaltung. Hendershot
schreibt, dass er "indem er Unterbrechungen im Magnetfeld des Planeten erzeugte", den Motor mit
jeder Geschwindigkeit drehen konnte. Vielleicht muss die Terminologie geklärt werden. Das
Magnetfeld des Planeten ist zu schwach, um Hunderte von Watt Energie aus seinen
"Unterbrechungen" zu erzeugen, aber die Ätherströme entlang der Magnetfeldlinien sind sehr
stark.
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Anscheinend ist die Theorie seiner Geräte etwas komplizierter und erfordert ein Verständnis der
Bedingungen der Wechselwirkung mit den ätherischen Strömen unseres Planeten, die sich mit
hoher Geschwindigkeit im Weltraum drehen und fliegen. Vielleicht hat Hendershot
"Unterbrechungen" der ätherischen Strömungen geschaffen, wodurch das Magnetfeld des
Permanentmagneten moduliert und eine elektromotorische Kraft in der Generatorwicklung
erzeugt wurde.
Betrachten Sie die Erfindungen eines anderen berühmten Forschers für freie Energie, Thomas
Henry Morey. Er arbeitete wie Tesla im frühen 20. Jahrhundert und wandte die Theorie der
"strahlenden" Energie um uns herum an. Dieser Ansatz steht im Einklang mit der Theorie der
alles durchdringenden Ströme von Ätherteilchen, aus denen alle Teilchen, einschließlich der
Elektronen, wirbelartig erzeugt werden.
1911 schrieb Moray: „Während Weihnachten 1911 begann ich vollständig zu verstehen, dass die
Energie, mit der ich arbeitete, nicht statisch war, sondern schwankend … Dann wurde mir klar,
dass die Energie nicht von der Erde kommt, sondern von äußeren Quelle. Diese elektrischen
Schwingungen in Form von Wellen waren keine einfachen Schwingungen, sie waren wie
"Ozeanwellen", ein Prozess, der kontinuierlich auf die Erde absinkt, aber mehr tagsüber als
nachts ... In diesem Moment konnte ich genug Strom erzeugen. Genug für eine alte Lampe mit
Kohleelektroden zu betreiben ... "
Moray und Tesla arbeiteten nicht mit Transistoren und Mikroschaltungen, sie hatten nur
Vakuumröhren und einige primitive Halbleitermaterialien wie Legierungen auf Germaniumbasis.
Diese Materialien können als Diode (Gleichrichterelement) in einer Detektor-Empfängerschaltung
mit Antenne und Masse verwendet werden. Die Technik ist ja bekannt...
In den Jahren 1946-1956, als mein Vater noch zur Schule ging, beschäftigte er sich mit dem Bau
von Funkamateur-Detektorempfängern. Damals gab es "Diodenstecker", eine kleine Dose mit zwei
Kabeln und eine Einstellschraube. Die Schraube war mit einer gewöhnlichen Feder verbunden,
die mit ihrem spitzen Ende einen Tropfen einer Halbleitermischung "berührte", ähnlich der von
Moray. Durch Drehen der Schraube musste der Punkt der maximalen Lautstärke des
Radiosenders gefunden werden, dh die maximale Signalleistung am Ausgang der Schaltung.
Beachten Sie, dass dies ein einfacher Detektorempfänger ohne Batterien ist.
Ursprünglich waren Moreys Generatoren genau solche leistungsstarken Detektorempfänger, die
auf die Frequenzen natürlicher elektromagnetischer (Rausch-)Prozesse abgestimmt waren.
Eine Halbleiterlegierung oder eine Mischung verschiedener Materialien, wie der Autor sagt, „liefert
bestimmte einzigartige Ergebnisse, indem sie als Ventil (Diode) und als Verstärker arbeitet. Dieses
Element des Kreislaufs war eine "Gasentladungsröhre" mit einem Spalt von 1-5 mm. Die Kathode
der Funkenstrecke hatte eine poröse Struktur und bestand aus einer Mischung aus Wismut,
Eisensulfid, reinem metallischem Germanium ... montiert auf Weißblech. In Pseudoparticle
Synthesis, Infinite Energy # 107, 2013 vergleicht Autor George Egeli diese Methode, die
Kathodenoberfläche mit mehreren Mikroporen zu vergrößern, mit moderner Nanotechnologie.
Bei der Herstellung spezieller Radioröhren erhielt Moray ein weiteres neues Verfahren zur
Energieumwandlung, das teilweise in seinem US-Patent Nr. 2,460,707 offenbart ist. Im Design der
sogenannten
"Moreya-Röhren"
befindet
sich
eine
interne
Röntgenquelle,
die
die
Elektrodenplatinen ionisiert. Moray schrieb, dass die elektrische Kapazität seiner Lampen 1 Farad
erreicht und diese Kapazität viel Leistung bringt. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage
nach der Frequenz der Schwingungen: große Kapazität - niedrige Frequenzen. Vielleicht ist dies
eine Frequenz von 7 Hz und andere Harmonische der natürlichen Schwingungen des Äthers im
globalen Resonator Erde - Ionosphäre?
1925 demonstrierte Moray eigenständige 50-kW-Stromgeneratoren. Es war ein ziemlich
komplexes Gerät, das aus 29 Stufen der Leistungsverstärkung auf hausgemachten Lampen
bestand - "Moreya-Röhren".
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Abb. 152. Moreya-Vakuumröhre.

Über die Schwerkraft ... schrieb Moray, dass es solche Arbeitsfrequenzen seiner
Energiegeneratoren gibt, bei denen die Schwerkraft bis zum Neutralisationspunkt kompensiert
wird: „Vielleicht werden Frequenzen entwickelt, die die Schwerkraft bis zu einem
Neutralisationspunkt ausgleichen“. Eine interessante Anmerkung ... In dem Glauben, dass die
ätherischen Ströme Gravitation erzeugen, erzeugen solche Energiegeneratoren vielleicht bei
bestimmten Frequenzen Gravitationseffekte.
Moray schrieb das Buch The Sea of Energy, in dem der Planet schwimmt. Moray arbeitete vor
etwa 100 Jahren. Er erhielt Dutzende Kilowatt Leistung. Wir müssen immer noch Brennstoff für
Energie verwenden. Der Energiefortschritt ist sehr langsam.
Auch der Motor von Edwin Gray, USA, verdient ernsthafte Aufmerksamkeit. Die Prototypen dieser
Erfindung waren 1977 zur Kommerzialisierung bereit.
Wir betrachten nicht den Motor selbst, sondern seine Hochspannungsquelle, die einen hohen
Wirkungsgrad des Motors gewährleistet. Aus Grays US-Patent 4,595,975 Edwin Gray "Effiziente
Stromversorgung für induktive Lasten" sehen wir, dass der Schlüssel zu seiner Erfindung eine
hocheffiziente Stromversorgung für den Motor ist. Strukturell sind die Quelle und der Motor
miteinander verbunden. Bei der Energiequelle spielen Funkenprozesse eine wichtige Rolle und
das Patent gibt an, dass sie für induktive Lasten (Motorwicklungen) gedacht sind.
In Abb. 153 ist eine Zeichnung
"Umwandlungsröhre" zeigt.

aus

Grays

Patent,

Abb. 153. Schema "Konverterrohr".
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Diese technische Lösung ermöglicht die Verwendung von Luftionisation, wodurch der Strom im
Stromkreis erhöht wird. Dieser Vorschlag wurde von Yablochkov gemacht. Auch Lochzylinder, die
von den Konstrukteuren der Testatika-Maschinen verwendet werden, können Anlass geben, über
Analogien nachzudenken.
Betrachten Sie den Rat von Gary Magratten, einem hochmodernen Ingenieur, der einen
Wirkungsgrad von 200 % bei der Leistungsumwandlung seiner Motoren erreicht. Er schreibt,
dass Sie zunächst etwa 3 Kilovolt mit einem Strom von etwa 500 mA erhalten müssen, dh etwa
1500 Watt ausgeben müssen. Dies kann mit einer Batterie und einem normalen DC / ACWandler erfolgen, erhalten 220 V 50 Hz und setzen dann einen Aufwärtstransformator ein. Die
Hochspannungsdiodenbrücke wandelt dann den Wechselstrom in Gleichstromimpulse um.
Magratten empfiehlt die Verwendung von 8 kV 0,5 A Dioden.Zusätzlich laden die unipolaren
Impulse den leistungsstarken Kondensator auf. Der Pluspol des Kondensators ist mit der
Hochspannungsanode der "Umwandlungsröhre" verbunden. Die Hochspannungsanode besteht
aus einem verzinkten Stahlstab mit 5 mm Durchmesser (normaler Bolzen). Der Kondensator
entlädt sich durch den Spalt, ein Lichtbogen entsteht im Inneren der "Umwandlungsröhre", die
Atmosphäre wird ionisiert, es bilden sich positive und negative Luftionen, die im Stromkreis freie
Elektronen zur Verstärkung des Stroms zur Verfügung stellen. Durch diese Ionisation werden die
perforierten Kupferzylinder der „Konversionsröhre“ elektrisch aufgeladen.
Der Aufbau des "Umwandlungsrohres" ist recht einfach. Der Körper kann aus organischem Glas
bestehen, für die Funkenstrecke werden Luftlöcher benötigt. Hochspannungselektroden bestehen
aus 5 mm verzinkten Stahlstäben (Bolzen). Die Kollektorplatten sind koaxial ineinander
eingebaute Kupferrohre mit einem Durchmesser von 20, 40 und 60 mm. In sie werden Löcher
gebohrt, um die Luftzirkulation zu erhalten.
Auf dem Foto Abb. 154 zeigt eine der modernen Versionen des "Umwandlungsrohres", mit
gelochten Zylindern.

Abb. 154. "Konversionsrohr" von Overunity Research "OUR"

Werfen wir einen Blick auf eine weitere interessante Erfindung, die von den Briten als
Kriegstrophäe angesehen wurde. Die Informationen basieren auf dem Reisebericht des British
Intelligence Objectives Sub-Committee No. 2394 BIOS Target Number: C31 / 4799, mit dem Titel
The Invention of Hans Coler, in Bezug auf eine angebliche neue Energiequelle. Report # 1043,
Paragraph # 31, veröffentlicht vom britischen Department of Scientific and Industrial Research,
National Lending Library for Wissenschafts- und Technologiebericht von R. Hurst,
Versorgungsministerium.
Kohler erfand zwei verschiedene Geräte, während er für die deutsche Admiralität arbeitete. Ein
Generator hieß "Magnetstromapparat". Dieses Gerät wurde von Experten getestet. Kohler baute es
in ihrer Gegenwart zusammen. Das Gerät bestand nur aus Permanentmagneten, Kupferdrähten
(Wicklungen) und Kondensatoren. Die Ausgangsspannung war klein, 450 Millivolt, aber sie wurde
kontinuierlich und unbegrenzt erzeugt.
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Kohlers anderes Gerät hieß Stromerzeuger und wurde von einer Batterie oder Trockenbatterie
betrieben, verbrauchte mehrere Watt und lieferte 6 Kilowatt Leistung an eine Last. Es wurde nicht
überprüft, obwohl der Autor sagte, dass er es in 3 Wochen zusammenbauen könnte, vorbehaltlich
der Verfügbarkeit von Materialien.
Es wurden auch andere Geräte gebaut. Abb. 155 zeigt das Kohler-Diagramm des Harst-Berichts.
Sechs Magnete mit Wicklungen darauf bilden in einer Ebene ein Sechseck. Beim Einstellen wird
die Position der Spulen und Magnete stufenlos gewählt (der Abstand zwischen ihren Enden
beträgt 5-10 mm). Einige Spulen werden im Uhrzeigersinn gewickelt, andere gegen den
Uhrzeigersinn. Beachten Sie, dass die Magnete in diesem Fall leitfähig sind und die Spulen
Kontakt (Lötenstellen) mit dem Magneten haben, so dass die in den Spulen entstehenden Ströme
teilweise durch den Magneten selbst fließen und Feldänderungen erzeugen. Es stellt sich, ein
"positives Feedback" heraus. Die maximale Spannung, die in dieser Schaltung erhalten werden
konnte, betrug etwa 12 Volt.

Abb. 155. Schema des Gerätes von Hans Köhler.

Der Beginn dieses Projekts kann auf das Jahr 1925 zurückgeführt werden, als Köhler Professor
Kloss (Prof. Kloss, Berlin) einen kleinen Generator mit einer Leistung von 10 Watt zeigte und
dieser der deutschen Regierung meldete. Die Förderung des Köhler-Projekts wurde mit der
Begründung verweigert, dass es "keine Perpetuum Mobiles" gebe. Anschließend demonstrierte
Köhler Prof. Schumann, München, und anderen Wissenschaftlern seinen 10-Watt-Generator.
Ein stärkerer 70-W-Generator wurde 1933 von Köhler entwickelt. Getestet wurde es von
Vertretern von Siemens und Spezialisten der Berliner Wissenschaft. Eines der Geräte war 3
Monate in einem separaten Raum eingeschlossen und blieb funktionstüchtig, obwohl es keine
Batterien hatte. Zur Herstellung solcher Generatoren hat der Autor eine Produktionsfirma Coler
GmbH gegründet. Einer der 5-kW-Generatoren versorgte Köhlers Haus und Labor 3 Jahre lang
mit Strom.
Nach den Arbeitsprinzipien drückte sich Köhler allgemein aus, indem er sagte, dass der
Magnetismus in diesem Fall oszillatorischer Natur mit Frequenzen von etwa 180 KHz ist. Die
moderne Forschung zu diesem Thema geht weiter, wenn auch ohne nennenswerten
Kommerzialisierungserfolg. Auf dem Foto Abb. 156 zeigt eine Version eines der modernen
"Magnetstromapparate".
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Abb. 156. Moderne Version des Kohler-Generators.

Das Schema von Thomas Bearden hat sich auf dem Gebiet der Festkörperenergiequellen weit
verbreitet, obwohl er sich in seinen Patenten auf die Arbeiten früherer Autoren bezieht. Die
Schaltung heißt MEG (MEG - bewegungsloser elektromagnetischer Generator, dh ein
elektromagnetischer Generator ohne bewegliche Teile) und ist ein Transformator, bei dem das
Magnetfeld im Inneren des Kerns von Permanentmagneten bereitgestellt wird. Die Steuerspulen
bewirken eine Umschaltung des magnetischen Flusspfades, somit wird im Bereich der
Sendespulen eine Magnetfeldänderung erzeugt und in diesen eine elektromotorische Kraft
induziert.
In Abb. 157 (Foto von Thomas Beardens Website) zeigt ein Beispiel für ein MEG und behauptet,
100:1 effektiv zu sein.Das ist eine fantastische Behauptung! Andere Autoren bestätigten die
Wirksamkeit solcher Systeme, aber ihre Daten waren etwas bescheidener - von 120% bis 800%.
Das Funktionsprinzip von MEG ist im US6362718B1 beschrieben. Ein Diagramm dieser
Konstruktion ist in Abb. 158. Leider wurde diese Erfindung noch nicht in die Industrie eingeführt.

Abb. 157 MEG von Thomas Bearden.
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Abb. 158. Schema des MEG-Generators gemäß dem Bearden-Patent.

Die den Steuerspulen (Aktivatorspulen) zugeführten Signale müssen nicht nur gegenphasig sein,
sondern auch eine längere Pausendauer als die Impulsdauer aufweisen (Anhang 1, US-Patent
6,362,718, Fig. 202). Bei diesem Steuerschema stört der umgekehrte Selbstinduktionsimpuls von
einer Steuerspule den Betrieb der zweiten Steuerspule nicht. Die Steuerschaltung kann auf
modernen Mikroschaltungen mit geringem Stromverbrauch realisiert warden.

Abb. 159. Steuersignale im Bearden-Schema.

Die Steuerspulen müssen ein Feld aufbauen, das das Feld des Permanentmagneten im Bereich
der Generatorspulen reduziert. Es ist notwendig, die Richtigkeit der Verbindung der Anschlüsse
der Spulen zu überprüfen, damit in ihnen bei Strom ein dem Feld des Permanentmagneten
entgegengesetztes Feld erzeugt wird. Die Stärke des vom Permanentmagneten erzeugten
Magnetfelds muss kleiner sein als der Sättigungsgrad des Kerns, sonst ist eine Flusssteuerung
nicht möglich.
Die Verlustleistung in den Steuerspulen sowie im Steuerkreis kann bei sachgemäßem Betrieb
minimiert werden. In US 6,362,718 heißt es, dass „bei dieser Vorrichtung der magnetische
Flusspfad des Permanentmagneten so geschaltet wird, dass die Kraft der Magnetfelder nicht
überwunden werden muss. Die Regelkreise verbrauchen wenig Strom, um einen selbst initiierten
Schaltvorgang für den Flusspfad des Permanentmagneten zu erzeugen.“
Ein solcher selbstinitiierter Modus wird durch abwechselndes Einschalten der Steuerspulen und
des minimalen Stroms in ihnen erreicht, der ausreichen sollte, um oszillierende Prozesse in den
Domänen des Ferromagneten zu erzeugen, aber das Steuerfeld sollte nicht so groß sein, dass das
gesamte magnetische Feld die Richtung ändert. Mit anderen Worten, die Steuerspulen erzeugen
im "engen Bereich" des Kerns ein Feld ohne große Leistungsaufnahme, aber so, dass sich im
gesamten Zweig des Magnetkreises die Reluktanz stark ändert, also der magnetische Fluss des
Permanentmagneten wählt eine der Richtungen, in denen die Reluktanz geringer ist ...
Als Kernmaterial für eine solche Betriebsweise werden amorphe Ferrolegierungen (nanokristallin)
empfohlen.
Die Dauer des Steuerimpulses muss lang genug sein, um eine Änderung des Gesamtmagnetfeldes
zu bewirken, aber wie in US 6,362,718 angedeutet, verursacht die übermäßige "Dauer des Stroms
in der Steuerspule" unnötige Energieverluste.
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Empfehlungen zum Wickeln von Spulen: Für Frequenzen in der Größenordnung von 100 kHz
können die Spulen Dutzende von Windungen haben, zum Beispiel haben im US-Patent 6,362,718
die Steuerspulen jeweils 40 Windungen und die Ausgangswicklungen haben 126 Windungen.
Gleichzeitig wird dem Eingang ein 100V-Strom von 0,12A zugeführt, und der Ausgang beträgt
106V bei einem Strom von 0,5A. Die Bestimmung der resonanten Windungszahl in einem
gegebenen Design ist kritisch.
Im US-Patent Nr. 6,362,718 schlug Bearden die in 160 gezeigten Konstruktionen vor, obwohl die
Prinzipien der Strömungssteuerung allgemein bleiben.

Abb. 160. Varianten des MEG-Designs.

Ein interessantes Projekt einer Gruppe bulgarischer Forscher, präsentiert auf der Website
teosfera.narod.ru/indexbgmeg.html. Eine Besonderheit Ihrer Lösung besteht in der Organisation
des Bypass-Magnetkreises eines Permanentmagneten, Abb. 161 und Abb. 162. Ohne Umweg für
die Ausbreitung des magnetischen Flusses erfordert die Steuerung eine deutlich höhere
Leistungsaufnahme. Bei zwei Ausbreitungsmöglichkeiten wird der magnetische Fluss einfach und
unkompliziert durch Generieren eines geeigneten Steuersignals geschaltet.
Beim bulgarischen MEG befinden sich die Steuerspulen im mittleren Teil des Kerns neben dem
Magneten. Der Abschnitt des Bypass-Magnetkreises ist kleiner als der Abschnitt des
Hauptmagnetkreises, daher wird der Magnetfluss des Permanentmagneten im Wesentlichen
durch den Hauptmagnetkreis geschlossen, wenn kein Strom in den Steuerspulen vorhanden ist
Bereich der Generatorspulen.

Abb. 161. Bulgarische MEG.

Wenn in den Steuerspulen ein Strom auftritt, wird im mittleren Teil des Magnetkreises eine
magnetische Sättigung erzeugt, die den magnetischen Fluss dazu zwingt, sich durch den BypassPfad zu schließen. Ein interessantes Feature: Die Betriebsfrequenz beträgt in dieser Ausführung
10-20 Hertz. Diese niedrige Pulsfrequenz ist verständlich, da nach dem Umschalten des
magnetischen Flusses das Material des Eisenkerns eher langsam entmagnetisiert wird.
Die Magnetisierungsänderung beim Umschalten der Richtung des Magnetflusses erfolgt abrupt
und die Entmagnetisierung erfolgt sanft. Diese Periode der sanften Schwächung der
Entmagnetisierung des Kernmaterials ist für den Induktionseffekt notwendig und erzeugt eine
elektromotorische Kraft in den Spulen am Ausgang des Generators. Wird dieser Faktor nicht
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berücksichtigt, kann es durch eine starke Richtungsänderung des Magnetfeldes zu Sprüngen im
MEG kommen, jedoch gibt es keine Induktionswirkung und keine Leistung im Lastkreis.

Abb. 162. Foto eines der bulgarischen MEG.

Werfen wir einen Blick auf einige der Funktionen von MEG-Generatoren. Die meisten Autoren
erzielten nicht den erwarteten Effekt, da sie das Problem der Kostensenkung in der Kontrollkette
nicht lösten. Im Bereich des Magnetkreises, in dem sich die Steuerspulen befinden, spielt das
Kernmaterial eine wichtige Rolle. Dieses Material sollte bei minimalem Energieverbrauch leicht
eine magnetische Sättigung erreichen.
Lassen Sie mich noch einmal daran erinnern, dass die Idee, einen starken magnetischen Fluss
mit einem schwachen Steuersignal zu steuern, seit Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt ist und
der "magnetische Transistor" Ende der 1940er Jahre neu erfunden wurde. Die Betriebsarten
dieser Geräte sind sehr sorgfältig gewählt, im Betrieb erfordert das Gerät jedoch keine Anpassung
bei Lastwechsel und ist zudem kostengünstig. In Abb. 163 zeigt den Aufbau des von mir erstellten
MEG-Generators.

Abb. 163. MEG von Frolov entworfen.

Der Magnet befindet sich in der Ringmitte zwischen den beiden W-förmigen Kernen. Die
Ferritringspule ist eine Steuerspule und die Generatorausgangsspulen sind auf zwei U-förmige
Kerne gewickelt. Das Diagramm zeigt vier Bilder des Montageprozesses, aber die Spulen sind dort
nicht dargestellt. Der Aufbau der Schaltung beginnt mit der Zufuhr eines minimalen Gleichstroms
an die Steuerspule, während sich die Anziehungskraft des U-förmigen Kerns auf den W-förmigen
Kern merklich ändern sollte. Nachdem Sie den erforderlichen Strom in der Regelspule ermittelt
haben, können Sie eine Lichtmaschine (Sinuswelle) daran anschließen. Es wird empfohlen, die
beiden U-Kerne der Ausgangsspule symmetrisch anzuordnen.
Betrachten Sie ein weiteres Stromgeneratorprojekt, das als Floyd Sweet VTA (Vacuum Triode
Amplifier) in die Geschichte eingegangen ist. Die Details des Projekts sind so fantastisch, dass ich
den Leser bitte, diese Informationen konstruktiv, aber sorgfältig zu nehmen.
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Floyd Sweet, der Erfinder der Erfindung, graduierte 1969 am Massachusetts Institute of
Technology mit einem Abschluss in magnetischer Domänendynamik. 1990 demonstrierte er seine
Erfindung, den "Vacuum Triode Amplifier". Auf besondere Weise hergestellte Bariummagnete
wurden von ihm im "Trigger-Modus" verwendet, dh sie änderten die Magnetisierungsrichtung
stark, wenn sie ihnen ausgesetzt wurden. Der bistabile Zustand des Magnetmaterials bot die
Möglichkeit des Übergangs von einer Feldrichtung in eine andere, wenn ein schwaches Signal von
einem externen Generator an die Steuerwicklung angelegt wurde. Wurde das Material außerdem
durch wiederholte Magnetisierungsumkehr mit einer Frequenz von 60 Hertz "aufbereitet", dann
muss sein Steuersignal im Betrieb die gleiche Frequenz haben.
Das Prinzip, einen starken Fluss durch ein schwaches Signal zu steuern, wird bei Trioden
verwendet, daher wurde das Gerät "Vakuum-Triodenverstärker" genannt. Im Allgemeinen ähnelt
das Prinzip der Arbeit von MEG und allen "magnetischen Transistoren".
Ein Teil der Leistungsabgabe von Floyds Gerät wurde zurückgeführt, um einen Prozess
anzuregen, der erhebliche Leistung in der Ausgangsspule erzeugte.
Prototypen der von ihm 1990-1995 gebauten Floyd-Generatoren erzeugten eine Leistung von bis
zu 50 kW. Floyd stellte einen starken Anti-Schwerkraft-Effekt fest, als er einmal eine
Gewichtsabnahme eines in Betrieb befindlichen Systems auf 90 % seines Normalgewichts maß.
Das Arbeitsmaterial (Magnete) wurde bei der Stromerzeugung stark abgekühlt (Anti-EntropieVerfahren). Es wird angenommen, dass die Energiequelle intensive inkohärente Energiestrahlung
ist, die überall im Universum existiert. Dies ist eine sehr wichtige Klarstellung: nämlich
inkohärente Strahlung. Durch die Addition vieler inkohärenter Signale entsteht kein Prozess einer
bestimmten Leistung, da der "Prozess" eine Ordnung impliziert.
Technisch lässt sich die Frage der Nutzung der freien Energie des Weltraums zur
Energieerzeugung in einer Last beschreiben als die Umwandlung von inkohärenter und damit
nicht nachweisbarer Strahlung, die an jedem Punkt im Raum vorhanden ist, in kohärente, also in
eine gerichtete Fluss von Äther (Magnetfeld). Ähnlich arbeiten die Wirbelkonverter der kinetischen
Energie von Luftmolekülen, also die Konzentratoren der Energie der Wärmeverluste des Mediums,
die wir später betrachten werden. Im magnetischen Generator von Floyd Sweet entsprach die
Kühlwirkung der umgewandelten Wärmeenergie des Äthers, nicht der Luft. Dadurch ändert sich
auch die Temperatur des Magnetmaterials.
Die VTU-Permanentmagnete und -Spulen wurden während des Betriebs gekühlt und zeigten
einen Temperaturunterschied von 20 Grad gegenüber der Umgebungstemperatur.
Tom Bearden, der die Schaltung eines Vakuumtriodenverstärkers untersucht hatte, behauptete,
dass er Arbeit mit negativer Energie demonstriert, in dem Sinne, dass Arbeit mit der Verwendung
von "negativer Zeit" und Antigravitation verbunden ist. Floyd nannte sein Gerät manchmal eine
"Zeitmaschine" und keinen Energiegenerator, obwohl der angewandte Zweck dieser Technologie
genau Energie war.
Beachten Sie, dass die Frage der Nutzung der Raumenergie nicht nur als Umwandlung der
Energie des ätherischen Mediums, sondern auch als Anti-Schwerkraft-Technologie betrachtet
werden kann. Wir haben bereits bemerkt, dass Gravitationseffekte im Äthermedium durch den
Ätherdruckgradienten verursacht werden. Andererseits zeichnet sich das Gravitationspotentialfeld
durch eine gewisse Zeitgeschwindigkeit aus, daher führt Bearden für solche Fälle ganz richtig den
Begriff der "negativen Zeit" ein.
In meinem Buch "New Space Technologies" habe ich gezeigt, dass die Geschwindigkeit der Zeit
von der Energiedichte im Raum abhängt, also von der Dichte des ätherischen Mediums. Dies
erklärt auch, wie der Floyd-Generator funktioniert.
Wir stellen kurz fest, dass die Arbeit des russischen Wissenschaftlers Nikolai Alexandrovich
Kozyrev zu Theorie und Experimenten der "kausalen Mechanik" auch die Möglichkeit aufzeigt,
"den Fluss der Zeit für die Arbeit zu nutzen". Es war Kozyrev, der den Begriff "Zeitdichte"
einführte, der meiner Meinung nach dem Konzept der "Ätherdichte" entspricht, und experimentell
die Möglichkeit zeigte, die "Zeitdichte" zu ändern, die von der Intensität der natürlichen oder
künstlichen irreversible entropische Prozesse (Phasenübergänge des Aggregatzustandes) erzeugt.
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Ein mächtiger "Generator" solcher Prozesse ist insbesondere die Biosphäre des Planeten, die
tägliche und saisonale Schwankungen in der zeitlichen Dichte erzeugt. Es waren die
jahreszeitlichen Veränderungen, die Floyd Sweet bemerkte, da sein Gerät zu jeder Tageszeit
funktionierte, aber die Größe der Ausgangsleistung variierte. Somit erhält das von N. A. Kozyrev
aufgestellte Konzept der aktiven Eigenschaften der Zeit eine weitere experimentelle Bestätigung.
Auf der anderen Seite erhalten wir eine echte Bestätigung des Zusammenhangs zwischen dem
ätherischen Konzept der Schwerkraft und können Technologien entwickeln, um die Dichte des
Äthers zu kontrollieren, um eine aktive (nicht-reaktive) treibende Kraft zu erzeugen, einschließlich
einer vierdimensionalen Kraft die nicht im Raum, sondern in der Zeit wirkt.
Auf einen Blick über das Design der Generatoren von Floyd Sweet besteht eines der Geräte aus
zwei Sätzen von 4 x 6 x 1 Zoll Magneten, die an zwei Seiten des Gehäuses positioniert sind und
eine Anziehungskraft zwischen ihnen erzeugen. Dazwischen befinden sich die Ausgangs- und
Steuerspulen. Die Achse der Generatorspulen ist parallel zu den Kraftlinien des Magneten und die
Achsen der Controller sind 90 Grad zu den Kraftlinien des Magneten, wodurch eine Änderung
entsteht. Es ist gesondert zu beachten, dass die Spulen, in denen der Strom im Lastkreis erzeugt
wird, eine bifilare Wicklung aufweisen. Wie Sie wissen, wird in bifilaren Spulen die magnetische
Komponente des Feldes kompensiert, aber sie beeinflussen den Äther. Später werden wir über die
gleichen bifilaren Spulen im Steuerkreis sprechen, wenn wir das Design des Ringkerngenerators
von Steve Mark betrachten. Vielleicht ist dies das Hauptgeheimnis der Generatoren für freie
Energie. Sie müssen kein Magnetfeld, sondern beispielsweise Ätherströme mit Hilfe von
Bifilarspulen steuern.
In Abb. 164 zeigt die Änderung der Domänenstruktur eines Magneten während seines Betriebs
unter Einwirkung eines "Steuersignals". Betrachten Sie die Merkmale des Prozesses, der "die
Magnete in den geeigneten bistabilen Zustand bringt". Ein Permanentmagnet aus Keramik
befindet sich in einer speziellen Spule, durch die ein Strom von einer gepulsten Quelle geleitet
wird.

Abb. 164. Anordnung der Spulen im Floyd Sweet Generator.

Typischerweise wird hierfür ein 6500 uF 450 Volt Kondensator verwendet. Dann wird die Polarität
des Impulses umgekehrt und wieder ein Stromimpuls durch die Spule geleitet. Der Vorgang wird
viele Male wiederholt, bis viele Mikrorisse in der magnetischen Struktur aufgrund mehrfacher
Neuorientierung von Domänen gebildet werden. Als Ergebnis sehen die Pole eines Magneten wie
eine Kombination aus einem Pol und dem anderen aus, ungefähr in einem Verhältnis von 70 % zu
30 %. An den Rändern werden beispielsweise 70% der Fläche des Pols vom N-Pol und 30% der
Fläche in der Mitte vom S-Pol eingenommen. Es genügt eine schwache äußere Beeinflussung
durch das Steuerfeld, damit sich die Situation mit den Polen ändert (Triggereffekt).
In dieser Struktur sehen wir nicht nur magnetische Domänen im üblichen Sinne des Wortes,
sondern auch die sogenannten „akustischen Domänen“, das sind viel größere Bereiche des
Magneten, die durch Mikrorisse voneinander getrennt sind. Sie können diese "akustischen
Domänen" neu ausrichten, indem Sie ein schwaches externes Feld anlegen, das die erforderliche
akustische Resonanzfrequenz hat.
Viele Forscher haben Floyds Arbeit repliziert, und aus ihrer Erfahrung finden wir, dass die besten
Ergebnisse der "Konditionierung" einer magnetischen Substanz darin bestehen, eine starke
Wechselstrombogenentladung direkt durch eine magnetische Bariumkeramik zu leiten. Eine
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Spule zum "Knacken" des Bariummagneten ist in diesem Fall nicht erforderlich. Die AC-Frequenz
muss mit der Frequenz übereinstimmen, mit der das Steuersignal angelegt wird.
Floyd Sweet hat einen bistabilen Festkörper geschaffen, in dem akustische Resonanz bei der
Schwingungsfrequenz eines schwachen Steuermagnetfelds auftritt.
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass der Floyd-Sweet-Generator, wie einige andere FreeEnergy-Geräte, nicht ganz gewöhnlichen Strom produzierte. Die Eigenschaften dieser Energie, die
der gewöhnlichen Elektrizität äußerlich ähnlich ist, sind einzigartig und deutlich anders, daher
muss sie einer völlig neuen Art von Energie zugeschrieben werden. Es bedarf einer gründlichen
und umfassenden Untersuchung, um seine Eigenschaften auf die gleiche Weise zu beschreiben,
wie es Wissenschaftler für gewöhnliche Elektrizität getan haben. Wir können sagen, dass diese
Elektrizität gewöhnliche Elektronen enthält, aber es gibt auch die meisten anderen Teilchen, die
sich nicht nach den Ohmschen Gesetzen und der gewöhnlichen Elektrotechnik verhalten.
Ein interessantes Detail aus der Geschichte von Floyd Sweet: Einmal hörte der Generator
während eines lokalen Erdbebens auf zu arbeiten. Die physische Auswirkung des Erdbebens war
nicht stark genug, um die Magnete oder die Spule zu bewegen, aber der Schaden am
Stromgenerator war wie ein Hammerschlag. Floyd vermutete, dass sein Generator von einem
durch das Erdbeben verursachten elektromagnetischen Impuls beeinflusst wurde. Dies ist meiner
Meinung nach jedoch nicht möglich, da die elektromagnetische Komponente bei einem Erdbeben
nicht stark genug war, um das Gerät zu beeinflussen.
Die Annahme über den Einfluss des Gravitationsimpulses, d.h. ätherische Longitudinalwelle,
kann sinnvoller sein. Da das Erdbeben eine solche Welle mit veränderter Energiedichte im Äther
erzeugt, kam es dann erwartungsgemäß zu einem starken Stromstoß im Floyd-Sweet-Generator,
der zu dessen Beschädigung führte. Dies legt nahe, dass das Funktionsprinzip des FloydGenerators darin besteht, die dissipierte Wärmeenergie des Äthermediums umzuwandeln, deren
Menge von der Dichte des Äthers abhängt.
Die von Floyd verwendeten Instrumente zur Messung von Spannung, Strom oder Leistung in einer
Last zeigten nur bis etwa 1 kW echte Daten. Außerdem könnten sie Null oder jeden anderen Wert
anzeigen, der in keiner Weise der tatsächlich in der Nutzlast entnommenen Leistung entspricht.
Floyds Versuche, klassische Formeln in Bezug auf die Windungszahl der Spulen, Stromstärke
und Spannung oder andere Parameter zu verwenden, um die Leistungsabgabe vorherzusagen,
führten zu großen Fehlern.
Empirische Formeln wurden basierend auf realen Messungen geschrieben. Die Überwachung der
Ausgangsspannung mit einem starken Anstieg der Last von 100 Watt auf 1000 Watt zeigte keine
signifikante Änderung, was auf einen extrem niedrigen Innenwiderstand der Schaltung gegenüber
dieser "seltsamen Elektrizität" hinweist, von der wir gesprochen haben. Die Ausgangsspule hatte
mehrere hundert Windungen und einen erheblichen Widerstand, was im klassischen Sinne nicht
der Tatsache entspricht, dass die Ausgangsspannung bei Lastwechsel konstant ist. Dies deutet
darauf hin, dass die Ohmschen Gesetze in diesem Fall nicht gelten und sich die Energie nicht
entlang des Kupferdrahts bewegt, sondern sich "daran entlang" ausbreitet.
Nach dem Vergleich der experimentellen Fakten von Tesla und Floyd Sweet können wir
feststellen, dass in Geräten dieser Art neben dem üblichen Elektronenstrom auch Ströme von
Ätherteilchen, die von gewöhnlichen Geräten nicht messbar sind, eine wesentliche Rolle spielen.
Um den üblichen Elektronenstrom zu erhalten, müssen sie natürlich "angezogen" werden, indem
die Luft ionisiert oder geerdet wird.
Floyd bemerkte ein weiteres seltsames Phänomen: Die Ausgangsleistung fiel manchmal nach
wenigen Sekunden oder Minuten nach Arbeitsbeginn auf Null. Es gab jedoch Fälle von
willkürlichen Spannungserhöhungen über 120 Volt, die als Zunahme der Helligkeit der
angeschlossenen Lampen beobachtet wurden. Die Messwerte des Amperemeters, Voltmeters und
Wattmeters bezogen sich nicht auf die Helligkeit der Lampen, außer in Fällen, in denen der
Generator überhaupt nicht funktionierte.
Floyd Sweet starb am 5. Juli 1995 im Alter von 83 Jahren an einem Herzinfarkt. Es ist bekannt,
dass die Witwe des Erfinders Floyds Archive an einen großen Automobilkonzern übergab.
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Betrachten Sie einen anderen Weg, um mit elektronischen Geräten kostenlose Energie zu
erzeugen. Vor einigen Jahren entwickelte ein Erfinder namens Steve Mark ein Gerät, das heute
als Stephen Mark's Toroid Power Unit (TPU) bezeichnet wird. Ein anderer Name - Steven Mark
Solid State Generator, bedeutet, dass es keine rotierenden und mechanisch beweglichen Teile im
Gerät gibt.
Dieser Generator wurde 1997 demonstriert und kann eine Vielzahl von elektrischen Verbrauchern
mit Strom versorgen, von Glühbirnen bis hin zu anspruchsvollen Geräten wie Fernsehern und
Bohrmaschinen. Nach dem Start benötigt der Generator keine externe Energie und läuft
unbegrenzt. Hält man den „Ringkern“ dieses Generators während des Betriebs fest, spürt man
einen leichten Kreiseleffekt und das Gerät erwärmt sich.
Es gibt ein Video der ursprünglichen TPU-Generatoren des Autors Stephen Mark sowie
Diagramme zum Erstellen ähnlicher Geräte von anderen Autoren. Viele konnten dieses Gerät
replizieren. Das Funktionsprinzip basiert auf der Erzeugung einer "Scherwelle von Elektronen", da
das Design auf drei treibenden bifilaren Spulen basiert, die in Reihe im Dreiphasenmodus
arbeiten und eine Wirkung auf den Ringleiter erzeugen. Das Diagramm ist in Abb. 165.
Dies ist das Schema von Otto, einem der Anhänger von Steve Mark. Die Originale von Marks
Schemata sind in der offenen Veröffentlichung nicht zu finden. Im Internet gibt es ein Video, das
zeigt, wie Steve Mark, nachdem er seine Erfindung einer Expertenkommission vorgeführt hatte,
die Generatorspule zersägte, um zu zeigen, dass sich nichts darin befand, auch kein Ferritkern.
Hier gibt es keinen Kern. Der Ring, auf den drei bifilare Spulen gewickelt sind, ist nur ein
Elektronenleiter, ein metallischer "Kollektor" von Elektronen. Es kann ein hohler Metallring sein.

Abb. 165. Diagramm von Marks Ringkerngenerator (Ottos Version).

Die erste Version des Generators hatte einen "Kollektor" in Form einer Spule aus 3 Windungen
dicker Litzen. An die Enden dieses "Kollektors" ist ein Lastkreis angeschlossen. Darauf wurden
Spulen eines dreiphasigen Erregerkreises gewickelt, die mit Schaltern an Röhrentrioden
verbunden waren. Jede Erregerspule besteht aus zwei Teilen, die eine Gegenwicklung aufweisen.
Gleichzeitig erzeugt der Drehstromkreis ein "Drehfeld", was jedoch die Wirkungsweise nicht
erklärt. Hier wirkt kein elektromagnetisches Feld, sondern eine ätherische Welle, die Elektronen
von einem Ende des Kollektors zum anderen Ende des Kollektors treibt.
An den Klemmen des "Kollektor - Speichers" bildete sich eine Potenzialdifferenz, eine
elektromotorische Kraft, und im Lastkreis trat ein Strom auf. Die ersten Versionen seines
Generators erstellte der Autor aus elektronischen Vakuumröhren. Als der Autor versuchte, auf
Festkörperelektronik (Transistoren) umzusteigen, konnte er lange Zeit nicht die erforderliche
Betriebsart erreichen. Es stellte sich heraus, dass der Grund in der Anstiegsgeschwindigkeit der
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Vorderflanke des Pulses lag: Die Anstiegsflanke muss sehr steil sein. Bei Lampen ist dies
problemlos möglich, bei Transistoren gab es damals Probleme mit der Geschwindigkeit.

Abb. 166. Einer der ersten Steve Mark Generatoren.

Der Autor der Erfindung schrieb: "Die Frequenz an den Spulen sollte ungefähr 5 KHz betragen bei
einem "Kollektor"-Durchmesser von 20 cm. Dies erzeugt eine kreisförmige Rotationsfrequenz von
75.000 U / min. Dieses Gerät funktioniert wie eine Pumpe für ein künstliches Kreislaufsystem.
Die Knoten des Magnetfeldes arbeiten wie Rollen an einem Schlauch und schieben Elektronen im
Kreis in einem Speicherring”.
Lassen Sie mich dem Leser das allgemeine Prinzip einer solchen "Äther"-Pumpe anhand eines
Beispiels einer ähnlichen, vereinfachten Konstruktion vorstellen. Abb. 167 zeigt einen
sogenannten "Lineargenerator" mit drei Spulenpaaren, die an eine dreiphasige Impulsquelle
angeschlossen sind.

Abb. 167. Frolovs Lineargenerator basierend auf der Technologie von Steve Mark.

In Abb. 168 zeigt eine Darstellung eines Verfahrens zum Erzeugen einer dreiphasigen
"Wanderwelle der Ätherdichte" in einem linearen Leiter. Diese Welle "treibt" Elektronen in eine
Richtung, da sie mit dem Äther verbunden sind. Der Ausgangsstrom ist in der Richtung konstant,
aber in der Amplitude gepulst.

Abb. 168. Drei Phasen des Lineargenerators.

Erregerspulen, die auf einen linearen „Kollektor“-Draht gewickelt sind, müssen im
Dreiphasenmodus arbeiten, wodurch entlang des „Kollektors“ eine Ätherwelle erzeugt wird, die
Elektronen entlang des „Speichers“ schiebt, von deren Enden Energie in Form von Elektronen
gelangt in die Nutzlast. "Sammler" kann in Form eines Metallrohrs hergestellt werden.
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Beachten Sie, dass einige von Steve Marks Anhängern bei der Entwicklung eines
Ringkerngenerators versuchen, Ferritringe in das Design einzuführen. Dies macht wenig Sinn, da
das "Pumpen" von Elektronen durch den "Speicher" nicht durch elektromagnetische Induktion
erfolgt, sondern durch den Gradienten des sich entlang des "Speichers" bewegenden Äthers, der
in Form einer Welle erscheint. Das Design hier erfordert ein Material, das eine gute Quelle für
freie Elektronen ist. Wir können empfehlen, als Skelett für die Struktur einen hohlen Metallring
zu verwenden, wie im Fall von Steve Mark.
Auch die Steilfront des Pulses in den Regelspulen ist sehr wichtig. Wir haben bereits im Kapitel
über Teslas Arbeit darauf hingewiesen, dass der Äther je nach Aufprallgeschwindigkeit
unterschiedlich reagiert. Wie Tesla gezeigt hat, ist die Geschwindigkeit, also die Impulsvorderseite,
die Bedingung für den Erhalt der Überschussleistung, die bei der „Schockerregung des
Äthermediums“ entsteht.
Die in den Artikeln zu Marks Generator angegebene 5KHz Taktfrequenz ist nicht die einzige
Information über die Abläufe in diesem Gerät. Manchmal auch als 35KHz bezeichnet, was eine
der Harmonischen in Stephen Marks Gerät sein kann.
Bei der Überprüfung des dreiphasigen Spulendesigns von Steve Mark kam mir die Idee einer
ähnlichen Schaltung mit drei Hochspannungskondensatoren. Ich glaube, dass eine solche Idee
mit der Wirkung der dreiphasigen elektrischen Induktion funktionieren wird. Das abwechselnde
Einschalten von drei Elektroden, die an einem Metallkollektor über der Isolierung befestigt sind,
erzeugt eine "Wanderwelle" des elektrischen Potentials auf der Oberfläche des "Kollektors".
Dementsprechend werden an den Enden des "Kollektors" eine Potentialdifferenz und eine
elektromotorische Kraft erzeugt. Von der ätherischen Theorie braucht man hier nicht zu
sprechen. Dies funktioniert durch elektrische Induktion (Polarisation).
Steve Mark war ein aufrichtiger Enthusiast der freien Energie, der alles im Internet veröffentlichte
und alles per E-Mail an seine Freunde schickte, ohne etwas zu verbergen. Aus diesem Grund
bekam der Autor Ärger mit dem FBI, die Spezialdienste vernichteten fast alle Originaldateien des
Autors im Internet, aber jetzt gibt es genug detaillierte Informationen, wie man einen solchen
Generator baut. Die Technologie wurde von UEC erworben und entwickelt, so dass Aussichten für
die Kommerzialisierung dieser Erfindung bestehen. Wir könnten bald sehen, dass Steve MarkGeneratoren im Angebot sind.
Betrachten Sie ein anderes Beispiel, diesmal recht modern und russisch. Die Entdeckung wurde
im Juli 2001 veröffentlicht: Eine Gruppe russischer Wissenschaftler um den Direktor des
Wolgograder Instituts für Materialwissenschaften Professor Valerian Sobolev entdeckte einen
neuen physikalischen Prozess. Durch das Durchleiten eines Stroms durch eine Glasschmelze mit
Verunreinigungen wurde ein Material erhalten, das in der Lage ist, für lange Zeit ein sich
änderndes Magnetfeld um sich herum zu erzeugen. Offensichtlich wäre es bei Verwendung einer
solchen Substanz als Spulenkern ziemlich einfach, den Induktionseffekt und die
elektromotorische Kraft, den Strom und eine gewisse Leistung in der Nutzlast zu erhalten. In
einem Gerät namens Sobolev-Säule fand der Elektrolyseprozess von geschmolzenem Glas oder
Quarz statt. Es war geplant, auf der Grundlage von Sobolevs Entdeckung Energiequellen für den
Verbraucher zu schaffen, zunächst war es ein 3-kW-Prototyp. Auf der Ebene der russischen
Regierung wurde über die Finanzierung diskutiert, dann erschienen Berichte über ausländische
Investoren in der Presse, und jetzt, im Jahr 2021, erinnert man sich kaum noch an diese
Entdeckung. Dies ist eines der typischen Beispiele für die Unterdrückung neuer Technologien.
Kehren wir zu den im Kapitel Tesla-Projekte besprochenen Flachspulen zurück, um eine weitere
technische Lösung aus dem Bereich der Festkörper-Leistungswandler aufzuzeigen. Tesla
verwendete Flachspulen, um eine große Windungs-zu-Windungs-Kapazität zu erzeugen und die
Induktivität der bifilaren Wicklung zu reduzieren. Betrachten Sie einen anderen praktisch
wertvollen Aspekt dieses Designs. Herkömmliche Spulen sind elektromagnetisch geformt und
haben ein axiales Feld. Die Flachspule hat ein radiales Feld, Abb. 169.
Bei dieser Schaltung besteht durch den Kanteneffekt der Innenwindungen der Flachspule immer
eine leichte gegenseitige Induktion. Für den Rest der Flachspule heben jedoch benachbarte
Windungen die axiale Komponente des Magnetfelds auf, so dass nur die radiale übrig bleibt.
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Durch das Anordnen einer Flachspule quer zur Magnetachse erhalten wir eine Asymmetrie der
gegenseitigen Induktion, dh wir schaffen die Möglichkeit, im Sekundärkreis des Transformators
Leistung zu entnehmen, ohne die Primärquelle zu beeinträchtigen. Die Experimente wurden von
mir 1991-1994 durchgeführt, beschrieben im Artikel "Free Energy", Journal of Russian Physical
Thought, 1997.

Abb. 169. Frolovs Experiment mit einer Flachspule.

Da die radiale Komponente der Flachspule keine induktive Wirkung für den Elektromagneten
erzeugt, hat dieses Spulenpaar eine asymmetrische gegenseitige Induktion: Das Magnetfeld des
Elektromagneten beeinflusst die Flachspule und verursacht Induktionseffekte darin, aber es gibt
fast keine umgekehrter Einfluss. Strukturell ist es ratsam, eine Flachspule durch Ätzen eines
Foliendielektrikums herzustellen. Dies funktioniert gut bei hohen Frequenzen. Wir können viel
mehr Energie aus einer flachen Spule gewinnen, als wir damit verbringen, ein Magnetfeld in
einem Solenoid zu erzeugen.
Mehrere Flachspulen können in einem Paket übereinander gestapelt und deren Leitungen in
Reihe oder parallel geschaltet werden, Abb. 170.

Abb. 170. Packung Flachspulen in einer zylindrischen Spule.

In diesem Fall können Sie für Berechnungen die klassische Theorie für Ströme in Flachleitern
verwenden. Die Ausnutzung des Asymmetrieeffekts der Gegeninduktion ist auch bei der
Konstruktion von Magnetmotoren möglich. Flachspulenpakete in der Rolle von Generatorspulen
zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Bremswirkung des Rotors praktisch nicht beeinflussen.
Betrachten Sie ein anderes interessantes Gerät, über das wir nur wenige Informationen haben.
Sie haben mir ihren Produktkatalog mit Preisen geschickt. Dieser Energieträger war für die
Produktion in Japan im Jahr 2002 mit einer Leistung von 300 Watt bis 5 kW geplant. Der Autor

131

der Technologie ist James B. Schwartz. Wir haben kein Schema und Funktionsprinzip, das
Aussehen ist in Abb. 171.

Abb. 171. Schwartz-Generator.

Die Technologie basiert auf der „Umwandlung der Energie von Neutrinoflüssen“, wie der Autor
erklärte. Er sagt, es funktioniere "auf die gleiche Weise wie Sonnenkollektoren, aber in einem
anderen Bereich des Spektrums". Die Stäbe, erklärt er, bestehen aus verschiedenen
Verbundmaterialien, sie sind fast gleich, meist aus Tantal und Wolfram, mit 73 und 74
verschiedenen chemischen Elementen. Bei der Demonstration der Technologie verband der Autor
die Leitungen der Glühlampe direkt mit einem Paar solcher Stäbe, was ausreichte, um Strom zu
gewinnen. Da diese Produkte noch nicht im Handel sind, ist davon auszugehen, dass die Pläne
des japanischen Unternehmens nicht umgesetzt wurden.
Schwartz' andere Erfindung sieht einfacher aus. Es wird normalerweise in Form eines kleinen
Koffers gezeigt, in dem sich Elemente einer elektronischen Schaltung befinden: zwei
herkömmliche Transformatoren, ein starker "offener" Elektromagnet (mit offenem Magnetkreis)
und ein Stromkreis zur Umwandlung der Energie eines Wechselstroms Magnetfeld. In der
Demonstration betont Schwartz, dass der Gehäusedeckel mit Wismut beschichtet ist, um "das
Magnetfeld im Inneren des Gehäuses zu konzentrieren". Derzeit arbeitet der Autor an der
Kommerzialisierung seiner Technologien. Sein Unternehmen heißt The Noah's Arch Foundation,
eine ERR Fluxgenerator-Technologie.
Die Technologie der ukrainischen Erfindung hat interessante Perspektiven, RF-Patent Nr.
2419951, 208, Autoren: Henrik Shuminsky und Alexander Ivanovich Getman. Diese Erfindung ist
ein ausgezeichnetes Beispiel für einen Festkörperstromgenerator. Der von ukrainischen Autoren
vorgeschlagene "statische Generator für elektrische Energie" enthält ein Gehäuse mit einem Paket
von Metallplatten beider Zeichen, die durch eine Schicht aus stabilisiertem monokristallinem
Ferroelektrikum getrennt sind, und im Gehäuse befinden sich alle Schichten nahe beieinander.
Die Platten bestehen aus unterschiedlichen Leitern mit unterschiedlichen Konzentrationen freier
Elektronen: zwei verschiedene Metalle, zum Beispiel Antimon-Wismut, Eisen-Nickel, TitanAluminium; verschiedene Legierungen, beispielsweise Chromel-Alumel, Chromel-Copel;
Kombinationen aus Metall und Legierung, beispielsweise Eisen-Copel, Antimon-Alumel, BismutChrom. Ein Plattenpaket enthält eine Elementarzelle, die aus einem ferroelektrischen und zwei
unähnlichen Leitern besteht, die in der folgenden Reihenfolge angeordnet sind: Leiter –
Ferroelektrik – Leiter. Befinden sich mehrere Elementarzellen im Paket, werden diese in Reihe,
parallel oder in Kombination mit der Quelle des elektrischen Energieverbrauchs verbunden.
Die Autoren sind bereit, mit Investoren zusammenzuarbeiten, die an der Produktion solcher
Energieerzeuger interessiert sind. Um die Effizienz der Technologie zu testen, haben die Autoren
Arbeitsproben (Prototypen) mit einer Leistung von 10 Watt. Die Autoren testeten die
experimentellen Modelle mehrere Monate unter Last. Das Patent gibt die Lebensdauer der
Elektrete mit 8000 Stunden, also etwa 11 Monaten, an. Vermutlich kann dieser Indikator mit der
Entwicklung der Technologie um ein Vielfaches verbessert werden. Die industrielle Produktion
von Elektreten kann eine viel längere Lebensdauer ergeben als die "Heim"-Produktion von
Elektreten durch die Erfinder der vorliegenden Erfindung.
Betrachten Sie ein weiteres Projekt unserer Firma Faraday LLC, an dem wir 2002 beteiligt waren.
Ziel des Projektes war eine hocheffiziente Erwärmung des Arbeitsmediums (Wasser). Das Projekt
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wurde von Vladimir Ivanovich Korobeinikov vorgeschlagen. Das technische Problem besteht darin,
eine spezielle Betriebsart des Magnetrons zu erhalten, bei der die Kosten der primären
Energiequelle minimal oder gleich Null sind. Die verschiedenen Modi sind in der Grafik in Abb.
172.

Abb. 172. Abhängigkeit des Kathoden-Anoden-Stroms von der Stärke des Magnetfeldes.

Der obere Teil zeigt die Flugbahn der Elektronen im Kathoden-Anoden-Abschnitt. Die erste
Betriebsart (links) entspricht dem Fall ohne Magnetfeld, bei dem Elektronen aus der Kathode
herausfliegen und direkt zur Anode wandern. Die zweite Betriebsart entspricht der üblichen
Magnetron-Betriebsart, bei der die Flugbahn der Emissionselektronen nichtlinear ist, aber am
Ende des Weges auf die Anode trifft. Die dritte Betriebsart ist kritisch, bei einer weiteren
Zunahme des Magnetfeldes erreichen die Elektronen die Anode nicht mehr, der AnodenKathoden-Verbrauchsstrom ist Null, obwohl an Anode und Kathode noch eine Hochspannung
anliegt. Beachten Sie, dass sich die Kathode in diesem Modus aufgrund des Einflusses der
zurückkehrenden Elektronen auf sie und ihrer Sekundäremission selbst erwärmt. Ziel unserer
experimentellen Arbeiten ist nicht nur die Erzeugung von Mikrowellenstrahlung ohne hohen
Stromverbrauch, sondern auch die Eigenerwärmung der Kathode.
In diesem Modus können wir eine wassergekühlte Magnetronheizung als effiziente Wärmequelle
verwenden. Der Grund für das Auftreten zusätzlicher Energie ist meiner Meinung nach die
Lorentzkraft, die die Flugbahn der Elektronenbewegung biegt. Die Natur dieser Kraft wurde in
meinen Veröffentlichungen als Gradient des Ätherdrucks während der Bewegung eines geladenen
Teilchens im Äthermedium beschrieben. Die überschüssige Energie ist das Ergebnis der
Umwandlung der Energie der ätherischen Teilchen. Als Grund für das Auftreten der Lorentzkraft
habe ich erstmals 1996 in einem Bericht auf der Konferenz "Neue Ideen in der Wissenschaft" in
St. Petersburg den Druckgradienten des Äthers vorgeschlagen.
Um die Theorie zu testen, wurden in meinem Labor Magnetrons der Typen 2M18, 2M19 und
OM75P experimentell untersucht (31). Standardmagnete Barium, Ring. Die Erhöhung des
Magnetfeldes in den Experimenten wurde durch die Verdopplung und Verdreifachung der
Magnete erreicht. Außerdem wurden stärkere Magnete untersucht, die im ERGA-Werk in Kaluga
hergestellt wurden. Ein Zyklus von Messungen der Wärmefreisetzung von Magnetrons wurde in
verschiedenen Modi durchgeführt. Das Magnetron wurde in einen Behälter mit Wasser mit einem
Volumen von 10 Litern getaucht, dann wurde die Wärmeenergiemenge aus der
Temperaturänderung des Wassers für eine bestimmte Zeit berechnet.
Messungen des Magnetfeldes wurden nicht durchgeführt, eine Erhöhung der Magnetzahl um den
Faktor zwei oder drei führte zu einer Erhöhung des Wertes der magnetischen Induktion im
Anoden-Kathoden-Spalt. Es ist notwendig, die Gefahr dieser Experimente durch das
Vorhandensein von gestreuter Mikrowellenstrahlung zu beachten, die in das Sichtfeld des
Experimentators fällt.
Testergebnisse: Test 1. März 2006 Magnetron 2M218, Standardmagnete. Eingangsleistung 234 W,
Heizleistung 178 W. Der Wirkungsgrad beträgt 76 %. Test am 6. März 2006 Magnetron 2M218,
das Magnetfeld ist doppelt so groß wie das Standardfeld. Eingangsleistung 841 W, Heizleistung
689 W. Wirkungsgrad 82 %. Abgerufen am 20. März 2006. Magnetron OM75R (31),
Standardmagnete. Eingangsleistung 721 W, thermische Leistung 556 W. Der Wirkungsgrad
beträgt 78%. Test am 22. März 2006. Magnetron ОМ75Р (31), das Magnetfeld ist ungefähr
verdreifacht. Eingangsleistung 478 W, Heizleistung 433 W. Effizienz 91%
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Schlussfolgerungen: Experimente belegen die Möglichkeit der Gewinnung überschüssiger
thermischer Leistung aus dem Magnetron im Modus minimaler Leistungsaufnahme bei
Vorhandensein eines ausreichend starken konstanten Magnetfelds im Anoden-Kathoden-Spalt.
Unter bestimmten Bedingungen kann die Wärmeleistung in dieser Ausführung im
Selbsterwärmungsmodus der Kathode fast ohne Stromaufnahme (Strom) von der Primärquelle
erzeugt werden, die nur ein elektrisches Feld zwischen der Anode und der Kathode bereitstellen
sollte des Magnetrons. Der Einsatz dieser Technologie empfiehlt sich in Anlagen zur Erzeugung
thermischer Energie mit minimalem Stromverbrauch.
Es ist möglich, einen Magnetron-Wassererhitzer und einen herkömmlichen GasturbinenElektrogenerator in einen autonomen Stromerzeugungskomplex zu integrieren. Dieser Komplex
wird ohne Kraftstoffverbrauch arbeiten können, einen Teil des erzeugten Stroms (10-15%)
abgeben, um ein Hochspannungsfeld im Magnetron bereitzustellen, und der Rest der Leistung
kann in Form an den Verbraucher abgegeben werden der thermischen Energie. StandardMagnetrons sind dafür natürlich nicht sehr gut geeignet. Es ist notwendig, ein spezielles
Magnetron zu konstruieren.
Beachten Sie kurz eine weitere Erfindung: Der Wissenschaftler Wingate Lambertson aus Florida
schuf vor mehr als 10 Jahren einen Stromgenerator aus Cermet der 1948 von NASAWissenschaftlern zum Wärmeschutz von Raketen und Turbinenschaufeln im Bereich hoher
Temperaturen erfunden wurde. . Das Gerät besteht aus vielen dünnen Schichten von CermetMaterial. Durch Anlegen eines hohen Potentials an diesen "Puffkuchen" lässt der Autor
Elektronen schnell durch die Schichten wandern, bildlich gesprochen als "durch mehrere
Wasserfälle", wodurch die kinetische Energie von einem "Sprung" zum anderen erhöht wird. Die
Erfindung ist interessant, effizient, aber der Autor hat nicht das Niveau der Umsetzung und des
Verkaufs erreicht.
Auf dem Gebiet der Festkörper-Energiewandler gibt es viele Entwicklungen, was nicht
verwunderlich ist. Dies ist die vielversprechendste Richtung, die sich durch ihre Vielseitigkeit von
Rotationsmaschinen positiv unterscheidet.
In der modernen Gesellschaft ist das Verständnis für die Bedrohung durch die Klimaerwärmung
bereits weit fortgeschritten. Daher wird es für uns sehr interessant sein, die Technologien von
Generatoren zu betrachten, die durch die Aufnahme von Wärmeenergie aus der Umgebung
arbeiten. Kommen wir zum nächsten Kapitel.

Kapitel 14
Thermischer Energiewandler
Die Wärmeenergie der Luft ist eine der Varianten der abgeführten (potentiellen) Wärme aus der
Umgebung. Neben Luft findet sich diese Energieform sowohl im Wasser als auch in der Erde
(geothermische Quellen) wieder. Die Umwandlung dieser Energieart in Nutzarbeit wird am
deutlichsten bei der Diskussion verschiedener Bauarten von brennstofffreien Energieerzeugern
wahrgenommen, da wir die primäre Quelle dieser Energie verstehen. Es gibt sowohl mechanische
als auch elektronische Geräte, die unabhängig voneinander arbeiten können und die Wärme der
Umgebung umwandeln.
Forschungen zur Umwandlung von thermischer Energie aus der Umwelt in Russland wurden
zuvor von P.K. Oshchepkov, A. F. Okhatrin, E.G. Oparin und andere Forscher untersucht. Pavel
Kondratyevich Oshchepkov gilt als Begründer der russischen Radarsysteme. 1967 gründete
Oshchepkov in Moskau das Öffentliche Institut für das Problem der Energieinversion, das dem
Ausschuss für die rationelle Nutzung materieller Ressourcen unterstellt ist.
Oshchepkov schrieb: „Der vielleicht kühnste Traum der Menschheit besteht darin, die Prozesse
des natürlichen Energiekreislaufs in der Natur zu meistern. Die Nutzung des Prozesses der
natürlichen Energiezirkulation in der Natur zum Wohle der Menschheit birgt nicht die Gefahr
einer Überhitzung der Erdoberfläche, da sie den Wärmehaushalt unseres Planeten nicht
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verändern kann. Es ist auch frei von radioaktiven Gefahren, von Luftverschmutzung durch
Verbrennungsprodukte. Es trägt einen unvergleichlichen Energiereichtum in sich, der die
Hauptgrundlage des Lebens ist ... Die Notwendigkeit, das Problem der Nutzung der Prozesse des
natürlichen Energiekreislaufs in der Natur zu lösen, ist der Imperativ unserer Zeit.“
Oshchepkov prägte den Begriff "Kessor", was den Energiekonzentrator der Umwelt bedeutet. In
der Literatur zu diesem Thema gibt es eine Kombination von "C-Kessor", was einen Kondensator
(kapazitiven) Wandler der thermischen Energie der Umgebung in Elektrizität bezeichnet.
Die von Oshchepkov gestellten Aufgaben gehen über konventionelle Wärmepumpen hinaus.
Wärmepumpen benötigen einen Temperaturgradienten. Wir betrachten monothermische Wandler
von Umweltwärmeenergie.
Mitarbeiter des Öffentlichen Instituts Oshchepkov haben bereits in den 1970er Jahren eine
Theorie erstellt und Berechnungen für den Entwurf elektronischer Anlagen zur Erzeugung von
elektrischem Strom durch die Umwandlung von Umweltenergie durchgeführt. Es wurden mehrere
experimentelle elektronische Installationen erstellt, die Umweltenergie direkt in elektrischen
Strom umwandeln.
Oshchepkov wies auf die Unangemessenheit des Verbrauchs von Kohle, Öl und Gas als
Brennstoff hin. Dies ist der wertvollste Rohstoff für die chemische Industrie. Darüber hinaus wies
er auf die Irrationalität moderner Energie hin: Zuerst wird an einem Ort eine große Menge an
Energie produziert, die dann über teure und nicht immer zuverlässige Stromleitungen, oft
Tausende von Kilometern entfernt, zum Verbraucher transportiert wird.
Oshchepkov schrieb: „Alles kann anders organisiert werden, einfacher, billiger, zuverlässiger,
effizienter. Lassen Sie leistungsstarke Energiesysteme große Fabriken und Industrien mit Strom
versorgen. Der Massenverbraucher, insbesondere in den ländlichen Gebieten Nordrusslands und
Sibiriens, kann mit Mini-Anlagen ausgestattet werden, die die Energie der Umwelt in Strom mit
einer Leistung von ein bis zwei Kilowatt umwandeln. Dies reicht aus, um eine Wohnung mit
Energie für Beleuchtung, Heizung und andere Bedürfnisse zu versorgen. Die Größe einer solchen
Installation wird nicht mehr als eine Tischlampe sein."
Dies geschah in den 1970er Jahren, vor über 50 Jahren. Es stellt sich die Frage. Warum haben
wir noch immer nicht in jeder Wohnung und in jedem Haus autonome Energieerzeuger, die die
Wärme der Umgebung umwandeln? Wer stoppt heute, im Jahr 2021, die Entwicklung dieser
fortschrittlichen Technologie?
Betrachten Sie zunächst mechanische Umwandler von Umweltwärme. Eine der Methoden zur
mechanischen Umwandlung der thermischen Energie der Umgebung wurde von B.M. Kondrashov
(kbm@land.ru), im Artikel "Jet Energy Technologies", Zeitschrift "New Energy" beschrieben. Der
Autor schreibt über die "Parallelschaltung" zusätzlicher Luftmassen zum stationären Strahlstrom
eines Gasturbinentriebwerks, die ohne zusätzlichen Brennstoffenergieaufwand aufgrund der
"unausgeglichenen Kraft des Außendrucks auf die Einlaufglocke (Einlass) des Auswerfer." Diese
Entwicklungen beziehen sich auf Technologien zur "kontrollierten Nutzung von atmosphärischer
Energie zur Verrichtung von Arbeit", wie die Autoren dieser Erfindung schreiben.
Verfahren zum Ansaugen von atmosphärischer Luft sind bekannt: Die Pulsationen des
Aktivstrahls erzeugen am Einlass der Ejektordüse einen periodischen Unterdruck des Mediums
(Niederdruck). Dieser Bereich umfasst auch die Entdeckung von O.I. Kudrina: "Das Phänomen
eines ungewöhnlich hohen Schubanstiegs bei einem Gasausstoßprozess mit einem pulsierenden
Aktivstrahl."
In seinem Artikel schreibt Kondrashov: „Wir nehmen die Energie der Atmosphäre, die von der
„Luftwärmepumpe“ umgewandelt wird. Die Bedingungen für die Umwandlung der Energie der
Atmosphäre werden durch die Expansion von Druckluft geschaffen, die durch einen Teil der in
früheren Perioden gewonnenen Leistung komprimiert wird. Daher werden Vorrichtungen, die
dieses Verfahren unter Verwendung offener thermodynamischer Kreisläufe implementieren, als
"atmosphärische treibstofffreie Strahltriebwerke" bezeichnet. Die Arbeiten von BM Kondrashov
können unter seinen Patenten Nr. 2188960 RU F 02 C 3/32, 5/12 "Verfahren zur
Energieumwandlung in einer Strahlanlage (Optionen), strahladaptives Triebwerk und
Gasgenerator" eingehend studiert werden.
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Hier eine nternational Patentanmeldung PCT / RU2002 / 000338 F 02 C 3/32 “Verfahren zur
Energieumwandlung in Strahltriebwerken” PCT WO2004 / 008180A1.
Die theoretischen Grundlagen dieser Prozesse werden auch von den Autoren von Arbeiten zur
“Laminarisierung” turbulenter Strömungen von Luft, Gasen und anderen Medien erarbeitet. Mit
anderen Worten, die kinetische Energie des Mediums in einer turbulenten Strömung kann von
uns erst dann vollständig genutzt werden, wenn wir eine zumindest teilweise Ausrichtung der
Bewegungsvektoren der Strömungsteilchen, also die „Strömungslaminarisierung“ sicherstellen.
Lassen Sie uns die Begriffe erklären. Die laminare Strömung des Mediums (das lateinische Wort
“lamina” bedeutet “Platte” oder “Streifen”) ist eine Strömung, bei der sich das Medium
schichtweise ohne Vermischung und Pulsation bewegt, dh ohne zufällige schnelle
Geschwindigkeits- und Druckänderungen, wie gezeigt in Abb. 173.

Abb. 173. Laminare und turbulente Strömungen des Mediums (Gas oder Flüssigkeit).

Offensichtlich ist ein normaler Luftstrom keine laminare Umgebung. Eine ähnliche Situation wird
bei Flüssigkeitsströmen beobachtet. Die einfachste Art zu „laminarisieren“ Um die Bewegung der
Luftmoleküle auszugleichen und einen begradigten Impuls des Moleküls zu erhalten, der durch
Lenken der Strömung zur Turbine genutzt werden kann, ist es notwendig, eine Rotation mit einer
Geschwindigkeit von mehr als 500 Meter pro Sekunde zu erzeugen.
Nehmen wir an, wir bauen einen Energiewandler mit einem Gehäuseradius von 160 Zentimetern.
Der Umfang, um den sich der Luftstrom dreht, beträgt etwa einen Meter. Die Geschwindigkeit von
500 Metern pro Sekunde beträgt 30.000 U/min, was für moderne Elektroantriebe kein
technisches Problem darstellt. Daher die Schlussfolgerung: Alle Radialventilatoren und -pumpen
laminarisieren die Strömung des Mediums teilweise, was ihren Wirkungsgrad erhöht. Einen
solchen Prozess der Luftlaminarisierung haben wir bereits im Abschnitt über Wirbel- und
Zentrifugalenergiewandler, über unser Projekt mit Yu.S. Potapow.
Kommen wir zur elektronischen Umwandlung von Wärmeenergie. In diesem Forschungsbereich
untersuchte P.K. Oshchepkov Halbleiterwandler von Wärme in Elektrizität. Es gibt auch andere
Methoden. Russische Entwicklungen auf diesem Gebiet wurden von Nikolai Emelyanovich Zaev
patentiert, der die Möglichkeit der praktischen Nutzung der Nichtlinearität von Ferriten und
einigen Dielektrika (Ferroelektrika) zeigte. Ferrite arbeiten mit der Aufnahme von Wärmeenergie
aus der Umgebung in einem Magnetisierungs-Entmagnetisierungs-Zyklus. Spezielle Dielektrika,
die in nichtlinearen Varicond-Kondensatoren verwendet werden, liefern überschüssige Energie in
Lade-Entlade-Zyklen und absorbieren auch Wärme aus der Umgebung.
In dem Artikel "Nahentfernung der Energietechnik", Journal of the Russian Physical Society, Nr.
1, 1991, schreibt Zaev: "Eine andere Möglichkeit, die" Konzentration "der gestreuten Energie zu
nutzen, kann auf der Eigenschaft von nichtlinearen Kondensatoren basieren, um deren Kapazität
je nach elektrischem Feld zu verändern... Obwohl der Zusatzstoff dabei meist extrem gering ist,
gibt es doch Dielektrika, die einen Zusatz von bis zu 20 % in einem solchen Kondensator bieten.
Folglich beträgt ihr Wirkungsgrad bereits jetzt 120%, und dies ist nicht die Grenze. Die Entladung
eines nichtlinearen Kondensators spiegelt nicht seine Ladung wider. Bauen wir nun einen
Schwingkreis mit einem solchen Kondensator und einer Leistung von 1000 W zusammen, ist
dieser nicht nur autark, sondern kann auch 200 W Leistung an die Nutzlastseite übertragen.
Unnötig zu erwähnen, dass dieser Kondensator abkühlt und Wärme aus der Umgebung zu ihm
strömt (seine Energie wird negativ) ”.
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Die Anwendung dieser Methode erfordert die Entwicklung der Technologie der nichtlinearen
Dielektrika auf der Grundlage von Ferroelektrika, die am Forschungsinstitut "Girikond", St.
Petersburg, unter der Leitung von Tatiana Nikolaevna Verbitskaya entwickelt wurden. Wir haben
mit ihr die Perspektiven für die Entwicklung dieser Technologie besprochen. Ein Leitfaden zu
Variconden wurde 1958 veröffentlicht. Varikonden wurden zuvor im Radiowerk Witebsk in Serie
produziert.
Die Methode der nichtlinearen Kondensatoren hat ihre eigenen Feinheiten, die durch die Methode
der mechanischen Analogie leichter zu verstehen sind. Stellen Sie sich den Vorgang des Aufladens
eines gewöhnlichen Kondensators ohne Dielektrikum mit zwei Platten und einer Lücke zwischen
ihnen vor. Wenn ein solcher Kondensator aufgeladen wird, werden seine Platten voneinander
angezogen, und je stärker, desto größer ist die Ladung auf ihnen. Wenn sich die
Kondensatorplatten bewegen können, verringert sich der Abstand zwischen ihnen beim Laden des
Kondensators.
Dies entspricht einer Erhöhung der Kapazität des Kondensators, da die Kapazität vom
Plattenabstand abhängt. Wenn Sie also die gleiche Anzahl von Elektronen "ausgeben", können Sie
mehr gespeicherte Energie erhalten, wenn sich die Kapazität erhöht hat. Stellen Sie sich vor, Sie
gießen Wasser in einen 10-Liter-Eimer. Angenommen, der Eimer ist aus Gummi und beim
Befüllen nimmt sein Volumen beispielsweise um 20% zu. Infolgedessen erhalten wir beim
Ablassen des Wassers 12 Liter Wasser, obwohl der Eimer kleiner wird und wenn er leer ist, ein
Volumen von 10 Litern hat. Weitere 2 Liter wurden irgendwie beim "Wassergießen" "aus der
Umwelt angezogen", sozusagen "schlossen sich" dem Eimer an.
Für einen elektrischen Kondensator bedeutet dies, dass mit zunehmender Kapazität beim Laden
Energie aus dem Medium aufgenommen und in überschüssige gespeicherte potentielle elektrische
Energie
umgewandelt
wird.
Die
Situation
für
einen
einfachen
flachen
Luftdielektrikumskondensator ist natürlich die, dass (die Platten beim Laden voneinander
angezogen werden). Dies bedeutet, dass wir einfache mechanische Analoga der Varicond
entwickeln können, bei denen überschüssige Energie in Form von potenziell elastischer
Kompressionsenergie aus der gespeicherten Energie akkumuliert wird. Dies könnte eine Feder
zwischen den Platten des Kondensators sein.
Dieser Zyklus ist möglicherweise nicht so schnell wie bei elektronischen Geräten mit Varicons,
aber auf den großen Kondensatorplatten kann sich eine erhebliche Ladung aufbauen und das
Gerät kann selbst bei niederfrequenten Vibrationen eine hohe Leistung erzeugen. Beim Entladen
divergieren die Platten wieder auf ihren ursprünglichen Abstand, was die Anfangskapazität des
Kondensators verringert (die Feder wird freigegeben). In diesem Fall werden wir wohl auch die
Auswirkungen der Selbstkühlung sehen können.
Die Form der Abhängigkeit der Dielektrizitätskonstante des Ferroelektrikums von der Stärke des
angelegten Feldes ist im Diagramm Abb. 174.

Abb. 174. Kapazitätsänderung bei Spannungsänderung.

Diese
Technologie
hat
ihre
eigenen
Feinheiten.
Bei
Ferroelektrika
nimmt
die
Dielektrizitätskonstante und damit die Kapazität eines Kondensators mit steigender Spannung zu
und dann wieder ab. Die Kapazität muss nur auf den Maximalwert (Peak im Diagramm) geladen
werden, sonst geht die Wirkung verloren. Der Arbeitsbereich der Kurve ist in der Grafik in Abb.
174, wenn in diesem Abschnitt der Kurve Spannungsänderungen im Lade-Entlade-Zyklus
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auftreten. Einfaches "Laden-Entladen" ohne Berücksichtigung des maximalen Arbeitspunktes der
Permeabilitäts-Feldstärke-Kurve wird nicht den erwarteten Effekt ergeben.
Experimente mit solchen "nichtlinearen" Kondensatoren scheinen für die Forschung sehr
vielversprechend
zu
sein,
zumal
bei
einigen
Materialien
die
Abhängigkeit
der
Dielektrizitätskonstante eines Ferroelektrikums von der angelegten Spannung es ermöglicht, nicht
20%, sondern 50-fache Kapazitätsänderungen zu erhalten .
Die Verwendung von Ferritmaterialien nach einem ähnlichen Konzept erfordert auch das
Vorhandensein entsprechender Eigenschaften, nämlich einer charakteristischen Hystereseschleife
während der Magnetisierung und Entmagnetisierung, Abb. 175.

Abb. 175. Hystereseschleife für Ferromagnete.

Fast alle Ferromagnete haben diese Eigenschaften, daher können Wandler der thermischen
Energie des Mediums, die diese Technologie verwenden, einfach und detailliert experimentell
untersucht werden. Ohne Hysterese gehen die untere und die obere Kurve zusammen. Die
überschüssige Energie eines solchen Prozesses ist umso größer, je größer die Fläche der
Hystereseschleife ist. N. E. Zaev zeigte experimentell, dass die spezifische Energiedichte für solche
Wandler
bei
den
maximal
zulässigen
Frequenzen
der
Magnetisierungsund
Entmagnetisierungszyklen etwa 3 kW pro 1 kg Ferritmaterial beträgt.
Prioritäten: N.E. Zaev Patente für ein Verfahren zum "Kühlen einiger kondensierter Dielektrika mit
einem sich ändernden elektrischen Feld unter Erzeugung von Energie" Nr. 32-OT-10159; 14.
November 1979, Anmeldung zur Erfindung "Verfahren zur Umwandlung von thermischer Energie
von Dielektrika in elektrische Energie", Nr. 3601725/07 (084905), 4. Juni 1983 und "Verfahren
zur Umwandlung von thermischer Energie von Ferriten in elektrische Energie", Nr. 3601726/25
(084904 ). Das Verfahren ist patentiert, Patent RU2227947, 11. September 2002
Betrachten wir noch eine Richtung der Forschung auf dem Gebiet der Umwandlung der
thermischen Energie der Umgebung. Es gibt ein amerikanisches Patent für eine stromsparende,
aber recht reale Möglichkeit, aufgrund von thermischem Rauschen kostenlose Energie zu
gewinnen. 1973 patentierte John Wiegand in den USA ein auf dem Barkhausen-Effekt
basierendes System, Patent Nr. 3757754, das Diagramm ist in Abb. 176.

Abb. 176. Zeichnung aus dem Wygand-Patent, US Nr. 3,757,754.

Thermisches Rauschen in einem magnetostriktiven Material ermöglicht die Erzeugung geringer
Leistung durch die Aufnahme von Wärme aus der Luft. Wiegand Electronics stellt Energiequellen
mit 12 Volt und geringem Strom her, mit denen Verbraucher mit einer Leistung von mehreren
Milliwatt versorgt werden können. Bei der in Fig. 176 gezeigten Konstruktion besteht der
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Magnetkern 14 aus einem weichmagnetischen Material und sein zylindrischer Mantel 12 besteht
aus einem hochkoerzitiven magnetischen Material. Magnet 16 und Spule 18 versorgen die Last
mit Strom.
Der Weigand-Generator funktioniert wie folgt. Thermisches Rauschen im Kern 14 ändert plötzlich
seine magnetischen Eigenschaften, einschließlich der magnetischen Permeabilität. Als Folge
dieser Änderungen ändern sich die Bedingungen für die Ausbreitung des vom
Permanentmagneten 12 erzeugten magnetischen Flusses im Raum, und auch ein Teil seines
durch die Luft gehenden Feldes ändert seinen Wert. Diese Änderung beeinflusst das Feld des
Magneten 16 und lenkt es von der Spule ab. Dadurch wird in der Spule ein Strom erzeugt.
Es funktioniert alles, obwohl das Gerät nur wenige Milliwatt erzeugt! Trotzdem kommt das Gerät
zum Einsatz, so wurde beispielsweise ein elektronisches Türschloss mit solch einer ewigen
Stromquelle entwickelt, die den Akku ständig auflädt.
Beachten wir die russischen Arbeiten zur Entwicklung von Halbleiter-Wärmewandlern. Ein
bekanntes Projekt eines Autorenteams aus St. Petersburg unter der Leitung von V.V. Kaminski.
"Thermoelektrischer Generator (Optionen) und ein Verfahren zur Herstellung eines
thermoelektrischen Generators", Anmeldung zur Erfindung Nr. 2005120519/28 vom 22. Juni
2005, Autoren V.V. Kaminsky, A. V. Golubkov, M. M. Kasanin, I. V. Pavlov, S. M. Solowjew, N. V.
Sharenkova. Der Arbeitskörper des Wandlers besteht aus Samariumsulfid SmS, die Leistung des
Versuchsaufbaus ist sehr klein, einige Milliwatt.
Ein weiterer Forschungsbereich: In den USA gibt es am MIT (Massachusetts Institute of
Technology) Projekte, die man als „moderne Thermionik“ bezeichnen kann. Vor mehr als hundert
Jahren beschäftigten sich Thermonik-Forscher mit der Stromerzeugung zwischen der heißen
Kathode und der kalten Anode in einer Elektronen-Vakuumröhre. Moderne Wissenschaftler
erstellen für die gleichen Zwecke Mikrostrukturen in Halbleitermaterialien, jedoch für den Betrieb
bei relativ niedrigen Temperaturen. Diese mehrschichtigen Halbleiterstrukturen werden
"thermische Dioden" genannt. Bisher erreichen sie Betriebstemperaturen von 200 bis 400 Grad
Celsius, aber das ist schon besser als die 1000 Grad, die in Vakuumröhren des letzten
Jahrhunderts nötig waren, um die Wirkung zu erzielen.
Ein ähnlicher Konverter, genannt Thermo Chip, wurde von ENECO, USA, entwickelt. Derzeit wird
das Unternehmen von MicroPower Global in Zusammenarbeit mit der University of Texas, USA,
übernommen. Das Arbeitsmedium des Wandlers ist Bleitellurid. Der Wirkungsgrad ist nicht
schlechter als bei kristallinen Solarmodulen und erreicht 20%, und Sonnenlicht ist nicht
erforderlich.
Auch das California Institute in den USA forscht an der direkten Umwandlung von Wärme in
Strom, deren Konverter bereits einen Wirkungsgrad von 40 % erreichen. Das Gerät trägt den
Namen AMTEC „Der Alkali-Metall-Thermo-zu-Elektro-Wandler“.
Das amerikanische Unternehmen Fellows Research Group, Inc. hat eine Technologie zur
Umwandlung der thermischen Energie eines Mediums mittels akustischer Wellen in ein
Hochdruckgas entwickelt und patentiert. Die Schallwellenquelle benötigt wenig Energie, aber die
von den aus dem Gerät austretenden Wellen erzeugte Energie ist viel höher als die Leistung der
Primärquelle. Das System arbeitet mit einem Wärmetauscher, der die aus der Umgebung
abgegebene Wärme aufnimmt. Die Beschreibung ist im US-Patent Nr. 6,385,972 enthalten.
Professor Symko von der University of Utah, USA, leitet das Projekt Thermal Acoustic Piezo
Energy Conversion (TAPEC).Meiner Meinung nach können diese Effekte eine der zuvor
beschriebenen Varianten von Zaevs Effekten sein, die mit nichtlinearen Dielektrika in Verbindung
gebracht werden eine Analogie zu seinem Patent, da viele piezoelektrische Emitter Ferroelektrika
verwenden.
Beachten wir eine separate Richtung - die Konzentration der gestreuten thermischen Energie
durch Spiegel. Berechnungen und Experimente zeigen, dass die Leistung der gestreuten
Wärmestrahlung auch ohne Sonnenlicht, bei völliger Dunkelheit, aber bei Raumtemperatur etwa
400 W pro Quadratmeter beträgt. Mit Hilfe von Spiegeln, Reflektoren und anderen Konzentratoren
kann diese Streuenergie auf den Wärmetauscher konzentriert und das Arbeitsmedium auf
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beliebige Temperaturen erhitzt werden. Somit kann eine konventionelle Dampfmaschine,
Stirlingmaschine oder ein anderer Antrieb zur Stromerzeugung Tag und Nacht betrieben werden.
Übrigens zum Motor mit externer Wärmeversorgung: Kenneth M. Rauen hat durch die
Modernisierung des konventionellen Stirling-Motors einen Wandler von Umweltwärme in
mechanische Energie geschaffen, der den Antrieb eines elektrischen Generators ohne
Kraftstoffverbrauch drehen kann. Das Diagramm ist in Abb. 177. Kurz gesagt, stellen wir fest,
dass Ryans Maschine in Zyklen arbeitet: Gaskompression führt zu seiner Erwärmung, wodurch
eine „innere Wärmequelle“ für den nächsten Teil des Zyklus entsteht. Dann wird die "innere
Wärmequelle" abgekühlt, wenn sich der Kolben in die andere Richtung zu bewegen beginnt. Es
wurde ein Versuchsmodell gebaut, das die Möglichkeit beweist, durch Aufnahme von Wärme aus
der Umgebung zusätzlichen Strom zu gewinnen. Details sind im US-Patent Nr. 6,698,200, erteilt
am 2. März 2004, zu finden.

Abb. 177. Schema des Raena-Wärmeenergiewandlers.

Eine vielversprechende russische Entwicklung im Bereich isothermer Energiewandler von Yuri
Evgenievich Vinogradov heißt "Nyquistor". Das thermische Rauschen von Nyquist gilt als
Energiequelle. Nach Berechnungen des Autors können solche Energiequellen bei
Raumtemperatur etwa 100 Watt pro Quadratzentimeter Arbeitsfläche liefern.
Dieses Thema ist mir aus der Praxis bekannt, da in der gewöhnlichen Funktechnik manchmal ein
Rauschgenerator verwendet wird, der aus einem Verstärker und einer "Rauschquelle" besteht, in
deren Rolle eine gewöhnliche Halbleiter-Zenerdiode verwendet werden kann. Die Methode scheint
einfach zu implementieren zu sein, und viele Forscher haben darüber nachgedacht. Leistung
kann durch Kombinieren von Signalen von Tausenden von "verrauschten" Widerständen oder
Halbleiterübergängen gewonnen werden. Die Herstellung einer "Matrix" mit Millionen von
Spurenelementen und Verbindungsleitern ist beim derzeitigen Entwicklungsstand der
Elektronikindustrie kein Hindernis.
Die Schwierigkeit bei der Umsetzung dieser Idee besteht darin, dass die Rauschimpulse
phasenverschoben sind, sodass ihre Addition keine Erhöhung des Stroms in der Last ergibt. Eine
Analogie ergibt sich mit dem Versuch, die thermisch chaotische Bewegung von Luftmolekülen
(mechanische Wandler) zu nutzen. Das Signal jedes "verrauschten" Elements muss "begradigt"
werden, dh es muss einen elektrischen Strom einer Richtung empfangen. Die von Vinogradov
vorgeschlagene Lösung besteht darin, Varicaps zu verwenden, Halbleiterelemente, die die
notwendigen Eigenschaften eines "rauschenden Elements", einer Gleichrichterdiode und eines
Speicherkondensators kombinieren. Der Autor führte Experimente durch und erhielt eine
Bestätigung des von ihm vorgeschlagenen Prinzips.
Eine interessante Berechnung der Kosten dieser Methode, durchgeführt von Yu.E. Vinogradov. Zu
finden im Artikel "Über die offenen Möglichkeiten des Baus isothermer Konverter". Eine Platte mit
einer Fläche von 1 Quadratmeter, die theoretisch eine Leistung von mehr als 260 kW (je nach
Umgebungstemperatur bis zu 1 MW) erbringen kann. Zum Vergleich: Sonnenkollektoren in
Zentralrussland produzieren bei gutem Wetter nur 200 Watt pro Quadratmeter. Gleichzeitig darf
ein solches Panel von "Nyquistors" mit einer Leistung von mehr als 200.000 Watt nicht mehr als
10.000 Euro kosten. Die Installationskosten für 1 Kilowatt eines Stromgenerators betragen in
dieser Ausführung ca. 50 Euro.
Lassen Sie uns kurz die "Methode der direkten Umwandlung von thermischer Energie in
elektrische Energie" erwähnen, Autoren Danielian M.I. und andere , das die Grundlage des
Verfahrens darin besteht, dass elektrische Kondensatoren mit Aluminiumelektroden mit
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Sägezahnimpulsen aufgeladen werden und zwischen den Impulsen eine Pause liegt, deren Dauer
2 - 5 Impulse beträgt. Die Autoren zeigen, dass während der "Pause" der Kondensator zusätzlich
aufgeladen wird, obwohl die Primärquelle abgeschaltet ist. Die Entladung gibt mehr Energie ab als
verbraucht wird. Als Ursache für diese „Selbstaufladung“ sehen die Autoren im Eindringen von
Ladungsträgern in das Mikrorelief der Elektroden. Der Effekt liegt meiner Meinung nach auch an
der Trägheit der Ladungsträger, die sich nach Beendigung des Ladungsimpulses weiterbewegen
und die „Pause“ begonnen hat. Auch bei dieser Technologie wird die Produktion überschüssiger
Energie durch die Aufnahme von Wärme aus der Umgebung erklärt. Die Trägheit der Elektronen
im gepulsten Modus kann auch die zusätzliche Leistung in meinem Experiment "gepulster
photoelektrischer Effekt" erklären (in diesem Buch wird es ein Kapitel über den Photoeffekt
geben).
Die Frage nach der Umwandlung der thermischen Energie der Umgebung kann nicht nur als
Konzentration der abgeführten Wärme formuliert werden, sondern auch als Frage nach der
effektiven Kühlung des Arbeitsmediums. Durch die Schaffung einer Niedertemperaturzone, ohne
die Energie der Primärquelle zu verbrauchen, ist es möglich, eine Temperaturdifferenz gegenüber
der Umgebungstemperatur bereitzustellen, die Bedingungen für den Betrieb herkömmlicher
thermoelektrischer Wandler schafft.
Eine der vielversprechenden Richtungen in diesem Bereich ist die magnetische Kühlung.
Betrachten Sie das Design eines magnetischen Kühlschranks, Astronautics Corp.
www.astronautics.com und Ames Laboratory www.ameslab.gov, Abb. 178. Der Kühlschrank ist
eine rotierende Konstruktion, die aus einem Rad besteht, das Segmente mit Gadoliniumpulver
enthält, sowie einem starken Permanentmagneten. Das Rad dreht sich durch den Arbeitsspalt des
Magneten. Wenn ein Segment mit Gadolinium in ein Magnetfeld eintritt, tritt ein
magnetokalorischer Effekt auf, wodurch sich das Segment aufheizt. Diese Wärme wird durch
einen wassergekühlten Wärmetauscher abgeführt. Verlässt das Gadolinium das Magnetfeld, tritt
der magnetokalorische Effekt mit umgekehrtem Vorzeichen auf und das Ringmaterial kühlt ab.

Abb. 178. Magnetischer Kühlschrank.

Dieser Gadolinium-Kühlschrank ist ein sehr kleines, kompaktes Gerät, das praktisch geräuschlos
und vibrationsfrei arbeitet, was im Vergleich zu den heute verwendeten Dampf-Gas-KreislaufKühlschränken günstig ist. „Der Permanentmagnet und das Arbeitsmedium Gadolinium
benötigen keine Energieversorgung“, sagt Professor Karl Gschneidner vom Ames Laboratory. Es
wird nur wenig Energie benötigt, um das Rad zu drehen und die Wasserpumpen am Laufen zu
halten.“
Solche Systeme können autonom sein, da die in ihnen erzeugte Temperaturdifferenz leicht in
Strom umgewandelt werden kann und die Ausgangsleistung um ein Vielfaches höher ist als die
vom Rotorantrieb aufgenommene Leistung.
Der magnetokalorische Effekt (MCE), der dem Betrieb eines magnetischen Kühlschranks
zugrunde liegt, wurde bereits 1881 entdeckt. Sein Wesen liegt in der Fähigkeit von Stoffen, sich
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unter dem Einfluss eines Magnetfeldes zu erwärmen und abzukühlen. Eine Temperaturänderung
ist das Ergebnis einer Umverteilung der inneren Energie eines Stoffes zwischen dem System der
magnetischen Momente der Atome und dem System der magnetischen Momente des
Kristallgitters. Magnetisierung und Entmagnetisierung sind analog zu den Zyklen der
Kompression und Expansion von Freon in herkömmlichen Kühlschränken und Wärmepumpen.
Da ein Festkörper eine höhere Wärmekapazität besitzt, ist die Entropieänderung pro
Volumeneinheit in festen magnetischen Materialien siebenmal höher als in einem Gas.
Theoretisch sollten Magnetkühlschränke siebenmal kompakter sein als Gaskühlschränke.
In Russland wird dieser Effekt von der Firma "Perspective Magnetic Technologies and Consulting"
www.ndfeb.ru untersucht. Es wird von Alexander Tishin, Doktor der Physik und Mathematik,
Leiter des Labors der Physikalischen Fakultät der Moskauer Staatlichen Universität geleitet. Hier
das Setup-Diagramm in Abb. 179.

Abb. 179. Schema des Aufbaus zur Untersuchung des magnetokalorischen Effekts.

Insbesondere an der Fakultät für Physik der Moskauer Staatlichen Universität wurde viel daran
gearbeitet, die Eigenschaften zahlreicher Kombinationen von Seltenerdelementen und
magnetischen Metallen und anderen Materialien zu analysieren. Es wurde festgestellt, dass die
Rhodium-Eisen-Legierung Fe49Rh51 eine maximale spezifische Leistung des bekannten Effekts
aufweist, die um ein Vielfaches höher ist als die Effizienz von Materialien, die üblicherweise in der
Magnetkühlungsforschung verwendet werden.
Als nächstes zeigen wir einige Technologien und Ideen zu diesem Thema, die ich im Zeitraum
2003-2021 entwickelt habe.
Eine wichtige Erfindung auf dem Gebiet der mechanischen Inversion thermischer Energie machte
der Autor aus St. Petersburg, Mikhail Porfirievich Beshok (beshok@rambler.ru). Sein Artikel
"Energy of Air" wurde in der Zeitschrift "New Energy" Nr. 1, 2003 veröffentlicht. Das Wesen seiner
Erfindung ist wie folgt: Auf der Oberfläche der Platte wird ein Relief mit Abmessungen in der
Größenordnung von 1-10 freien Weglängen eines Luftmoleküls erzeugt (dies sind Abmessungen in
der Größenordnung von Elementen moderner Mikroschaltungen, etwa 500 -50 Nanometer). Die
andere Seite der Platte hat eine ebene Oberfläche, Abb. 180.

Abb. 180. Die Methode des Autors MP Beshok besteht darin, einen Luftdruckgradienten zu erzeugen.
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Es ist bekannt, dass sich Luftmoleküle unter normalen Bedingungen von Atmosphärendruck und
Raumtemperatur zufällig mit einer Geschwindigkeit von 500 Metern pro Sekunde bewegen. Die
Masse eines Kubikmeters Luft beträgt mehr als 1 kg. Es ist leicht zu berechnen, dass die
Atmosphäre eine riesige Menge an Energie enthält, sie könnte "in einer Turbine arbeiten", aber die
Bewegung der Luftmoleküle ist chaotisch. Währenddessen ist die Bewegung des Moleküls im
Abschnitt "freier Weg" im Zeitintervall zwischen Kollisionen linear. Für Luft unter normalen
Bedingungen beträgt diese Länge etwa 100 nm.
Es ist zu berücksichtigen, dass die Idee des Autors M.P. Beshok nicht berücksichtigt, dass die
Reflexion von Gasmolekülen nicht spiegelbildlich erfolgt. Moleküle werden hauptsächlich diffus
reflektiert. Ihre Bewegungsrichtung nach der Reflexion ist meist unvorhersehbar. Dies muss bei
der Gestaltung eines Nanoreliefs berücksichtigt werden.
Beachten Sie, dass Nanotechnologien, die in den letzten Jahren aufgekommen sind, es
ermöglichen, die erforderlichen Elemente eines Energiewandlers mit einem Mikrorelief zu
entwerfen, beispielsweise unter Verwendung von Nanoröhren oder anderen Nanostrukturen. Ein
Mikrorelief in der Größenordnung von 100 nm ist auch für einen Mikroschaltungshersteller ein
einfaches technisches Problem. Schon heute, im Jahr 2021, stellen sie Mikroschaltungselemente
mit Abmessungen von mehreren Nanometern her.
Es ist klar, dass, wenn beide Seiten der Platte eben sind, die gleiche Luftdruckkraft auf sie wirkt.
Eine andere Möglichkeit: Angenommen, eine Seite der Platte ist mit einem Relief bedeckt, zum
Beispiel mit Relief, Abb. 180, unten. Bei ausreichend kleinen Abmessungen des Oberflächenreliefs
tritt ein Faktor auf, der das obige Kräftegleichgewicht verletzt, wenn der Abstand d kleiner ist als
die mittlere freie Weglänge des Moleküls.
Der normale atmosphärische Druck beträgt etwa 1 kg pro Quadratzentimeter, und ein
Druckunterschied von einem Prozent ist bereits beachtlich. Vorläufige, sehr grobe Berechnungen
zeigen, dass bei einer Druckdifferenz von 10 Prozent eine Kraft in der Größenordnung einer Tonne
pro Quadratmeter Fläche erreicht werden kann. Durch das Anbringen solcher Platten auf dem
Rotor können wir eine konstante Rotation des Rotors eines leistungsstarken elektrischen
Generators unter Last erreichen. Die Anwendung in der Luftfahrt liegt auf der Hand. Dank der
Umweltenergie können wir einen enormen Auftrieb aus einem Flugzeug erzielen, ohne Treibstoff
zu verbrauchen. Ein Paket aus solchen 100 Platten mit je 5 mm Dicke und einem Spalt von 5 mm
nimmt ein Volumen von einem Kubikmeter ein und kann 100 Tonnen in die Luft heben. PAM wird
in meinem 2012 erschienenen Buch Emerging Space Technologies ausführlicher diskutiert. Es
werden Berechnungen für die Konstruktion eines Flugzeugs mit einer Tragfähigkeit von 1 Million
Tonnen bereitgestellt, das auch keinen Treibstoff benötigt.
Bei der Entwicklung dieser Idee schlug ich vor, diesen Effekt in einem geschlossenen Volumen (in
einer versiegelten Box) zu verwenden. Wir können auch jedes Gas mit schweren Molekülen in
diese Box pumpen. Wir können auch den Gasdruck im Inneren des Gehäuses erhöhen und die
Wirkung verstärken. Somit kann diese Technologie in der Raumfahrttechnik angewendet werden.
Natürlich können wir im Weltraum der Umwelt keine Wärmeenergie entziehen. Wir müssen
einerseits den Wärmefluss in diese Struktur und andererseits den Wärmeabfluss sicherstellen.
Das vorgeschlagene Material wird PAM - Power Active Material oder PANM - Power Active
Nanomaterial genannt, da seine Funktionen darin bestehen, eine aktive Kraft zu erzeugen, die
aufgrund unterschiedlicher Umgebungsdrücke auf verschiedenen Seiten der Platte auf die Platte
einwirkt. Die Kraft wird als "aktiv" bezeichnet, da sie keinen reaktiven Massenauswurf erfordert.
Das Problem, eine treibende Kraft zu schaffen, lösen wir auf umgekehrte Weise. Bei
Strahlpropellern erhält die Arbeitsmasse einen Impuls und wird vom Propeller weggeschleudert,
wodurch ihm ein entsprechender Impuls verliehen wird. Bei einem aktiven Material ist das
Gegenteil der Fall: Die Platte stößt Moleküle nicht von sich selbst ab, sie erhält einen Impuls, der
dem Impuls entspricht, den sie von benachbarten Molekülen erhält. Natürlich wird der
Impulserhaltungssatz strikt eingehalten. Gleichzeitig kühlt sich die Umgebung ab.
In der Arbeit von Mikhail Porfirevich gibt es eine wichtige Bemerkung über die Notwendigkeit
einer elastischen Kollision mit der Plattenoberfläche. Dies ist Voraussetzung für die
Impulsübertragung. Abb. 181. Eine Platte, deren eine Seite aus einem Material besteht, das bei
Wechselwirkung mit Luftmolekülen elastische Eigenschaften hat, und die andere Seite der Platte
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mit einem Material bedeckt ist, das den Aufprallimpuls von Luftmolekülen absorbiert, wird
verformt und wandelt den Impuls teilweise in Wärmeenergie um.

Abb. 181. Die Seiten der Platte haben unterschiedliche Elastizität.

Beachten Sie, dass dieses Prinzip der Zugkrafterzeugung auch für mich experimentell getestet
wurde, ich berichtete auf der Konferenz "Neue Ideen in der Wissenschaft", 1996, St. Petersburg,
Bericht "Das Konzept der Schwerkraft", und später, 1998, auf der Konferenz " Space, Time and
Gravity ", Peterhof, Universität, Sammlung von Berichten, Teil 1, 1999. Ein gekürzter Artikel zu
diesem Thema wurde in der amerikanischen Zeitschrift ELECTRIC SPACECRAFT, Nr. 27, 1997
veröffentlicht.
Das einfachste Experiment zugunsten des vorgeschlagenen Konzepts ist seit 1935 bekannt und
wurde erstmals in der Zeitschrift Popular Science, Nr. 126, 1935, beschrieben, die 1996 in
meinem Bericht erläutert wurde. In Abb. 182 zeigt die Ergebnisse der Interaktion zweier Gewichte,
die theoretisch vom Mittelpunkt "weglaufen" und den gleichen Impuls haben.

Abb. 182 Frolovs Experiment von 1996 zum Nachweis der asymmetrischen Wechselwirkung eines
Körperpaares.

Zu Versuchsbeginn wird die Feder zusammengedrückt und die beiden Massen (Blei) durch das
Gewinde gehalten. Nachdem der Faden gerissen (ausgebrannt) ist, bewegen sie sich in
verschiedene Richtungen, die Impulse sind gleich. Rechts schlägt der Körper elastisch, links hart
und erzeugt einige Verformungen. Dies schafft bessere Voraussetzungen für die Übertragung des
Gewichtsimpulses von der rechten Geräteseite auf die Auflage als von der linken Geräteseite, wo
die Impulsenergie teilweise in Wärme umgewandelt wird. Aufgrund des von Null verschiedenen
Gesamtimpulses wird die gesamte Vorrichtung in Richtung der elastischen Wechselwirkung
verschoben. Das Experiment kann leicht mit dem gleichen Ergebnis wiederholt werden. Es ist am
besten, es auf einer schwimmenden Plattform oder auf einem polierten Tisch aufzubewahren.
Die Betrachtung dieses Experiments hat uns dahin gelenkt, die Betriebsbedingungen eines Geräts
besser zu verstehen, das aufgrund der Wechselwirkung von Luftmolekülen mit Elementen von
Nanostrukturen auf der Oberfläche der Platte eine gerichtete Kraft erzeugt. Die
Kommerzialisierung dieser Erfindung beschränkt sich auf die Suche nach optimalen Materialien
für die elastische und unelastische Beschichtung von Platten. Dies kann durch dünne elastische
Nanoelemente (Nanodrähte) erreicht werden, was jedoch bei der Masse und kinetischen Energie
des Luftmoleküls, also der Größe des Impulses, nicht so einfach ist.
Es sei darauf hingewiesen, dass es im Jahr 2002 eine Patentanmeldung zu diesem Thema vom
Autor S.N. Verevkin, Anmeldenummer 2002115522/06, 10.06.2002 gab. Er schlug vor, einen
Transportmotor zu schaffen, der eine Platte verwendet, bei der eine Seite elastische Eigenschaften
hat und die andere Seite nicht elastisch ist. Der Erfinder Verevkin diskutierte nicht die Methoden
der technischen Umsetzung dieser Idee.
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Die teilweise Energiegewinnung aus Gaspartikeln sollte mit einer Erwärmung von Nanoelementen
einhergehen, beispielsweise werden Nanodrähte aufgrund ihrer Verformungen erwärmt. Wir
brauchen einen Wärmetauscher. Es ist wichtig zu beachten, dass es bei diesen Designs einen
spürbaren Temperaturgradienten geben sollte. Damit können wir beispielsweise durch den PelteEffekt Strom erzeugen.
In einem anderen Fall können wir keine Verformungen verwenden, sondern den Effekt der
Organisation der linearen Bewegung von Gasmolekülen im Grenzbereich nahe der
Plattenoberfläche. Dies ist der "Laminarisierungseffekt", wir haben diesen Effekt bereits im Kapitel
über den molekularen Motor besprochen. Diese Methode der "Laminarisierung" der Bewegung von
Gasmolekülen kann in zwei Arten unterteilt werden: eine kreisförmige Bewegung von Partikeln
auf der Oberfläche der Platte oder eine Bewegung, hauptsächlich senkrecht zur Platte.
Dementsprechend nimmt der Druck des Mediums auf der Platte von der Entlastungsseite her
entweder ab oder zu. Die Kraft kann sowohl entlang der Platte als auch senkrecht zur Platte
erzeugt werden.
Kurz über die Experimente 2011-2012 in diesem Bereich. Ich habe einige Experimente mit
verschiedenen Materialien gemacht. Ich habe zum Beispiel eine einseitige Aerogel-Beschichtung
verwendet. Ich habe auch eine 1 Quadratzentimeter große Platte untersucht und auf einer Seite
der Titanplatte Nanoröhren erzeugt. Interessant für die Forschung sind auch einwandige
Kohlenstoff-Nanoröhren, die ich in Form eines Pulvers erhalten habe. Sie müssen senkrecht auf
die Oberfläche gesprüht werden. Derzeit werden die Auswirkungen gefunden, jedoch auf der
Ebene des Messfehlers. Den Effekt messe ich mit einer Digitalwaage mit einer Genauigkeit von
0,01 Gramm. Es wäre interessant, in einem Nanotechnologie-Labor gemeinsame Experimente zu
diesem Thema zu organisieren.
Kommen wir zu den Technologien der autonomen Stromversorgung, bei denen Wasser oder
Wasserstoff die Hauptrolle spielen. Die Welt wurde intelligent erschaffen, und wir verfügen auf
dem Planeten über viele erneuerbare Kraftstoffe. Das ist Wasser.

Kapitel 15
Wasser und Wasserstoff in als Energieträger
Wasser ist ein flüssiger Brennstoff, der aus gebundenen Gasen, Sauerstoff und Wasserstoff in
einer sicheren und kompakten Verpackung besteht. Wir haben bereits darüber gesprochen,
mithilfe der Zentrifugalkraft effizient Wasserstoff aus Wasser herzustellen. In diesem Kapitel
werden wir uns weitere Beispiele für die Herstellung von Stromerzeugern ansehen, die Wasser
oder Wasserstoff verwenden.
Beachten Sie, dass das Elektrolyseverfahren zur Herstellung von Wasserstoff in Russland 1888
von Professor Lachinov patentiert wurde. In seinen Experimenten mit Hochdruck-Elektrolyseuren
zeigte sich, dass der Energieverbrauch unter bestimmten Bedingungen nicht vom erzeugten
Druck abhängt, so dass die entstehenden Hochdruckgase mehr Arbeit leisten können, als für die
Zersetzung von Wasser aufgewendet wird. Der Durchsatz betrug nur 11% der empfangenen
komprimierten Gasenergie. Die überschüssige Energie, wenn das Gas freigesetzt wird, wird aus
der Umgebung absorbiert. Lachinov bemerkte die Tatsachen des Einfrierens und der Reifbildung
an den Wänden seiner Elektrolyseure. Dies kann das Ergebnis einer Gaskühlung während seiner
starken Expansion sein.
Zuvor haben wir uns Keelys Resonanzmethode angesehen, bei der Gas aus Wasser vibriert und
dann Hochdruckgas in seiner Maschine verwendet wird, um nützliche Arbeit zu leisten. Diese und
andere Methoden haben das gleiche Merkmal: Die Autoren gewinnen Hochdruckgas auf
unterschiedliche Weise bei geringem Energieverbrauch der Primärquelle.
Die Hauptfrage ist die Effizienz des Wasserzersetzungsprozesses. Dieser Faktor wird durch das
Verständnis der Struktur von Wassermolekülen und ihrer inneren Verbindungen mit dem
umgebenden Äther bereitgestellt.
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Ein interessanter Ansatz zu diesem Thema wurde von I.L. Gerlovin gemacht. Seine Theorie
beschäftigt sich mit der "Aktivierung" verschiedener Umgebungen. Die Aktivierung ist eine
Verletzung des Energiehaushalts zwischen den Atomen einer Substanz und dem mit ihnen
verbundenen Äther. Dies führt zu einem metastabilen Zustand des Moleküls und seinem
spontanen Zerfall. Normalerweise erfolgt eine solche Aktivierung von Wasser in Gegenwart eines
Katalysators im Wasser, der nicht verbraucht wird, sondern im Ether eine räumliche Struktur um
sich herum erzeugt, die die Stabilität der Wassermoleküle beeinflusst.
Bei dieser Elektrolyse kann Wasser ohne Strom durch das Wasser (nach Gerlovin) aktiviert
werden, indem eine der Elektroden vom Wasser isoliert wird, aber ein elektrisches Feld erzeugt
wird. In diesem Fall tritt Elektrolyse auf, obwohl kein Leitungsstrom durch die Lösung fließt. Die
Theorie ist in dem Buch "Grundlagen einer einheitlichen Theorie aller Wechselwirkungen in
Materie", IL Gerlovin, 1990, beschrieben.
Eine wichtige Ergänzung des von Gerlovin erstellten allgemeinen Bildes des Universums ist seine
Formel zur Beschreibung der Dichte von Ätherteilchen in einem aktiven "gestörten Zustand", in
dem sie mit Teilchen der "rauen Materie" wechselwirken können. Wir nennen diesen Wert die
Dichte der Ätherteilchen M. Die Gesamtzahl der Ätherteilchen im Raumvolumen heißt N. Gerlovin
schlug die Formel M = (aN) / 3.14 vor, wobei a die bekannte Konstante der Feinstruktur ist, die
entspricht ungefähr 1/137. Diese Formel bedeutet, dass in unserer Welt ein kleiner Teil der
Gesamtmenge der ätherischen Partikel „aktiviert“ wird, etwa 1/430 Teil.
Betrachten wir aus der Geschichte der Entwicklung bedeutender inländischer Erfindungen auf
dem Gebiet der hocheffizienten Elektrolyse die Werke von Ivan Stepanovich Filimonenko. Er war
an der hocheffizienten Elektrolyse von Schwerwasser in "Warm Fusion"-Anlagen beteiligt, die bei
Temperaturen von "nur" 1150 Grad Celsius betrieben wurden. Durch das Dekret des Ministerrats
der UdSSR und des Zentralkomitees der KPdSU Nr. 715/296 vom 23. Juli 1960 wurde er zum
Leiter des Projekts ernannt, das die Entwicklung neuer Prinzipien der Energieerzeugung vorsah.
Diese neuen Entwicklungen wurden von S. P. Korolev, G. K. Zhukov, I. V. Kurchatov gefördert.
Später, 1989, machten experimentelle Daten zur "kalten Fusion" von Pons und Fleischmann, die
wie Filimonenko trotz teurer Palladiumelektroden Deuterium in ihrem Elektrolyseur verwendeten,
viel Lärm. Soweit ich diese Geschichte verstehe, ist hier das Material der Elektroden wichtig.
Palladium ist, wie einige andere Metalle mit einer Affinität zu Wasserstoff, in der Lage, diesen zu
„absorbieren“ und in seinem Kristallgitter zu halten. Dieser Vorgang findet ohne Energieaufwand
von außen statt. Die Freisetzung von Wasserstoff erfolgt unter Freisetzung einer großen Menge
thermischer Energie. In Verbindung mit diesen Eigenschaften des Verhaltens von Palladium und
einigen anderen Materialien wird in vielen Laboratorien weltweit an Methoden zur kompakten
Speicherung von Wasserstoff und Methoden zu seiner "sanften" Freisetzung geforscht. Dabei wird
überschüssige Wärmeenergie freigesetzt.
Beachten wir noch eine Erfindung, die schweres Wasser verwendet. Autor A.I. Koldomasow,
Wolgodonsk. Das Diagramm seines Experiments ist in Abb. 183. Koldomasov pumpte schweres
Wasser mit einem Druck von 50-70 Atmosphären durch ein Loch in einem dielektrischen Material
(Länge 20 mm, Lochdurchmesser 2 mm). Dabei entsteht am Austritt aus dem Loch ein Plasma
(Elektronen) und eine Hochspannung von etwa 500 Kilovolt.

Abb. 183. Koldomasows Experiment.

Bei dieser Ausführung gibt es keine radioaktive Strahlung. Koldomasov hat ausgerechnet, dass
100 Liter schweres Wasser für eine Großstadt bei Einführung ihrer Technologie für ein Jahr
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Stromversorgung ausreichen werden. Der Preis für einen Liter Deuteriumwasser beträgt heute
etwa 10 Tausend Rubel. Günstig ... aber nicht kostenlos
Eine interessante Technologie, vorgeschlagen von Randall Mills (R. Mills, USA). In einer MillsElektrolysezelle wird Energie durch einen katalytischen Prozess freigesetzt, bei dem ein Elektron
in einem Wasserstoffatom „angefordert wird, sich auf ein niedrigeres Energieniveau zu bewegen“.
Studien haben gezeigt, dass die Ausgangsleistung um ein Vielfaches höher ist als die
Eingangsleistung. Eine experimentelle "Mills-Zelle" mit einem Stromverbrauch von 18 Watt
erzeugt 50 Watt. Nach der Mills-Theorie können sich Wasserstoffatome in einem Wassermolekül
auf verschiedenen Energieunterniveaus befinden. Wassermoleküle mit Wasserstoffatomen auf
einem niedrigeren Energieniveau als üblich wurden von ihm "Hydrino" (Hydrino) genannt.
Derzeit wird in vielen Labors mit Deuterium "Schwerwasser" gearbeitet, aber unter
Berücksichtigung anderer Methoden der effektiven Elektrolyse machen sie meiner Meinung nach
nicht viel Sinn. Deuteriumwasser muss speziell "produziert" werden, es ist eine Art Brennstoff
und nicht billig. Für häusliche "Reaktoren" ist diese Methode unpraktisch, dh die "Energie des
Deuteriumwassers" bleibt ein zentralisiertes System mit all seinen Nachteilen. Es ist ratsam,
Methoden zu entwickeln, für die jedes „öffentliche“ Wasser verwendet werden kann.
Eine bekannte Lösung auf dem Gebiet der Resonanzelektrolyse wurde von dem amerikanischen
Erfinder Stanley Meyer gefunden. In Abb. 185 zeigt ein schematisches Diagramm einer MeyerZelle, wie in US-Patent Nr. 5,149,407, erteilt am 22. September 1992, beschrieben.
Der 22. September ist übrigens der Geburtstag von Michael Faraday, dem Entdecker der Gesetze
der Elektrolyse, die nicht veraltet sind, sondern sich weiterentwickeln.
Meyer entwickelte das klassische Verständnis der Elektrolyse und fügte die Rolle des gepulsten
Resonanzmodus hinzu. Beachten Sie, dass Meyer in dem Diagramm des Patents auf einen
Elektrolyseur aus zylindrischen koaxialen Elektroden einen "Wasser-Brennstoff-Kondensator"
bezieht. Tatsächlich bilden zwei zylindrische Elektroden und sauberes Wasser dazwischen einen
Kondensator mit einer gewissen Kapazität. Reines destilliertes Wasser hat eine
Dielektrizitätskonstante von etwa 81, die größte von bekannten Flüssigkeiten, daher kann die
Kapazität eines solchen Kondensators ziemlich groß sein. Die Schaltung verfügt außerdem über
eine einstellbare Resonanzinduktivität (in der Abbildung unten rechts).
In Abb. 184 zeigt ein Diagramm aus dem Meyer-Patent, in dem der Autor das Verfahren des
"gestuften gepulsten resonanten Betriebsmodus" erläutert.

Reis. 184. Elektrische Schaltung des Meyer Elektrolyseurs.
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Abb. 185. Pulsmodus von Meyers Elektrolyseur.

Kurz gesagt, gemäß dem Text von Meyers Patent: Die Erfindung ist ein Verfahren zum Erhalten
einer Mischung aus Wasserstoff und Sauerstoff und anderen in Wasser gelösten Gasen. Der
Prozess ist wie folgt, Punkte wie im Patent des Autors beschrieben:
(A) Ein Kondensator, in dem Wasser als dielektrische Flüssigkeit zwischen Platten eingeschlossen
ist, die in Reihenschwingkreis mit einer Drossel verbunden sind.
(B) An den Kondensator wird eine pulsierende unipolare Spannung angelegt, bei der die Polarität
in keiner Weise mit äußerer Masse verbunden ist, so dass die Wassermoleküle im Kondensator
durch die elektrischen Polarisationskräfte gedehnt werden.
(C) Wählen Sie die Frequenz der Impulse, die in den Kondensator eintreten, entsprechend der
natürlichen Resonanzfrequenz des Moleküls.
(D) Eine längere Exposition gegenüber Resonanzpulsen führt dazu, dass die Schwingungsenergie
der Moleküle mit jedem Puls zunimmt.
(E) Die Kombination eines pulsierenden und konstanten elektrischen Feldes führt dazu, dass
irgendwann die Stärke der elektrischen Verbindung im Molekül so stark geschwächt wird, dass
die Stärke des äußeren elektrischen Feldes die Bindungsenergie übersteigt und der Sauerstoff
und Wasserstoffatome werden als unabhängige Gase freigesetzt.
(F) Als Brennstoff wird ein gebrauchsfertiges Gemisch aus Sauerstoff, Wasserstoff und anderen in
Wasser gelösten Gasen gesammelt.
Die Quelle liefert Impulse, bis die Dissoziation des Wassermoleküls eintritt. Meyer schreibt:
"Wassermoleküle dehnen sich unter elektrischen Polarisationskräften." Hier geht es um ein
konstantes elektrisches Polarisationsfeld ... Der zweite Faktor: Die Pulse "schwingen" die
Moleküle, wie der Autor schreibt, das Niveau der Schwingungsenergie der Moleküle steigt.
Das Molekül wird also durch ein konstantes Feld "gedehnt" und es "vibriert" auch unter diesen
Pulsen. Tatsächlich beinhalten diese Bedingungen keine Kosten für Leitungsströme und der
Stromverbrauch aus der Primärquelle kann minimiert werden.
Wenn ein elektrischer Strom auftritt, erkennt die Versorgungsstrom-Messschaltung diesen
Stromstoß und sperrt die Impulsquelle für mehrere Zyklen, wodurch das Wasser ohne die Kosten
der Stromquelle zerfallen kann. Die Pausendauer ist manuell einstellbar. Während der Pause läuft
die Elektrolyse "durch Trägheit" und kostenlos ab. Dann beginnt ein neuer Impulszyklus, der den
Kondensator des Elektrolyseurs in einem "stufenweisen Verfahren" auflädt, das die Moleküle
"dehnen und vibrieren" lässt. Eine interessante und einfache Lösung sozusagen, aus dem
Wassermolekül „die Ätherbindungen herauszuschütteln“, wodurch es in Atome zerfällt.
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Konstruktionshinweise: Meyers Patentabstand beträgt ca. 1,5 mm. Das Potential im Impuls für
die Meyer-Schaltung erreichte Zehntausende von Volt (20 Kilovolt und mehr), aber da der Strom
klein war, war der Stromverbrauch von der Primärquelle gering. Es ist wichtig zu beachten, dass
die Pulse kurz sind, in einigen Experimenten von Meyers Anhängern wurde eine Pulsdauer von
0,3 Mikrosekunden festgestellt. Dies sind Häufigkeiten der Wassereinwirkung im Bereich von
etwa 3 Megahertz.
Meyer erreichte einen Wirkungsgrad von 17 zu 1, also 1700%. Moderne Experimente bestätigen
diese Behauptungen, obwohl verschiedene Autoren unterschiedliche Ergebnisse erzielen: von
200% bis 600%. Meyers Patent wurde drei Jahre lang von Experten, darunter USMilitärspezialisten, getestet und geprüft. Dadurch wurden die vom Autor erteilten Patente auf das
Niveau unabhängiger kritischer wissenschaftlicher und technischer Beweise gehoben, dass die
Geräte tatsächlich wie beschrieben funktionieren. Seltener Fall! Üblicherweise präsentieren die
Autoren von Patenten ihre Idee formal und eher vage.
Stanley Meyer baute auch einen elektrolytischen Gasgenerator, der ausreichte, um mit einer
Autobatterie einen Automotor zu betreiben, und demonstrierte ihn auf Tausenden von
Kilometern.
Ein interessantes Merkmal von Meyers Entwicklung: Er schlug vor, mit einem Laser zusätzlich
Wasser in seinem Elektrolyseurkreislauf zu aktivieren. Eine ähnliche Methode mit einem "grünen"
Laser wurde von japanischen Wissenschaftlern untersucht. Vielleicht schafft der Einfluss von
Photonen einer bestimmten Frequenz auf Wasser optimale Bedingungen für seine Dissoziation. In
Kombination mit Pulsen eines elektrischen Feldes führt dies zu einer Steigerung der Effizienz des
Prozesses.
Es sollte beachtet werden, dass Andrija Henry K. Puharich früher ähnliche Forschungen in den
Vereinigten Staaten durchgeführt hat. Er fand spezielle Resonanzfrequenzen zur Wasserspaltung,
insbesondere 620 Hz, 630 Hz, 12000 Hz und 42800 Hz. Übrigens hat John Keely auch darauf
hingewiesen, dass die Frequenz 42712,2 Hz die „Wasserdurchbruchsfrequenz“ ist. Puharich
schrieb: "Wassermoleküle zerstören sich bei Schwingungen mit einer Frequenz von etwa 600 Hz."
Er fügte diesem Effekt weitere Harmonische derselben Grundfrequenz hinzu und ließ das Proton
im Wasserstoffatom "schleudern", was den Effekt verstärkte. Die Kombination von "Klängen
mehrerer Frequenzen" in Harmonie miteinander erzeugte den Effekt der Wasserzersetzung bei
geringen Elektrolysekosten.
Moderne Konstrukteure von Resonanzelektrolyseuren nennen die Frequenz von 600 Hz die
"Puharich-Frequenz". Die Spannung in Puharichs Elektrolyseur erreichte mit 40 Kilovolt deutlich
weniger als das „Durchschlagsniveau“. Bei einem Abstand von 5 mm zwischen den Elektroden
des Kondensators (Elektrolyseurplatte) trat bei einer Spannung von 150 Kilovolt ein Durchschlag
auf. Es wurden verschiedene Frequenzen untersucht, darunter auch kurze Pulse mit einer
Frequenz von 9,94 MHz. Diese Bedingungen von Puharich ermöglichten es, 20-mal mehr
Wasserstoff zu gewinnen als in einem herkömmlichen Elektrolyseur. Für eine detaillierte Studie
empfehle ich, das US-Patent Nr. 4.394.230 vom 19. Juli 1983 von Henry K. Puharich zu finden.
Die Entwicklung von Mayers Ideen auf einem qualitativ neuen Niveau gelang einer
Forschungsgruppe um Sergei Anatolyevich Petrov. In diesem Fall wird der Elektrolyseur von der
Batterie getrennt, nachdem das Wasser durch das elektrische Feld „aktiviert“ wurde, bevor der
elektrische Strom durch das Wasser beginnt. Der Elektrolyseur wird zu einer Elektronenquelle,
und elektrischer Strom wird von seinen Elektroden zu einem Speicherkondensator übertragen.
Das dabei entstehende Gas ist ein Nebenprodukt, das mit bekannten Brennstoffzellen verbrannt
oder mit Wasser in seinen Ursprungszustand zurückgeführt werden kann. Damit wird die
Elektrolyse von Wasser von einer teuren Gasgewinnungsmethode in eine Stromerzeugung ohne
externe Stromquelle und ohne Wasserverbrauch umgewandelt. Ein Prototyp wurde gebaut. Zum
Vergleich: Das derzeit in der Industrie eingesetzte Elektrolyseverfahren benötigt 4 bis 7 kWh
Strom, um einen Kubikmeter Gas (Sauerstoff und Wasserstoff) zu erzeugen. Die PetrovTechnologie ermöglicht es, diese Gasmenge zu gewinnen, wobei nur 10-20 Watt pro Stunde
verbraucht werden.
Diese Technologie hat große Aussichten für eine kommerzielle Anwendung. Mit dieser Effizienz
wird der Elektrolyseur zusammen mit einer Brennstoffzelle zu einer autonomen Stromquelle,
außerdem wird kein Wasser verbraucht, das in diesem System zirkuliert.
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Ich habe diese Technologie in meinem Labor getestet. Das Prinzip funktioniert wirklich. Dieser
Algorithmus kann als "Push-Pull" bezeichnet werden. Im ersten Zyklus aktivieren wir das Wasser,
während die Elektroden mit einem Gasfilm bedeckt werden. Im zweiten Zyklus schalten wir die
primäre Spannungsquelle aus und verbinden die Elektroden mit einem Speicher, um Elektronen
zu sammeln. Der Prozess ist langsam, aber effektiv, wenn die Primärquelle rechtzeitig vom
Elektrolyseur getrennt wird.
Beachten Sie ein weiteres wichtiges Merkmal des Meyer-Schemas: Koaxialelektroden. In
Stromkreisen mit flachen Elektroden werden andere Bedingungen für die Dissoziation von Wasser
geschaffen. Zylindrische oder halbkugelförmige Elektroden sorgen bereits durch die optimale
räumliche Struktur des elektrischen Feldes für einen hohen Wirkungsgrad. Solche Elektrolyseure
oder Wassererhitzer arbeiten in einer Resonanzhohlraumumgebung, in der stehende Wellen
erzeugt werden können. Wie Meyer schrieb, „dehnt und schwankt“ ein Wassermolekül unter
solchen Bedingungen und zerfällt dann in Atome (Gas).
Betrachten wir im Zusammenhang mit diesen Hinweisen zur Form der Elektroden den
Resonanzwassererhitzer von Peter Davy, der bereits 1944 erfunden wurde. Der Heizwirkungsgrad
erreicht 2000%. Der Autor ist kein Elektrotechniker, sondern Saxophonist. Auf dem Foto Abb.
186 zeigt ein Schema und ein Foto einer Davy-Heizung. Seine Theorie basiert auf den
Vorstellungen des Autors über Klangresonanzen. Peter Davy demonstrierte seine Erfindung 2008
auf einer Konferenz, als er 92 Jahre alt war.
Das Gerät ist ziemlich einfach. Die Phase ist mit der mittleren Elektrode verbunden, Null - mit der
externen. Die übliche Frequenz des Wechselstromnetzes beträgt 50 Hz, der Elektrodenabstand 2 4 mm wird durch eine Isolierscheibe zwischen den Elektroden auf die minimale
Leistungsaufnahme eingestellt.

Abb. 186. Hocheffizienter Warmwasserbereiter von Peter Davy.

Diese Erfindung von Peter Davy bezieht sich nicht auf Energiequellen, es ist ein "Wasserkocher".
Die Anwendung ist für Warmwasserbereiter möglich, aber wir können uns eine Anwendung im
industriellen Maßstab vorstellen, um Hochdruckdampf aus Wasser zu gewinnen, der dann die
Turbinen von Elektrogeneratoren drehen kann. Mit einem Wirkungsgrad von 20 zu 1 ermöglicht
diese einfache Methode den autonomen Betrieb selbst auf einer primitiven Dampfmaschine mit
elektrischem Generator.
Tests in meinem Labor wurden mit minimalem Aufwand durchgeführt: zwei halbkugelförmige
Elektroden aus alten Telefonklingeln (verschiedener Größe). Stromverbrauch und Wärmeableitung
wurden gemessen. Es wurde ein Wirkungsgrad von ca. 400 % erzielt, die Gasentwicklung nicht
mitgerechnet.
Betrachten Sie ein anderes Beispiel: einen Niederstrom-Elektrolyseur, Patent von Russland Nr.
2227817, Autor Professor Philip Mikhailovich Kanarev, Krasnodar. Tatsächlich verwendet
Kanarevs Gerät Niederspannung. Beachten Sie, dass in Labormodellen des KanarevElektrolyseurs auch zylindrische Stahlelektroden verwendet werden, wie im Meyer-Schema. Die
Zelle des Niederstrom-Elektrolyseurs von Kanarev ist ein Kondensator, der sich mit einer
niedrigen Spannung von 1,5 - 2 Volt auflädt. Dann entlädt es sich allmählich unter dem Einfluss
der darin ablaufenden Prozesse. Während dieser Zeit verbraucht das Gerät sehr wenig Strom. Der
Energieverbrauch zur Gewinnung von Wasserstoff aus Wasser mit Kanarevs Niedrig-AmpereElektrolyse sinkt praktisch um das 12-fache und kann theoretisch um das 2000-fache gesenkt
werden (bis zu 2 Watt pro Stunde für die Herstellung von einem Kubikmeter Wasserstoff anstelle
des üblich 4 kW h).
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Mit den vorgeschlagenen Methoden zur Gewinnung von kostengünstigem Wasserstoff aus Wasser
können industrielle Elektrolyseure geschaffen werden, die in der zukünftigen Wasserstoffenergie
eingesetzt werden. Offensichtlich scheint es auf der Grundlage effizienter Elektrolyseure möglich
zu sein, Kraftwerke jeder Kapazität sowie den Transport mit normalem Wasser zu bauen.
Für den Fall der Verwendung von Salz- oder Meerwasser wurde eine weitere interessante Lösung
gefunden. Chemiker der Pennsylvania State University in den Vereinigten Staaten haben
bestätigt, dass der Ingenieur John Kanzius tatsächlich in der Lage war, einen Apparat zu
entwickeln, der Salzwasser verbrennen kann. Im Kanzius-Apparat wird Salzwasser Radiowellen
ausgesetzt, die die Bindungen zwischen seinen Bestandteilen schwächen und Wasserstoff
freisetzen. Vielleicht ähnelt dieser Effekt der Puharich-Methode, jedoch für Frequenzen um 10
MHz.
Der Autor betont, dass der Prozess der Wasserstoffentwicklung keine Elektrolyse ist, sondern ein
weiteres Phänomen, das mit der Hochfrequenzanregung von Salzwasser verbunden ist. Nach der
Kancius-Methode muss das Wasser keiner besonderen Behandlung unterzogen werden, jedes
Salzwasser ist geeignet, auch direkt aus dem Meer. Das eröffnet große Perspektiven. Salzwasser
ist in nahezu jeder Region der Erde in nahezu unbegrenzter Menge vorhanden, das Gerät ist
unschädlich für die Umwelt. Das entstehende Gas wird verbrannt und der Abfall dieser
Energieproduktion ist reines Wasser. Der Autor hat die Nutzung von Salzwasser als alternativen
Kraftstoff zum Patent angemeldet.
Es gibt auch eine so vielversprechende Methode zur Dissoziation von Wasser in Sauerstoff und
Wasserstoff wie die katalytische Photosynthese. Ein Beispiel für diese Technologie ist die Arbeit
von Dan Nocera von der American University of MIT. Wie bei der organischen Photosynthese in
der Natur nutzt die Nocker-Reaktion Sonnenlicht, Kohlendioxid und Wasser, allerdings wird die
Reaktionsenergie nicht wie in Pflanzen in Form von Zuckern gespeichert, sondern freier
Wasserstoff gewonnen. Die Technologie heißt ARPA-E. Der entstehende Wasserstoff kann mit
einer Brennstoffzelle in Strom umgewandelt oder einfach „im Heizraum verbrannt“ werden. Die
Pilotanlage von Nocker ist bereits ausgestellt und produziert 30 kWh mit destilliertem Wasser.
Betrachten Sie abschließend mein Projekt zur Untersuchung von Methoden zur effizienten
Erzeugung von thermischer Energie in einem geschlossenen Wasserstoffreaktor. Das Projekt
wurde 2003 in meinem Labor auf Initiative von Nicholas Moller, Spectrum Investments, mit 50%
finanzieller Beteiligung der Parteien organisiert. Auch die Ergebnisse der Arbeit gehören beiden
Parteien gleichermaßen.
Die Geschichte dieses Projekts begann, als Moller mir nach dem Studium von Publikationen zum
Thema "atomarer Wasserstoff", darunter die Archive von General Electric für die Zeit, als der
berühmte Physiker Irwin Langmuir dort arbeitete, vorschlug, einen Versuchsaufbau zu bauen
und zu testen, in dem Wir in der Lage sein würden, atomaren Wasserstoff effizient zu gewinnen
und zu verbrennen (rekombinieren). Irwin Langmuir, der sich 1902 mit Grundlagenforschung zur
Herstellung zuverlässiger Wolframwendeln für Glühlampen beschäftigte, machte auf die
Auswirkungen der Eigenerwärmung einer Wolframwendel in atomarem Wasserstoff aufmerksam.
Wir haben uns entschieden, dieses Thema genauer zu untersuchen, um überschüssige
Wärmeenergie zu gewinnen.
Es muss klargestellt werden, dass in allen Elektrolyseuren mehr oder weniger, mit Ausnahme von
molekularem Wasserstoff, am Ausgang ein bestimmter Prozentsatz an atomarem Wasserstoff
vorhanden ist. Dieses Gas wurde unter dem Namen Yuli Brown bekannt, der die Tatsachen der
übermäßigen Wärmeentwicklung beim Einsatz eines solchen Gases in Schweißgeräten oder
Wasserstoffschneidern untersuchte. Das Gas wurde als HHO oder "Browns Gas" bezeichnet,
obwohl es ein gewöhnliches explosives Gas ist, H2 und O, jedoch mit einem großen (bis zu 20%)
Gehalt an atomarem Wasserstoff H in einer Mischung mit Sauerstoff O.
Bei der Diskussion des Problems schlug ich vor, atomaren Wasserstoff nicht zu verbrennen,
sondern einen geschlossenen Kreislauf seiner Dissoziation und Rekombination zu organisieren.
Wirksame Methoden der Wasserstoffdissoziation umfassen gepulstes Erhitzen, elektrische
Entladung in Gas und andere Methoden zur Kontrolle von Molekülbindungen. Für eine optimale
Rekombination muss ein Katalysator wie eine Wolframoberfläche verwendet werden. Bildlich
gesprochen ist es für Wasserstoffatome leichter, sich zu „finden“, wenn sie von einem schweren
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Die Theorie der zyklischen Dissoziations-Rekombinations-Prozesse berücksichtigt die Beteiligung
der freien Energie des Vakuums an dem Prozess, dh die Beteiligung von ätherischen Teilchen.
Gleichzeitig ist es möglich zu verstehen, „woher die überschüssige Energie kommt“. Wasserstoff
spielt in diesen Prozessen nicht die Rolle eines Brennstoffs, sondern ein „Transportmittel“, das
Energie von einem hochenergetischen Vakuumniveau auf das Niveau der infraroten (Wärme)Strahlung überträgt. Wenn Atome zu einem Molekül rekombinieren, wird diese Energie freigesetzt
und kann von uns genutzt werden.
Die Effizienz des Kreislaufs wird durch den Energieverbrauch der Primärquelle bestimmt, also
durch die technische Methode, mit der Gasmoleküle in Atome zerlegt werden. Ähnliche Prozesse
laufen bei den Prozessen der „kalten Fusion“ in Wasser ab, bei der auch atomarer Wasserstoff
gebildet wird, der sich unter Wärmeabgabe rekombiniert. Dieser Ansatz ist ausführlich in dem
Buch "Physics of the Occult Ether" von William Lyne beschrieben, dessen Briefe und Artikel in der
Zeitschrift "New Energy", Nr. 23, 2005 veröffentlicht wurden.
William Line schrieb: „Tatsächlich lässt sich die Reaktion des atomaren Wasserstoffs nur mit
Bezug auf die Theorie des Äthers zufriedenstellend erklären. Die Energie von Prozessen mit
atomarem Wasserstoff hängt nicht von der Verbrennung von Wasserstoff mit Sauerstoff in der
Luft ab, sondern von der „atomaren“ Energie, die freigesetzt wird, wenn atomarer Wasserstoff
rekombiniert und „gewöhnlichen“, zweiatomigen Wasserstoff bildet. Wenn Nikola Tesla Recht
hatte, dann habe ich auch Recht, dass Energie aus dem Äther kommt. Ich habe gezeigt, dass die
Energiezufuhr von 103 Kalorien pro Gramm-Molekül irgendwie auf etwa 109.000 Kalorien pro
Gramm-Molekül Wasserstoff "steigt" (mehr als 1058-fach multipliziert). So habe ich gezeigt, dass,
wenn Wasserstoff als „Mediator“ verwendet wird, 103 Kalorien die Anfangsenergie (genannt
„Aktivierungsenergie“) sind, die den Prozess in Gang setzt, durch den atomarer Wasserstoff
108.897 Kalorien pro Gramm Molekül aus „Äther“ extrahiert.
William Line schlug wie Nicholas Moller für Experimente ein offenes Schema zur Verbrennung von
atomarem Wasserstoff vor, bei dem ein spezieller Wärmetauscher überschüssige Wärmeenergie
aufnehmen könnte. Tatsächlich ist ein solches Schema ein Wasser-Wasserstoff-Metallschneider
mit einem Wärmetauscher. Dieses Verfahren ist einfacher zu implementieren als das Closed-LoopVerfahren, jedoch ist es schwieriger, genaue Messungen der aufgenommenen Wärmeenergie unter
Berücksichtigung aller Wärmeverluste durchzuführen.
Der Molekularreaktor zur Untersuchung eines geschlossenen Wasserstoffkreislaufs wurde von
Spezialisten der ELTEX LLC NPO SVETLANA, St. Petersburg, entworfen und hergestellt. Wir
haben einen experimentellen Messstand gebaut, Abb. 187.

Abb. 187. Schema des Reaktors und Foto des Prüfstands, 2003, Faraday Laboratory LLC
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Der Hauptteil des Ständers - der "Molekularreaktor", ist eine gewöhnliche Vakuumröhre in einem
Keramikkörper mit einem wassergekühlten Tank. Designmerkmal ist eine Wolframbeschichtung
auf der Innenfläche der Lampenanode, die als Katalysator für die Rekombinationsreaktion dient.
Die Kathode wurde für eine Betriebsspannung von 12 Volt und einen Strom von 100 Ampere
ausgelegt, also für eine Leistung von etwa 1 kW. Wir haben an verschiedenen Modi geforscht,
einschließlich des gepulsten Heizmodus (halbe Perioden) von einem 50-Hz-Netz. Die Spannung
wurde über einen leistungsstarken Labortransformator geregelt. In einem Puls hielt die Kathode
14 Volt stand. Mit Hilfe einer Zwangswasserkühlung, die eine Pumpe, einen Kühler mit Lüfter
und Temperatursensoren umfasst, haben wir genaue Werte der erzeugten Wärmeleistung
erhalten. Das Projekt nutzte einen Wärmemengenrechner vom Typ VKT, entwickelt und
hergestellt von Teplocom, St. Petersburg.
Gemäß der Vereinbarung wurde der Prüfstand nach Durchführung von Experimenten in St.
Petersburg nach Frankreich exportiert. Mollers Projekte zu diesem Thema, die er später in
Frankreich durchführte, heißen MAHG (Moller Atomic Hydrogen Generator), sie sind im Internet,
insbesondere auf der Website von Jean Louis Naudin http://jnaudin.free.fr/ beschrieben.
Bemerkenswert ist die von Jean-Louis Noden berichtete Tatsache der Fehlmessung. Er stellte fest,
dass der Wirkungsgrad 23 zu 1 beträgt, was ein Messfehler ist. Ich glaube, dass Jean Louis
Naudin keine ausreichend starke Wärmeauskopplung aus dem Reaktor bereitgestellt hat. Bei
Überhitzung des Reaktordruckbehälters kann ein Messfehler auftreten. Der Reaktor bleibt lange
heiß, auch wenn der Strom von der Primärquelle nicht abgeschaltet wird.
Andere Reaktoren wurden gebaut und nach Australien exportiert, Christopher Bremner, um
unsere Erkenntnisse mit einem Labor in Sydney zu testen. Es sei darauf hingewiesen, dass die
Kritik von Fachleuten aus Australien an unserer Adresse an der Methode der Messung der
Eingangsleistung mit einer gepulsten Kathodenversorgung konstruktiv war.
Jedenfalls betraf diese Forschungsstufe nur ein Verfahren zur Erzeugung von atomarem
Wasserstoff, nämlich das Verfahren der gepulsten Erwärmung der Kathode. Es war nicht
interessant genug, der theoretische Wirkungsgrad ist hier nicht hoch. Andere,
vielversprechendere Methoden, zum Beispiel gepulste Entladungen im Gas zwischen Anode und
Kathode, bei denen in meinem Labor ein Wirkungsgrad von 180-240% festgestellt wurde, wurden
in Sydney und Frankreich nicht untersucht. Das Verhalten einer Mischung aus Wasserstoff und
anderen Gasen in einem Molekularreaktor wurde ebenfalls nicht untersucht.
Untersuchungen zu diesem Thema aus dem Jahr 2003 zeigten, dass es bei der Rekombination
von Wasserstoffatomen zu einem Molekül möglich ist, auch im thermischen Dissoziationsmodus,
dh wenn atomarer Wasserstoff durch Erhitzen einer Wolframspule gewonnen wird, überschüssige
Wärme zu gewinnen. Die Messungen wurden mit ziemlich hoher Genauigkeit durchgeführt,
obwohl der Gasdruck von 0,1 - 0,2 Atmosphären uns nicht die Möglichkeit gab, eine hohe
Leistung zu erzielen. Bei zukünftigen Projekten empfiehlt es sich, bei Wasserstoffdrücken von
mehreren Atmosphären zu arbeiten, was allerdings die Entwicklung eines speziellen zuverlässigen
Reaktorbehälters erfordert.
Die Dissoziation von Wasserstoff mit einem elektrischen Hochspannungsfeld ist meiner Meinung
nach die interessanteste Methode. Dies ist ein offensichtliches Analogon der MeyerResonanzpulsmethode, jedoch nicht mit Wasser, sondern mit Wasserstoff.
Interessante Ergebnisse können der Prozess der Dissoziation eines Wasserstoffmoleküls in einer
Mischung mit einem anderen Schwergas sein. Der Grund für die hohe Effizienz dieses Prozesses
liegt darin, dass die Kollisionen eines leichten Wasserstoffmoleküls und eines schweren Moleküls
eines anderen Gases dem leichten Molekül eine sehr hohe Geschwindigkeit verleihen.
Geschwindigkeit ist das Niveau der kinetischen Energie. Bei einem bestimmten Niveau der
empfangenen Energie zerfallen Wasserstoffmoleküle.
Im Hinblick auf die Projektentwicklung schlug Christopher Bremner vor, in Experimenten zu
diesem Thema eine Mischung aus Krypton- und Wasserstoffgasen einzusetzen. Verschiedene
Gasgemischvarianten sind möglich. Jeder kennt beispielsweise die hohe Effizienz von XenonLampen. Aufgrund der Tatsache, dass das Xenon-Molekül aus 11 Atomen besteht und jedes ein
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Gewicht hat, das dem Gewicht von 54 Wasserstoffatomen entspricht, wird vorgeschlagen, in
zukünftigen Experimenten eine Mischung aus Xenon und Wasserstoff zu verwenden. In diesem
Fall beträgt die Differenz zwischen der Masse des Xenonmoleküls und des Wasserstoffmoleküls
das 297-fache, was die Bedingungen für die effektive Dissoziation von Wasserstoff liefert.
Xenonmoleküle können durch eine gepulste elektrische Entladung oder durch Bestrahlung mit
Licht einer Resonanzwellenlänge angeregt werden. Die Rekombination von atomarem Wasserstoff
ist in diesem Schema ratsam, in einem separaten Reaktor mit einem Katalysator (WolframSputtern) und einem Wärmetauscher durchzuführen.
Eine ähnliche Situation ergibt sich für den Fall von Quecksilber- und Wasserstoffdämpfen sowie
anderen Optionen. Interessant ist, dass die "Quecksilber-Wasserstoff"-Methode bereits früher zur
effizienten Herstellung von atomarem Wasserstoff eingesetzt wurde, beispielsweise in der Arbeit
"Eigenschaften freier Wasserstoffatome", K.F. Bongefer, Berlin, Ergebnisse tier exakten
Naturwissenschaften, Heft Nr. 6, 1927. Die Anregung eines Gasgemisches aus Quecksilber und
Wasserstoff soll durch das Licht einer externen Quecksilberlampe mit einer Wellenlänge von 254
nm erfolgen. Dieses Licht regt schwere Quecksilberatome in einer anderen Glühbirne zu
Schwingungen an, in der es in einem Gasgemisch zu Kollisionen von Quecksilbermolekülen mit
Wasserstoffmolekülen kommt. Das Diagramm ist in Abb. 188 dargestellt.
Besonders hervorzuheben: Durch die Wechselwirkung von Quecksilber und atomarem
Wasserstoff entsteht Gold. Bongefer hat auf diesen angewandten Aspekt seines Experiments nicht
hingewiesen, aber die Verwendung von atomarem Wasserstoff zur Transmutation chemischer
Elemente ist im kommerziellen Sinne eine sehr vielversprechende Arbeitsrichtung.

Abb. 188. Bonefers Schema zur Gewinnung von atomarem Wasserstoff.

Jetzt verstehen wir, dass die Wasserstoffmoleküle nach der Kollision von Wasserstoff mit
Quecksilberdampfmolekülen eine enorme Geschwindigkeit erreichen und in Atome zerfallen.
Beachten Sie, dass diese Methode lange Zeit verwendet wurde, ohne den Effekt zu erklären. Die
Betrachtung der Gründe für das Auftreten von "zusätzlicher" Energie erfordert eine Analyse der
Trägheitseigenschaften der Masse, dh des Trägheitsphänomens.
Die Erklärung dieses Phänomens hängt mit dem Begriff des Äthers zusammen, da die Bewegung
eines Moleküls mit hoher Geschwindigkeit nicht an einem leeren Ort stattfindet, sondern in dem
ihn umgebenden Äther. Darüber hinaus ist das Materieteilchen selbst als ätherisches Gebilde zu
betrachten, dessen Energie, von uns in Form der Masse des Teilchens beobachtet, gleich der
kinetischen Energie seines ätherischen Flusses ist. Folglich kommt die überschüssige Energie, die
bei diesem Prozess aufgenommen wird, aus dem ätherischen Medium.
Veröffentlichungen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des Autors www.faraday.ru und
im Infinity Energy Magazin, Ausgabe 99, 2011.
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Kapitel 16
Plasma und kalte Fusion
Betrachten wir einige Experimente auf dem Gebiet der Plasma- und Kernfusion, die es
ermöglichen, hocheffiziente Energiequellen zu entwerfen. Die Haupthoffnungen der Wissenschaft
und strategischer Investoren bestanden darin, stabile Ergebnisse bei Experimenten zur Reaktion
der kontrollierten thermonuklearen Fusion zu erzielen. Diese Reaktion führt dazu, dass aus
leichteren Atomkernen schwerere Atomkerne entstehen, während eine große Menge an
Wärmeenergie freigesetzt wird. Im Gegensatz zur explosiven Kernfusion (Wasserstoffbombe) wird
dieser Prozess kontrolliert.
Die Idee, eine "langsame Explosion" zu schaffen, ist populär geworden, und es wurde viel Geld
investiert. Die Hauptschwierigkeit dieses Verfahrens liegt in den technischen Aspekten des
Plasmaeinschlusses in einer "Magnetfalle". Zum ersten Mal wurde das Problem der kontrollierten
thermonuklearen Fusion in Russland von O. A. Lavrent'ev formuliert und dafür vorgeschlagen.
Interessant ist, dass die Idee nicht von einem Akademiker oder Berufswissenschaftler, sondern
von einem Feldwebel im Militärdienst eingereicht wurde. Darüber hinaus hatte er die Idee der
Plasmaeinschließung zunächst einer anderen Form. Lavrent'ev schlug keine magnetische,
sondern eine elektrostatische "Falle" für Plasma vor. Die Implementierung des elektrostatischen
Plasmaeinschlussverfahrens ist viel einfacher und billiger, aber aus irgendeinem Grund
entwickelt sich derzeit nur die Richtung des magnetischen Plasmaeinschlusses, die von Andrei
Dmitrievich Sacharow und Igor Evgenievich Tamm vorgeschlagen wurde. Diese Studien sind
kaum als „brennstofffreie“ Energie einzustufen, da Deuterium oder andere spezifische Stoffe
benötigt werden. Die Energiekosten bleiben beim gegenwärtigen Entwicklungsstand der
kontrollierten Synthesetechnologien sehr hoch.
Bekannt ist beispielsweise der ITER-Reaktor. Die Kosten für dieses Projekt werden auf 5
Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Auslegungsleistung der Anlage beträgt 500 MW (bei einem
Energieverbrauch am Anlageneingang nur ca. 50 MW). Dies bedeutet, dass die Effizienz des
Prozesses ungefähr 10 zu 1 beträgt, ohne die Kosten für "Brennstoff". Die Installationskosten für
Energie werden ungefähr 5.000 bis 10.000 US-Dollar pro Kilowatt betragen. Dieser Wert liegt auf
dem Niveau des Selbstkostenpreises moderner kristalliner Solarmodule. Sie rechnet sich in etwa
20 Betriebsjahren, die Betriebskosten für die Wartung des Reaktors nicht mitgerechnet.
Eine aktive Entwicklung ist auch im Bereich der Projekte Niedrigenergetische Kernreaktionen
LENR und Kernreaktionen durch das Kristallgitter der Materie (Lattice Assisted Nuclear Reactions
LANR) zu beobachten. Sie verwenden Deuteriumwasser. Solche Technologien können als
"Shareware" bezeichnet werden, da die Kosten für schweres Wasser gering sind. Wissenschaftler
aus den USA (MIT University) haben berechnet, dass 3 Liter schweres Wasser für einen
Betriebstag eines 6-Gigawatt-Kraftwerks ausreichen, was 54.000 Tonnen Kohle entspricht. Diese
Technologien erfordern keinen „gewaltsamen“ Plasmaeinschluss, sodass sie von wenigen Watt auf
Gigawatt skaliert werden können. Die Anwendung wird ausgeweitet, auch für den
"Heimgebrauch", und die Kosten für eine Kilowattstunde Strom sinken.
Meiner Meinung nach ist in dieser Richtung bei der Entwicklung einer strategisch wichtigen
Energieversorgungstechnologie ein grundsätzlicher Fehler gemacht worden. Das Projekt erweist
sich als teuer und dennoch radioaktiv gefährlich, obwohl es 100-mal weniger radioaktiv ist als
Uran-Technologien. Gibt es nicht andere Methoden der günstigen und sicheren
Energieversorgung? Es gibt solche Methoden! Betrachten Sie in diesem Zusammenhang die
Projekte von Boris Vasilievich Bolotov, Ukraine, beispielsweise seine "Method of cold fusion",
Erfindung Nr. 4739016/25 vom 14. Juli 1989.
Die Geschichte von Bolotovs Erfindungen auf dem Gebiet der Transmutation chemischer
Elemente begann in seiner Kindheit. Sein Vater sorgte in den 1940er Jahren für den Betrieb eines
Radiozentrums in Sibirien. Er stellte fest, dass der Raum der Radiozentrale auch bei starkem
Frost sehr warm ist, da der Röhrenverstärker viel mehr Wärme erzeugt, als er verbraucht. Der
100 Quadratmeter große Raum wurde nämlich durch das Erhitzen der Anoden der
Verstärkerröhren beheizt, die nur 200 Watt Leistung verbrauchten. Die starke Erwärmung der
Anoden der Lampen verschwand jedoch mit der Zeit, sie funktionierten gut als Radioröhren,
gaben aber keine überschüssige Wärme mehr ab.
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Bolotov fand die Lösung dieses Rätsels, als er bereits Student war. Er untersuchte die chemische
Zusammensetzung der Anoden der verbrauchten Radioröhren und fand in ihnen
Verunreinigungen von Metallen, die zunächst nicht vorhanden sein konnten. In der
Molybdänanode trat beispielsweise Technetium, ein benachbartes chemisches Element, auf. Diese
Umwandlung von Atomen erklärt sich dadurch, dass neue Lampen Wasserstoff enthalten, da sie
bei der Herstellung mit Wasserstoff getrocknet werden. So verbinden sich zu Beginn der Arbeit in
der Anode einer neuen Lampe unter der Einwirkung des Beschusses der Anode mit Elektronen
die restlichen Wasserstoffprotonen mit den Anodenmetallatomen und bilden ein neues
chemisches Element, das sich um ein Proton nach oben unterscheidet oder niedriger.
Alle Reaktionen der
Wasserstoffatomen.

"kalten

Kernfusion"

basieren
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Eine Gruppe italienischer Wissenschaftler unter der Leitung von Professor Rossi verwendet
beispielsweise Nickel, das sich bei Reaktion mit Wasserstoffprotonen in Kupfer umwandelt und
dabei Wärme freisetzt. Autoren der Technologie: Andrea Rossi, Professor Sergio Foccardi und der
Physiker Giuseppe Levi. Die ersten Ergebnisse der Experimentatoren waren interessant: Bei
einem Stromverbrauch von 700 Watt erhielten sie eine Wärmeerzeugung von 12 kW.
Wirkungsgrad 17 zu 1. Rohstoffe: Nickelpulver und Wasserstoff, Druck im Reaktor 50 - 70 atm.
Reaktionsprodukte: Kupfer, Eisen und Nickel.
Die Arbeit dieser italienischen Gruppe erreichte im Jahr 2012 Umsetzungsstand. Ihre
vielversprechenden Entwicklungen im Bereich von 1 Megawatt sind bereits erschienen. Die
technischen Eigenschaften überzeugen: Bei Abmessungen von 2,4 x 2,6 x 6 m verbraucht die
Anlage maximal 200 kW Strom bei einer Heizleistung von 1 MW. Die Austrittswassertemperatur
beträgt 85-120 Grad Celsius. Die Kosten für ein solches 1-MW-Modul betragen ca. 1,5 Millionen
Euro, inklusive Wartung (zweimal jährlich Aufladung mit Nickel) für 30 Jahre. Offizielle Website
http://ecat.com
Was die Preise der Verkäufer von E-CAT betrifft, kann ich sagen, dass sie als Pioniere dieses
Marktsektors ihre Preise überteuert haben, da sie keine Konkurrenten haben. Ich glaube, dass
sich die Situation im Laufe der Zeit genauso ändern wird wie in der Welt der Elektronik. Bei
Serienproduktion werden solche Stromsysteme zehnmal billiger und die Amortisationszeit beträgt
6 - 12 Monate. Dies bedeutet, dass die Stromkosten um das Fünffache sinken und alle
Stromerzeugungsunternehmen daran interessiert sein werden, auf andere Brennstoffe zu
verzichten, da ihre Gewinne um ein Vielfaches steigen. Sie können sogar die Tarife für Wärme und
Strom sinken.
Ein paar Worte zur Physik des Transmutationsprozesses. Transmutation ist die Transformation
eines Objekts in ein anderes. In der Physik ist dies die Umwandlung von Atomen eines
chemischen Elements in ein anderes. Dies geschieht normalerweise als Folge von radioaktivem
Zerfall oder Kernreaktionen. Reaktionen, die bei niedrigen Energieniveaus ablaufen, werden als
"Low Energy Nuclear Reactions" (LENR - Low Energy Nuclear Reactions) bezeichnet.
Bei dieser Reaktion wird Nickel mit Wasserstoff verschmolzen und in Kupfer umgewandelt. Dieser
exotherme (wärmeerzeugende) Kernprozess setzt Energie frei. Zudem sind die Rohstoffe
kostengünstig, was dieses Verfahren zu einer der günstigsten Energiequellen macht. Die
Technologie ist nicht radioaktiv und belastet die Umwelt nicht.
Betrachten Sie separat die kommerziellen Aussichten für energiearme Kernreaktionen
Nickel ist heute ein preiswertes Metall, jedoch hat Kupfer, das durch Transmutation gewonnen
wird, einen halben Marktwert von Nickel. Kraftstoff ist in diesem Fall viel teurer als Abfall, und
das kommt uns bekannt vor. Lassen Sie mich Ihnen einen interessanten angewandten Aspekt von
Transmutationsprozessen zeigen. Betrachten Sie das Periodensystem. Eisen und Kobalt, zwei
benachbarte chemische Elemente ... Die Verwendung von Kobalt ist sehr weit verbreitet, zum
Beispiel bestehen Transformatorplatten aus einer Legierung aus 50% Eisen und 50% Kobalt. Die
durchschnittlichen Preise für Kobalt liegen heute bei rund 25.000 US-Dollar pro Tonne. Eisen
kostet etwa 200 Dollar pro Tonne. Ein solcher "Brennstoff" ist viel billiger als "Abfall", dh die
Reaktionsprodukte. Stellen Sie sich die kommerziellen Aussichten für die Herstellung von Kobalt
durch Transmutation von Eisen vor, wenn wir die Bedingungen für eine solche energiearme
Kernreaktion schaffen können.
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Ein interessanteres Metallpaar, denke ich, Titan und Vanadium. Ein wesentlicher Faktor bei
dieser Wahl ist, dass Titan wie Nickel auch eine Affinität zu Wasserstoff hat und Titan mit
Wasserstoffatomen sättigen kann. Derzeit werden Wasserstoffspeicher auf Titanbasis hergestellt.
Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Titan-Vanadium-Transmutation sinnvoll. Titan kostet etwa
1.000 US-Dollar pro Tonne. Die Vanadiumpreise liegen bei rund 50.000 US-Dollar pro Tonne und
die Nachfrage nach Vanadium wächst. Vanadium als "Abfall" der Reaktion ist viel teurer als der
ursprüngliche Titan-Brennstoff.
Bei weiterer Untersuchung des Themas werden wir andere Reaktionsvarianten finden, die aus
kommerzieller Sicht sehr interessant sind. Die Entwicklung der Forschung in diese Richtung
erfordert ein kleines Labor. Interessierte Anleger sollten sich an den Autor dieses Buches wenden.
Kehren wir zu den Werken von Bolotov zurück, da er die Transmutationstheorie entwickelt und
ein neues Periodensystem der chemischen Elemente geschaffen hat. In seinen Experimenten
erhielt er andere Fusionsreaktionen und schlug vor, Bor in den Reaktionen zu verwenden, von
denen die „Tokamakbauer“ noch in ferner Zukunft träumen.
Tatsächlich hat Bolotov die Chemie der zweiten Generation geschaffen. Er zeigt uns ein einfaches
Beispiel für das Verständnis der neuen Chemie: „Früher nannten wir Wasserstoffdioxid Wasser.
Es gibt auch ein häufigeres "Wasser" auf der Erde - das ist Lithiumdioxid. Die Kompression von
Lithiumwasser ergibt Silizium, das primäre chemische Element des Planeten.
Im März 2011 demonstrierte Bolotov seinen Flüssigmetall-Zirkonoxid-Reaktor. Der Unterschied
zwischen Bolotovs Ideen besteht darin, dass er sich zunächst auf strahlungssichere Technologien
konzentriert. Er erhielt Kernfusionsreaktionen in kleinen Laboreinrichtungen. Dabei wird Silizium
aus Phosphor und Gold und Platin aus Blei gewonnen.
Diese Idee klingt fast unglaublich! Nur Alchemisten erhielten Gold aus Blei, dieses Thema wird
vom gesunden Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft zuverlässig durch dicke Schichten
uralter Lügen und Beispiele von Scharlatanerie geschlossen. Und doch, wenn wir diese
Müllschicht wegschaufeln, finden wir die Körnchen Wahrheit. Nickel und Kupfer sind wie Blei
und Gold Paare chemischer Nachbarelemente, deren Kerne sich quantitativ nur um ein Proton
unterscheiden. Unter besonderen Bedingungen sind in Gegenwart einer Protonenquelle (atomarer
Wasserstoff) Änderungen der Nukleonenzahl im Kern zulässig.
Hier können Sie sich an den berühmten Schriftsteller Arthur Conan Doyle erinnern. In der
Geschichte "The Discovery of Raffles Howe", Band 8 der gesammelten Werke, beschäftigte sich
seine Figur damit, Gold aus Blei zu gewinnen, allerdings nicht im industriellen Maßstab, sondern
auf "Amateurebene", nur zur persönlichen Bereicherung. Ich zitiere die Meister der englischen
Klassiker im Namen des Helden der Geschichte, der seine Experimente beschreibt: „Ich habe mich
oft gefragt, welche Wirkung starke elektrische Ströme, die lange Zeit hindurchfließen, auf
verschiedene Materialien haben. Ich meine nicht diese schwachen Ströme, die durch den
Telegraphendraht fließen, ich spreche von Hochspannungsströmen ... Sie erinnern sich natürlich
an das berühmte Experiment mit der Elektrolyse von Wasser. Aber ich fand, dass die Wirkung der
Elektrolyse bei Feststoffen anders und sehr eigentümlich ist. Ich lud die Batterien auf und leitete
den Strom durch ein Quecksilbergefäß. Sechzehn Stunden hintereinander sah ich zu, wie das
Quecksilber allmählich dicker wurde ... die einfachste Analyse zeigte, dass Platin vor mir lag.”
In dieser Geschichte geht es jedoch um Liebe, nicht um Gold ... Auf so schöne künstlerische
Weise hat Arthur Conan Doyle uns wertvolle Informationen über die wahre Methode der
Transmutation und Synthese chemischer Elemente gegeben: die Elektrolyse von Feststoffen und
Schmelzen. Auf diese Weise gewann Bolotov neue chemische Elemente aus der Bleischmelze.
Die industrielle Produktion von Gold sowie anderen wertvollen chemischen Elementen interessiert
uns derzeit nicht mehr. Dies ist eine sehr reale Aufgabe, die jedoch in den Bereich der lizenzierten
Tätigkeit gehört. Unsere Forschungsaufgaben in dieser Richtung bestehen darin, die optimalen
Bedingungen für die Umwandlungsreaktionen einiger chemischer Elemente in andere zu finden,
die mit maximaler Wärmefreisetzung bei minimalem Energieverbrauch am Eingang erfolgen.
Ziehen Sie andere Projekte im Zusammenhang mit Plasmaprozessen in Betracht. In der Arbeit von
A. V. Chernetsky, "Über die physikalische Natur bioenergetischer Phänomene und ihre
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Modellierung", Moskau, VZPI-Verlag, 1989, werden interessante Experimente zur Erzeugung von
Longitudinalwellen in Plasma beschrieben. Chernetsky schreibt: „Nach unseren Vorstellungen ist
die Energiequelle das physikalische Vakuum. Wie Sie wissen, treten darin ständig die
sogenannten "Nullpunktschwingungen" auf, wenn Photonen absorbiert werden und virtuelle
Teilchen (Elektron und Positron) entstehen, die sich nach einiger Zeit vernichten, was zur
Entstehung neuer Photonen führt. In Plasmasystemen wie einer selbsterzeugenden (SG)
Entladung, die wir untersucht haben, kommt es in der Oberflächenschicht des Plasmas zu einer
Ladungstrennung und es entsteht ein starkes elektrisches Feld, in dem das physikalische
Vakuum polarisiert wird. Die Bewegung virtueller Partikel erhält eine bestimmte Orientierung. An
der Grenze der Oberflächenschicht des Plasmas wird eine bewegte Oberflächenladung erzeugt, die
zur Ausdehnung der Schicht und folglich zu einer Erhöhung der Stärke des elektrischen Feldes
der Ladungstrennung führt und dementsprechend zur Beschleunigung von Plasmaelektronen."
So führt Chernetsky das Konzept des "Plasma-Vakuum"-Effekts ein, dessen Essenz die
Übertragung von Energie von Vakuumteilchen auf Plasmateilchen ist. Der Energieertrag in den
Werken von Chernetsky war um ein Vielfaches höher als der Energieverbrauch. Betrachten wir
die Merkmale der "selbstgenerierenden Entladung". Laut Chernetsky ist dies "eine besondere
Form eines Lichtbogens, der bei bestimmten (kritischen) Dichten von Entladungsströmen
auftritt". Es ist bekannt, dass die Volt-Ampere-Kennlinie von Lichtbogenprozessen fallende und
ansteigende Abschnitte aufweist. Im fallenden Abschnitt, wenn der Strom mit steigender
Spannung abfällt, entsteht eine Situation mit einem "negativen Entladewiderstand" und es
können anhaltende Schwingungen auftreten.
Dies war bekannt, aber Chernetsky entdeckte darüber hinaus bereits in den 1960er Jahren die
Möglichkeit anhaltender Schwingungen im ansteigenden Abschnitt der Volt-Ampere-Kennlinie. In
diesem Fall entsteht eine oszillatorische Instabilität des Plasmas sowie Bedingungen für die
negative Leitfähigkeit des Plasmas. Wenn eine solche Entladung in einem Schwingkreis
(Induktivität und Kondensator) enthalten ist, wird er zu einem aktiven Element, das elektrische
Schwingungen im Kreis auch bei Vorhandensein einer Nutzlast unterstützt. Tatsächlich wird eine
solche elektrische Entladung, die in den Schwingkreis eingebaut ist, zu einer Energiequelle.
Die Plasmainstabilität erklärt Chernetsky in diesem Fall durch den "Klemmeffekt" bei starken
Strömen (Hunderte Ampere). Dieser Effekt besteht darin, dass die Plasmaelektronen mit ihrem
eigenen Magnetfeld wechselwirken, eine "Rückkopplung" des Prozesses entsteht und die
Plasmaentladung in radialer Richtung pulsiert, also periodisch komprimiert wird. Dabei entsteht
ein elektrisches Feld, das radial, also zur Achse der Entladung gerichtet ist. Der
Stromdichtevektor erhält auch eine bestimmte radiale Komponente. Bildlich gesprochen ändert
sich der Durchmesser der "Entladungsschnur" mit hoher Frequenz, und bei solchen
volumetrischen Änderungen der Energiedichte entsteht im Äther bekanntlich eine
Longitudinalwelle, also ein Energieaustausch mit dem Äther.
Die Eigenschaften solcher Longitudinalwellen einschließlich ihrer Wirkung auf biologische
Objekte wurden von Chernetsky ausführlich untersucht, hier beschränken wir uns jedoch auf die
Betrachtung der Fragen des Energieaustauschs von Plasmateilchen mit einem "physikalischen
Vakuum".
1980-1990 demonstrierte Chernetsky die Auswirkungen in Geräten mit einer Leistung von etwa
500 kW. Seine Theorie des "Energieaustausches" ist verständlich, aber er konnte keine
verlässlichen experimentellen Fakten gewinnen. Leider wurden Chernetskys Werke von vielen
kritisiert. Die Zeitschrift "Electricity" Nr. 12 schrieb 1993: "In Absprache mit Professor A.V.
Chernetsky, sein "Generator" war an eine Lichtmaschine angeschlossen, die von einem
Gleichstrommotor (Bordmaschinenumformer) angetrieben wurde. Die Stärke des vom Motor
aufgenommenen Gleichstroms (aus den Batterien) sowie die Gleichspannung werden
unkompliziert gemessen. Die Essenz des Experiments, dreimal durchgeführt in Anwesenheit von
Professor A.V. Chernetsky, bestand darin, die Leistung des Motors in Abwesenheit eines
Lichtbogens und während des Lichtbogenbrennens zu messen. Die Experimente zeigten
ausnahmslos das gleiche Ergebnis, was eindeutig das Fehlen des "Chernetsky-Effekts" bezeugt.”
Kritiker von Chernetskys Arbeit können sich jedoch irren ... Meiner Meinung nach wurden in
dieser Version des Experiments die Resonanzbedingungen so geändert, dass das Experiment
erfolglos reproduziert wurde. Chernetsky arbeitete mit Geräten, bei denen die verteilte Kapazität
und Induktivität des elektrischen Netzwerks des Gebäudes, in dem das Experiment durchgeführt
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wurde, eine wichtige Rolle spielten. Sie können nicht von der Betrachtung ausgeschlossen
werden, da in ihnen ein Vorrat an freien Elektronen gebildet wird, die an oszillatorischen
Prozessen teilnehmen.
Auf der Konferenz "New Ideas in Natural Science", St. Petersburg, 1996, habe ich über ähnliche
Methoden zur Gewinnung überschüssiger Energie berichtet und ein experimentelles Modell eines
Geräts gezeigt, das eine Funkenentladung als Teil einer Schaltung verwendet. Das Geräteschema
ist in Abb. 189. Die Funkenstrecke (Spalt) wird mit einer Schraube eingestellt. Bei dieser
Schaltung ist die Last in Reihe mit der Funkenstrecke geschaltet. Tatsächlich wurden drei
Zustände dieser Schaltung gezeigt. Erstens: Der Abstand zwischen den Elektroden ist größer als
der Durchbruchsabstand, es gibt keine Entladung und es fließt kein Strom in der Last (in einer
Glühlampe).

Abb. 189. Schema des Frolov-Experiments, 1996.

Ein Amperemeter, dessen Skala einen maximalen Strom von 1A hat, zeigt in diesem Modus einen
Strom von 0,3 Ampere an. In diesem Fall beträgt die Leistungsaufnahme ca. 3 Watt. Der zweite
Zustand: Die Funkenstrecke wird durch Verstellung verkleinert, es kommt zu einer
Funkenentladung, eine 2-Watt-Lampe glüht. Wir bekommen 2 Watt in die Last, eine Zunahme der
Leistungsaufnahme an der Quelle beobachten wir jedoch nicht. Im Gegenteil, das Amperemeter
zeigt 0,28 Ampere an, was eine Verringerung der Stromaufnahme bei Vorhandensein eines
Funkens im Lastversorgungskreis bedeutet.
Der dritte Zustand: Wenn Sie die Funkenstrecke zwischen den Elektroden mit einem
Schraubendreher kurzschließen, glüht die Lampe und die Stromaufnahme steigt auf 0,58
Ampere, was ein übliches Phänomen für einen einfachen Transformatormodus ist, bei dem eine
Last in der Sekundärseite angeschlossen wird Schaltung erhöht die Stromaufnahme der
Schaltung. Beachten Sie, dass sich der Verbrauch je nach Leistung der Lampe um ca. 3 Watt
erhöht.
Es gibt keinen "Klemmeffekt" des Stroms in einem solchen Funken, da dieser Effekt Hunderte von
Ampere erfordert. Für kleine Ströme wird eine andere Erklärung vorgeschlagen: geladene Teilchen
erhalten bei ihrer Bewegung im Bereich der Funkenstrecke zwischen den Elektroden zusätzliche
kinetische Energie. Diese Bewegung wird beschleunigt, wie sie in einem elektrischen Potentialfeld
auftritt, wie in Abb. 190 dargestellt. Die kinetische Energie eines Plasmateilchens W2 "am Ende
der Bahn" ist größer als seine Anfangsenergie W1, da seine Geschwindigkeit zunimmt.

Abb. 190. Beschleunigung von Elektronen in einem elektrischen Feld zwischen Elektroden.
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Hier kann man auf eine Analogie zum Schema der "Konversionsröhre" verweisen, bei dem
ebenfalls eine Bogenentladung entsteht und durch Ionisierung der Luft freie Elektronen
"angezogen" werden.
Heutzutage gibt es viele Patente für die Plasmatechnologie, wie beispielsweise das US-Patent Nr.
5416391 und Nr. 5449989 von Paulo und Alexandra Correa (Paulo Correa). Ihre Experimente
werden Pulsed Abnormal Glow Discharges (PAGD) genannt. US-Patent Nr. 5,449,989
(Energieumwandlungssystem) "Energieumwandlungssystem", Nr. 5,502,354 (Gleichstromerregter
Impulsgenerator, der autogene zyklische gepulste abnormale Glühentladungen verwendet).
Das Thema entwickelt sich seit über 20 Jahren und eröffnet Perspektiven für den Markteintritt
neuer Energietechnologien. Dieses Gerät erzeugt eine Glimmentladung in Niederdruckgas. Im
Betrieb werden periodisch starke elektrische Impulse (mehrere Kilovolt) erzeugt, die in nutzbare
Leistung umgewandelt werden können. Im Prototyp betragen die Kosten aus der Primärquelle
maximal 10 % der erzeugten Ausgangsleistung.
Also fahren wir mit dem letzten Kapitel dieses Buches fort. Darin betrachten wir eine neue
ungewöhnliche Verwendung des bekannten Fotoeffekts.
Kapitel 17
Photoelektrischer Effekt in Energie
Der photoelektrische Effekt ist die Emission von Elektronen durch einen Stoff unter dem Einfluss
elektromagnetischer Strahlung. 1839 beobachtete Alexander Becquerel das Phänomen des
photoelektrischen Effekts in einem Elektrolyten. 1873 entdeckte Willoughby Smith, dass Selen
photoleitfähig ist. Dann wurde der Effekt 1887 von Heinrich Hertz untersucht, und er gilt als der
Autor dieses Effekts. In den 1890er Jahren wurde der photoelektrische Effekt vom russischen
Physiker Alexander Stoletov systematisch untersucht. Der photoelektrische Effekt wurde 1905
von Albert Einstein erklärt und erhielt dafür 1921 den Nobelpreis.
Trotz aller Vorteile von Photovoltaik-Konvertern haben sie einen wesentlichen Nachteil: Es wird
eine externe Lichtquelle benötigt. Versuchen wir, diese Technologie im Rahmen eines neuen
Konzepts zu betrachten, das es uns ermöglicht, einen geschlossenen Kreislauf der
Energieumwandlung zu erreichen. Stellen Sie sich vor, ein Photovoltaik-Konverter versorgt seine
Lichtquelle mit Strom und kann darüber hinaus überschüssigen Strom an den Verbraucher
abgeben.
Das vorgeschlagene Konzept eines autonomen photoelektrischen Wandlers mit geschlossenem
Regelkreis ist in Abb. 191. Das Prinzip ist einfach, aber es bestehen Zweifel, ob diese Schaltung
tatsächlich funktioniert, wenn ein herkömmlicher Silizium-Photovoltaik-Konverter einen
Wirkungsgrad von 16-20% hat und die Lichtquelle ebenfalls mit einem Wirkungsgrad von weniger
als 100% arbeitet.

Abb. 191. Photoelektrischer Energiewandler in autarker Betriebsweise.
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Vor einigen Jahren führte V.P. Davydenko Experimente mit einem gepulsten Effekt an einer
Solarbatterie durch. Als gepulste Lichtquelle war ein gepulster Blitz vorgesehen. Die
ursprüngliche Idee des Autors Davydenko bestand darin, die Möglichkeit zu testen, am Ausgang
des Solarpanels mehr Energie zu empfangen, als die Stromquelle verbraucht, um einen Blitz, dh
einen Lichtimpuls, zu erzeugen. Gleichzeitig plante Davydenko, an allen Seiten um die Lichtquelle
herum Fotozellenplatten anzubringen. Für eine optimale Umwandlung von Photonenenergie in
Elektrizität sollten Sie das optimale Paar "Lampe - Fotozelle" wählen, das in den Eigenschaften
(Betriebswellenlänge) übereinstimmen sollte.
Bei der Diskussion dieser Idee können wir berücksichtigen, dass bei Gasentladungslampen vom
Leuchtstofftyp oder bei Xenonlampen im Stroboskopmodus die elektrische Entladung die Rolle
der "Stoßerregung des Mediums" spielt, und wir haben bereits berücksichtigt dieses Konzept der
Gewinnung überschüssiger Energie. Darüber hinaus erscheint mir die Veredelung von
Lichtquellen mit einer Mischung aus Xenon und Wasserstoff, die im Kapitel über
Wasserstofftechnologien gezeigt wird, ein sehr vielversprechendes Forschungsthema.
In den Experimenten, die ich im Herbst 2010 in Tula durchführte, wurde ein Fotoblitz einer
Kamera sowie eine Xenonlampe im gepulsten (stroboskopischen) Modus verwendet. Es wurde
folgender Effekt festgestellt: Bei gepulster Bestromung der Lampe tritt nach dem Ende der
Belichtung ein langsam abklingender Strom im an den photoelektrischen Wandler
angeschlossenen Lastkreis auf. Das Phänomen wird "Trägheit des photoelektrischen Effekts"
genannt.
Die Besonderheit dieses Effekts besteht darin, dass die Front der Strompulse in der Lampe oder
in einer anderen Photonenquelle steil genug sein muss und die Pulsdauer kurz sein muss. Tesla
schrieb über die "Geschwindigkeit" der Anregung des Mediums, die die Leistung bestimmt. In
diesem Fall wird der Prozess energetisch effizient.
Die Dauer der Leistungsimpulse der Lichtquelle sollte minimal, aber nicht weniger kritisch sein,
da der Strom am Ausgang des photoelektrischen Wandlers nicht sofort ansteigt, sondern eine
gewisse Verzögerung hat. Wenn der maximal mögliche Stromwert am Ausgang der Photozelle
erreicht ist, kann die Photonenquelle stromlos gemacht werden. Dies sind die in Abb. 192
gezeigten Impulse.

Abb. 192. Trägheit des photoelektrischen Effekts.

Nach einem Lichtimpuls, wenn im Lichtquellenkreis kein Strom mehr vorhanden ist, sehen wir
am Ausgang der Fotozelle etwas Strom. Sie nimmt allmählich ab, und der Stromabfall hat eine
Dauer, die von einer Reihe von Faktoren abhängt. Der Grund für dieses Phänomen ist, wie
angenommen werden kann, die Trägheit der Elektronen, die sich nach dem Ende des Aufpralls
der Photonen auf die Kristalle des photoelektrischen Wandlers weiterbewegen.
Außerdem hat eine Fotozelle eine bestimmte elektrische Kapazität und lädt sich wie jede andere
elektrische Kapazität nicht sofort auf, sondern mit einer bestimmten begrenzten Geschwindigkeit.
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Aus diesem Experiment schloss ich, dass wir deutlich mehr Energie gewinnen können, als für die
Erzeugung von Pulsen in der Lichtquelle aufgewendet wurde.
In weiteren Experimenten wurde der zweite Effekt gefunden: Bei gegenseitiger Abschirmung einer
gepulsten Gasentladungslampe und eines photoelektrischen Wandlers wurden elektrische
Stromimpulse am Ausgang des photoelektrischen Energiewandlers detektiert. Dabei spielt es
keine Rolle, ob die Lampe oder Fotozelle abgeschirmt ist. Die Pulse am Ausgang der Photozelle
entsprachen zeitlich dem Auftreten von Anregungspulsen der Gasentladungslampe.
Daraus wurde geschlossen, dass der Einfluss der Front einer von einer gepulsten
Gasentladungslampe erzeugten Lichtwelle auf eine Fotozelle als Manifestation einer
Longitudinalwelle im Äther betrachtet werden sollte.
Hier ist es notwendig, an die Experimente von Professor Lebedev zur Untersuchung des
"Lichtdrucks" zu erinnern. Er glaubte, dass "die Kräfte des Lichtdrucks direkt proportional zur
Energie des einfallenden Strahls sind und nicht von der Farbe abhängen". Farbe bedeutet die
Frequenz elektromagnetischer Strahlung. Folglich hängt der Lichtdruck nicht von der Frequenz
ab. Sie wird durch die Wellenfront bestimmt.
Wir kommen zu einem interessanten Ergebnis: Beim photoelektrischen Effekt gibt es zwei
verschiedene Mechanismen zur Anregung von Elektronen. Der übliche Fotoeffekt nutzt nun
konstante Lichtanregung, also die Schwingungen von Photonen. Dabei gilt: Je höher die
Schwingungsfrequenz, desto höher die Wellenenergie und der Strom am Ausgang der Fotozellen,
wenn das Licht in sein Frequenzspektrum der empfangenen Strahlung fällt. Der zweite
physikalische Mechanismus funktioniert anders. Der Aufprall der Wellenfront, dh der "Druck" des
Lichts, hängt nicht von der Schwingungsfrequenz der Photonen ab. Wie meine Experimente von
2010 gezeigt haben, nimmt die Druckkraft mit zunehmender Pulsfrequenz und einem schnellen
Anstieg der Front zu.
Durch die Nutzung des "Shock Driving"-Effekts des Photovoltaik-Panels können wir hocheffiziente
Photovoltaik-Konverter herstellen. Ich habe auch andere Methoden zur Stromerzeugung aus der
Leistung eines Photovoltaik-Konverters studiert. Es hat sich herausgestellt, dass eine
abgeschirmte Solarbatterie auf eine gepulste Bogenentladung, eine Hochspannungsquelle eines
elektrischen
Wechselfeldes,
ein
rotierendes
elektrisches
Feld,
eine
pulsierende
Gasentladungslampe und andere Quellen von Longitudinalwellen in Luft "anspricht". All diese
Quellen von Longitudinalwellen in der Luft können mit geringem Energieverbrauch erzeugt
werden.
Die in meinen Experimenten zur gepulsten Wirkung auf kristallinen Photozellen entdeckten
Effekte, nämlich die Trägheit des photoelektrischen Effekts und des longitudinalen
photoelektrischen Effekts, ermöglichen den Einsatz autonomer Energiequellen bestehend aus
Photozellen und gepulsten Hochfrequenzquellen von Longitudinalwellen in der Luft. Äther wurde
früher "das Medium, das Licht trägt" genannt. Diese Effekte sind miteinander verbunden. Der
Trägheitsstrom der Elektronen ist auf die Anwesenheit der Ruhemasse der Elektronen
zurückzuführen, und die Ruhemasse eines Teilchens und seine Trägheit sind einer der
dynamischen Effekte des Äthers.
Ähnlich wirkt die "Schockerregung" von Schwingungen im Stromkreis durch einen schnellen
Stromimpuls, die wir im Kapitel zu Teslas Arbeiten besprochen haben. Schnelle Impulse in der
elektrischen Funkenstreckenschaltung lieferten Tesla eine hohe Leistung bei minimaler Leistung
der Primärenergiequelle. Folglich ist die überschüssige Energie dieser Prozesse das Ergebnis der
Umwandlung der freien Energie des Äthers. Wir können nicht "etwas aus dem Nichts" bekommen,
alle Phänomene, die wir betrachten, können nur als verschiedene Arten von Umwandlungen der
Energieform stattfinden.
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Epilog
Nachdem sie dieses Buch gelesen hatten, sagten meine Eltern: „Ich verstehe. Dieses Buch ist wie
ein Lehrbuch für Erfinder.“ Natürlich ist dies nicht nur ein Lehrbuch für angehende Forscher für
saubere Energie. Dies ist eine Kurzgeschichte über den Kampf um die Befreiung der Menschheit
von der Treibstoffabhängigkeit. Erbitterter und hartnäckiger Kampf um die Freiheit.
Ich hatte nicht die Aufgabe, alle auf diesem Gebiet bekannten Technologien in einer
"Enzyklopädie" zusammenzufassen. Wie heißt es so schön: "Ein Haufen Ziegel ist noch kein
Haus." Die Anhäufung von Fakten schafft ein qualitativ neues Wissen, vorbehaltlich der
Entstehung von Analogien und der Konstruktion einer Methodik zur Lösung von Problemen. Ich
hoffe, dass das Buch in diesem Sinne interessant und nützlich war.
Die Zeit der Forschung ist vorbei, es ist Zeit zum Handeln.
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