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Informationen zu den Magnetmotoren Innovatehno 1943, MAGMOV und andere 
 
A. Innovatehno-Motor-Generator aus in Zagreb  
Siehe auch unsere Berichte im NET-Journal Nr. 1/2 und 3/4 von diesem Jahr, online unter 
www.borderlands.de/net_pdf/NET0117S44-6.pdf bzw. unter 
www.borderlands.de/net_pdf/NET0317S4-5.pdf  
 
Inzwischen waren schon verschiedene Investoren in Zagreb, die daran interessiert sind, die 
Firma bei der Serienproduktion zu begleiten. Der jetzige Prototyp ist bezüglich Grösse, Ge-
wicht und Ausführung nicht serientauglich. Die Firma hat sich zum Ziel gesetzt, die Anlage 
kompakter zu bauen und auf eine Grösse von 80 cm x 110 cm x 125 cm (Breite x Tiefe x 
Höhe) zu reduzieren. Die Breite von 80 cm hat den Vorteil, dass diese zur lichten Mindest-
bereite von 90 cm gemäss Landesbauordnung nach DIN 18040 passt. Dies korrespondiert 
auch mit den Vorschriften für barrierefreies Bauen gemäss DIN 18025. In der Schweiz wird 
eine lichte Mindestbreite von 80 cm gefordert, as somit ebenfalls passt. 
 
Aufgrund der gewünschten Verkleinerung der Anlage sowie wegen der angestrebten EU-
Zulassung gemäss den einschlägigen Industrienormen, kann die Produktion und Marktein-
führung erst ab 2018 erfolgen. Dies hatte uns am 20. April ein norwegischer Freund und 
Professor mitgeteilt, der am 20. April die Firma in Zagreb besuchte. 
 
Zur Funktion der Anlage kann derzeit nur gesagt werden, dass der in einem schwarzen Ge-
häuse eingebaute Generator sowie der vorne sichtbare Rotor mittels eines Riemenantriebs 
über einen 1,1-kW-Motor angetrieben wird. Die verschiedenen Komponenten auf dem Ro-
tor bzw. die Stator-Aufbauten bestehen möglicherweise aus Spulen und vielleicht aus nicht 
sichtbaren Kondensatoren und weiteren elektronischen Komponenten. Sie tragen vermut-
lich dazu bei, dass die Rückwirkung des Generators (back drag) reduziert wird.  
 
Wenn wir beim Motor mit einem Wirkungsgrad von 60% rechnen, müsste dieser an der Ach-
se eine mechanische Leistung  von 1,1 kW*0,6 = 0,66 kW abgeben. Zusätzliche interne Ver-
braucher sind der grosse Rotor mit Luftwiderstand, der vielleicht 180 W benötigt, der Rie-
menantrieb mit seinen (kleinen) Verlusten, sowie das Ladegerät, das die Starterbatterie auf-
lädt und vielleicht eine Verlustleistung von 20 W hat. Zusammen müssen somit intern 8,8 
kW generiert werden, wenn intern 1,3 kW benötigt und an externe Verbraucher eine maxi-
male Leistung von 7,5 kW abgegeben werden soll. Der erforderliche COP wäre dann 8,8 
kW/1,1k W = 8:1, damit die Anlage autonom betrieben werden kann. 
 
Auf welche Weise die Reduktion der Rückwirkung geschieht – mechanisch oder elektrisch –, 
ist unbekannt und stellt wohl das Know-how des Erfinders dar. Nachdem die Innovatehno-
Maschine zur Klasse der Rotoverter (autonome Motor-Generatorsysteme) gezählt werden 
kann, ist davon auszugehen, dass eine solche teilweise Kompensation der Rückwirkung 
realisiert worden ist. Ähnliche Systeme wurden bereits von vielen anderen Erfindern und 
Firmen präsentiert, siehe http://www.borderlands.de/Links/Rotoverter-youtube-Filme.pdf 
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Im Zusammenhang mit der reduzierten Gegen-EMK bzw. dem verminderten Back-Drag 
spricht man auch vom sog. Anti-Lenz-Effekt, siehe www.borderlands.de/Links/Anti-Lenz-
Effekt.pdf  
 
Nach der klassischen Lenzschen Regel verhalten sich Motoren bzw. Generatoren oder auch 
Transformatoren stets so, dass bei Leistungsentnahme auf der Sekundärseite ein entspre-
chender zusätzlicher Leistungsbedarf auf der Primärseite entsteht. Dies entspricht einer 
„hemmenden“ Gegenkopplung. Dieses Verhalten ist auch zwingend erforderlich, damit die 
Energien/Leistungen auf beiden Seiten inkl. der zusätzlich zu berücksichtigenden Verlustlei-
stungen ausgeglichen sind. 
 
Durch bestimmte geometrische bzw. schaltungsmässige Massnahmen scheint es verschie-
denen Erfindern gelungen zu sein, diese Rückwirkung zu reduzieren und eine Art Mitkopp-
lung zu erzielen. Damit aber muss zwingend eine zusätzliche Energie in das System einflies-
sen, weil ja in diesem Fall auf der Ausgangsseite mehr Energie angeboten wird, als auf der 
Eingangsseite aufgewendet werden muss. Diese zusätzliche Energie kann nur aus der Um-
gebung oder eventuell auch aus dem Vakuumfeld durch die Kopplung mit den Elektronen 
bzw. dem Elektronenspin kommen. Näheres dazu findet sich im zweiten Teil des Links 
http://www.borderlands.de/Links/Conventional_and_non-conventional_energy-
conversions.pdf  
 
 
B. MAGMOV-Motor-Generator aus Georgien 
  
Seit einiger Zeit ist auch eine Alternative im kleineren Leistungsbereich bekannt. Es handelt 
sich um die Erfindung von D.Y. aus Georgien, der einen 3-kW-Magnetmotor des Typs 
“MAGMOV” gebaut hat und diesen derzeit in den USA (120 V/60 Hz) und in Europa (230 
V/50 Hz) einführt. Diese 3 kW stehen nominell am Ausgang des eingebauten Wechselrich-
ters zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades von vielleicht 90% wird am 
Eingang eine Leistung von 3,3 kW benötigt. Hinzu kommt noch ein geschätzter Leistungsbe-
darf von rund 100 Watt für die eingebauten Lüfter zum Abführen der Verlustwärme des 
Wechselrichters sowie ein geschätzter Leistungsbedarf für die zwei Schrittmotoren von min-
destens ebenfalls je 100 W. Unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades der drei eingebau-
ten Lichtmaschinen – die 14 V Gleichspannung liefern – und einen Wirkungsrad von vielleicht 
60% aufweisen, errechnet sich ein mechanischer Leistungsbedarf von 3,6 kW/0,6 = 6 kW, 
der von der mit Magneten bestückten Trommel an der Welle abgegeben werden muss. 
 
Im Detail sind auf der Oberfläche der Trommel rund 4 x 80 
kleine Neodym-Magneten in spiraliger Anordnung 
eingelassen, wobei volle 360 Grad über die gesamte Länge 
erreicht wird. Diese spiralförmig angeordneten Magneten 
werden von seitlich oszillierenden und von Schrittmotoren 
angetriebenen Magnetplatten abgestossen. Mit tangen-
tialen  Kräften von etwa 3 kPond entsteht ein ausreichen-
des Drehmoment, das bei einer Drehzahl von 300 U/min 
eine mechanische Nettoleistung von ca. 6 kW erzeugen kann.  
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Auf Facebook ist ein Foto der tatsächlichen 
realisierten Magnettrommel abgebildet, wo-
nach nur noch eine einzige spiralförmige An-
ordnung mit 80 Magneten vorgesehen ist. Of-
fenbar reichen die Kräfte dieser Magnete in 
Verbindung mit den seitlich vorbeigeführten 
Flachmagneten aus, um die erforderlichen 
tangentialen  Kraftkomponenten zu erzeugen. 
 
 
Da jedoch die Kräfte auf die Trommel bzw. von der Trommel und die Kräfte von bzw. zu den 
seitlich oszillierenden Magneten aufgrund der symmetrischen magnetischen Kopplung  – 
wie bei einer magnetischen Kupplung - jeweils ausgeglichen sind, müssen entsprechende 
Kräfte für die seitliche Bewegung der Magnetplatten zugeführt werden. Die erforderlichen 
Kräfte sind hier sogar um rund 1/3 grösser sind, dürften also bei 4 kPond liegen. Die entspre-
chende Leistung muss dann im Prinzip über die Schrittmotoren zur Verfügung gestellt wer-
den.  
 
Damit das Motor-Generator-System autonom betrieben werden kann, ist es daher  zwin-
gend erforderlich, dass auf der Generatorseite eine starke Reduktion des Back-Drag vor-
gesehen ist, wie dies bei vielen Rotoverter-Systemen auch der Fall sein muss, siehe hierzu 
http://www.borderlands.de/Links/Rotoverter-youtube-Filme.pdf . Nur dann können die 
Schrittmotoren mit entsprechend niedrigerer Leistung betrieben werden. Wie die exakten 
Kräfte, Drehmoment- und Leistungsverhältnisse im Einzelnen aussehen, kann erst an einem 
Serienprototypen gemessen werden. 
 
C. Motor-Generator aus der Türkei 

 
Grundsätzlich hat der MAGMOV-Motor Ähnlichkeiten zu der Entwicklung des türkischen 
Erfinders Muammer Yildiz, dessen Magnetmotor wir am 4. Juli 2008 zum ersten Mal in einer 
privaten Vorführung im Betrieb (45 Minuten) gesehen hatten. Näheres hierzu unter: 
http://www.borderlands.de/net_pdf/NET0510S21-26.pdf  . Die Liste seiner Videos findet 
sich hier: http://hmsbturk.com/tr/videolar/   sowie hier ein Beispiel eines Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=uKCEceWs-
Gc&lc=z12lyjzycuydjvycp23hsj4y5kn5x1bov04  Dr. Jorge Duarte, der an verschiedenen 
holländischen Universitäten den Magnetmotor vorgestellt hat, kennen wir sehr gut. 
 
Muammer Yildiz betont, dass die Funktion seines Motors wesentlich von einem „Monopol“ 
abhängt, der in seinem Motor eingebaut ist und der die erforderliche Unsymmetrie bewirkt, 
wodurch erst Überschuss-Drehmomente entstehen können. Muammer Yildiz nennt seinen 
Motor: HMSB – Magnetische Energiemaschine bzw. Magnetic Monopol Device, siehe: 
http://hmsbturk.com/tr/  übersetzt via google. In seinem Patent 
www.borderlands.de/Links/WO2009019001A2.pdf , das mehr oder weniger eine 
magnetische Lagerung beschreibt (ohne Hinweis auf autonomen Betrieb) erwähnt er indes 
keine Monopole.  
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Allerdings haben verschiedene Komponenten, etwa 
der Läufer, Ähnlichkeiten zum Konzept von D.Y. So 
sieht die Bestückung der Läufermagneten wie rechts 
abgebildet aus. Yildiz verwendet drei parallel lau- 
fende Spiralen direkt nebeneinander, während D. Y., 
3 Spiralen mit je 80 Magneten einsetzt, die in grösse-
ren Abständen verlaufen. 
 
Der Grund, weshalb aus der türkischen Erfindung noch kein Massenprodukt wurde, liegt 
daran, dass von den 2’000 Magneten, die Yildiz für einen Motor braucht, im Betrieb immer 
wieder welche kaputt gehen (zerbröseln), so dass derzeit eine zuverlässige Serienproduktion 
nicht machbar ist. D. Y. verwendet in der neuesten Version nur 80 Magneten auf dem Läu-
fer. Statormagnete wie bei Yildiz gibt es keine ausser den linear oszillierenden seitlichen 
Magnetplatten. 
 
Ob und inwieweit im MAGMOV Komponenten eingebaut sind, die einen Monopol simulie-
ren, ist nicht bekannt. Falls dies der Fall sein sollte, wäre u.U. weitere Massnahmen, die z.B. 
den Back Drag reduzieren sollen, nicht oder weniger ausgeprägt erforderlich. 
 
Dass magnetische Monopole existieren bzw. mittels bestimmter Materialien simuliert wer-
den können, zeigen die Entwicklungen bei amerikanischen Militärs, die weitgehend unbe-
kannt sind, siehe z.B. www.borderlands.de/Links/MagneticMonopoles.pdf .  
 
D. Magnetmotor von John Searl aus England 
 
Im Rahmen des von Adolf und Inge Schneider im Jahr 2001 veranstalteten Kongresses in 
Weinfelden/Schweiz hatte Prof. John Searl aus England sein Konzept eines Magnetmotors 
vorgestellt, bei dem auch antigravitive Effekte zu beobachten sind, siehe: 
http://www.guns.connect.fi/innoplaza/energy/conference/Weinfelden/   

Im Net-Journal Heft 9/10, 2015, hatte Dipl.-Ing. Horst Thieme den Searl-Effekt ebenfalls 
thematisiert, siehe: http://www.borderlands.de/net_pdf/NETE0915S10-15.pdf   
 
In seinem Beitrag zu den Ursachen der Elektrogravitation schreibt er zum Searl-Effekt: 
Rollen-Magnetanordnung des britischen Erfinders John Searl (Bild).  

Die Rollenmagnetanordnung ist ein sich selbstverstär-

kendes Magnet-Rollensystem. Durch die Rollenmag-

netanordnung werden relativ hohe Spannungen indu-

ziert, die zu Teilentladungen und damit zu Raumener-

gie-Anzapfungen führen. Daraus entsteht bei entspre-

chender Drehrichtung ein starker antigravitativer 

Effekt. 

Weiteres zu John Searl, siehe unter: 

www.borderlands.de/Links/Searl-Effekt-Generator-SEG.pdf   

und zur Messunge des Antigravitations-Effekts: 

http://www.rexresearch.com/roschin/roschin.htm#xpresmgfx  
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Weitere Informationen zum MAGMOV-Projekt 
 
Grundsätzlich passt ein MAGMOV auch ins Auto, so dass man beim Camping oder sonst 
irgendwo sofort eine Steckdose zur Hand hat, ohne auf einen Wechselrichter angewiesen zu 
sein, der die Autobatterie belastet. Wer ein Elektroauto fährt oder einen Plug-in-Hybriden 
kann seine Batterien mit dem Generator “on the road” nachladen, womit sich die elektri-
sche Reichweite vergrössern lässt. Falls man mal mit einem solchen Auto ungewollt an ei-
ner steckdosenfreien Stelle stranden würde, liessen sich die Batterien innerhalb überschau-
barer Zeit wieder nachladen, sofern ein MAGMOV im Gepäckraum steht.  
 
Zu Hause lassen sich natürlich alle möglichen Verbraucher an einen MAGMOV anschlies-
sen, z.B. auch eine Elektroheizung, um einen kalten Bastelraum beheizen zu können. Eine 
Netzeinspeisung ist nicht vorgesehen und würde auch keinen Sinn machen, weil die elek-
trischen Zusatzgeräte zur Netzeinbindung wesentlich teuer zu stehen kämen als der Genera-
tor selber. Derzeit wird der Generator für 2’100 USD angeboten, doch der Endpreis dürfte in 
absehbarer Zeit auf  3‘000.- Euro (1’000.- Euro pro kW) steigen. 
  
Nachdem der Erfinder im Mai/Juni 2017 eine grössere Europareise durchführt und dabei 
verschiedene Länder besucht, wird er auch in die Schweiz kommen. Wir haben nun ein 
SVR-Meeting vereinbart, das am Samstag, den 20. Mai, im Technopark Zürich stattfinden 
wird. Nähere Infos zum Programm, den Eintrittskosten usw. finden sich unter 
www.borderlands.de bei “Terminkalender” bzw. unter www.svrswiss.org sowie unter 
www.jupiter-verlag.ch/kongresse . 
  
Im NET-Journal Nr. 3/4 sowie unter www.jupiter-verlag.ch/kongresse steht auch das aus-
führliche Programm unseres nächsten Kongresses in Graz, an dem sowohl Frau Ricarda 
Hrboka von Innovatehno einen laufenden Innovatehno-Generator zeigen wird, evt. im Bei-
sein des Erfinders, sowie D.Y. als Schlussreferent seinen Magnetmotor vorführen wird. 
  
Wer sich für die Veranstaltung im Technopark Zürich am 20. Mai 2017 interessiert, sollte 
sich rasch anmelden, am besten via www.jupiter-verlag.ch/kongresse, sonst via E-Mail. Für 
den Kongress in Graz haben wir im Tagungshotel ein Zimmerkontingent reserviert, so dass 
die Zimmer direkt beim Hotel abgerufen werden können unter dem Stichwort „Jupiter“ (die 
Zahl der Zimmer dort ist limitiert). 
 
P.S.  
Auf der Webseite www.borderlands.de, die zugleich auch das Portal (Einstieg) zu verschie-
denen Organisationen ist wie DVR, SVR, ÖVR, SAFE und anderen Gruppen, finden sich im 
BoS-Katalog unter http://www.borderlands.de/links.browse.php3 einige aktuelle Links, die 
lesenwert sind. 
 
Dort habe ich z.B. eine Übersicht unter dem Titel „Conventional and non-conventional 
energy conversions“ zusammengestellt. Bei den nicht-konventionellen Energieumwandlun-
gen finden Sie auch eine Übersicht zu Rotorvertern (Motor-Generator-Kombinationen mit 
COP>>1) und zu autonomen Magnetmotoren. Im Schlussteil habe ich auch die wissen-
schaftliche Frage diskutiert, woher die Energie stammen könnte, die von autonomen  produ-
ziert wird. Denn „von nichts kommt nichts“, wobei natürlich die „Leere“ im Sinne des Budd-
hismus zugleich das „Alles“ umfasst. Das reicht hin bis zur philosophischen Frage, wie und 
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woher und wann – aus welchem parallelen oder höheren Kosmos -, eigentlich alle Materie 
und Energie in unserem Kosmos aufgetaucht ist. Denn seit unser Kosmos mit Energie und 
Materie mal „gefüllt“ wurde, geht es laut Physik nur noch um Systemerhaltung bzw. um 
Materie-/Energie-Erhaltung, aber nicht mehr um Neuschöpfung. Dabei soll es ja Weisse 
Löcher mit Masse-/Energieproduktion geben als Gegenteil zum Schwarzen Loch, wo alle 
Masse und Energie verschwindet (verstösst ja beides gegen den Energieerhaltungssatz!). 
 
Auf der BoS-Liste findet sich auch ein  Beitrag von Frank Lichtenberg zu Freien-Energie-
Geräten, und ich gebe dort auch einen Link an mit Überblick zu Rotoverter-youtube-Filmen.  
 
Historisch bemerkenswert sind die Beiträge zum Interview mit Hermann Mauthner, zum 
Internet-Chat von Dipl.-Ing. Stefan Hartmann mit Innovatheno sowie der Bericht von Hans-
Jürgen Ahlers zu den Magnetmotoren der Celler Brüder. Diese Berichte finden sich alle 
unter http://www.borderlands.de/links.browse.php3 . 
 
Bemerkenswert ist vor allem die 1954 fertigstellte Entwicklung des Magnetmotors von 
Friedrich Lüling, der diese Erfindung sogar bei der UFA-Wochenschau 1966 vorstellen konn-
te. Sein Geheimnis bestand darin, dass er Magnete zyklisch neutralisieren konnte, wodurch 
sich eine Unsymmetrie einstellte und die Drehung des Motors bei 290 U/min. ermöglichte.  
 
In der Physik bekannt ist die sogenannte Curie-Temperatur, bei der sich Magneten entmag-
netisieren, bei Ferriten z.B. ab 100 Grad C, bei dem Material Gadolinium sogar bei Raumtem-
peratur von 19,3 Grad C. Doch danach müssen sie wieder über einen kurzen starken Strom-
impuls magnetisiert werden. Ob Friedrich Lüling diesen Effekt in seiner Maschine ausgenutzt 
hat, ist unbekannt.  
 
Eine schlagartige Entmagnetisierung kann auch durch starke gegenpolige Felder bewirkt 
werden. Dieser Effekt wird z.B. bei Hydromagneten eingesetzt, wodurch das magnetisch 
angezogene Eisenmaterial in Sekundenbruchteilen von der Magnetplatte herunterfällt. Falls 
der Energieaufwand zur Entmagnetisierung und der Energiebedarf zur erneuten Magneti-
sierung kleiner ist als die mechanische Energie, die in einer entsprechend konstruierten Mag-
netmaschine gewonnen werden kann, liesse sich ein autonomes System bauen (mit  Gene-
rator zur Erzeugung der Demagnetisierung- und Magnetisierungsenergie). Die wäre dann 
quasi ein Nachbau des Lüling-Magnetmotors (sofern dieser nach dem vorgestellten Prinzip 
funktioniert hat). 
 
Das erscheint nicht völlig unwahrscheinlich, wenn man weiss, dass z.B. der verstorbene Dr. 
Wolfgang Volkrodt, der bei Siemens viele Jahre Abteilungsleiter für elektrische Motoren und 
Generatoren war im Zuge der Arbeiten zur Magnetisierung und Entmagnetisierung von Fer-
ritmaterial eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Er konnte feststellen, dass der Ener-
gieaufwand zum Magnetisieren von Ferritmaterial stets kleiner ist als der Aufwand zum er-
neuten Magnetisieren. Offenbar wird das Magnetisieren teilweise durch Zusatzenergie un-
terstützt, die über die Elementarmagnete (Spins der Elektronen) aus dem Vakuumfeld ein-
fliesst. Seine Entdeckung ist beschrieben unter: 
http://www.borderlands.de/Links/EnergyConverter.pdf  
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