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Das erste Mal, dass wir den Let-
sini-Generator zu sehen bekamen,
war an der 31. Erfindermesse vom
10.-13. April 2003 in Genf. Darüber
berichteten wir im “NET-Journal”1.
Es ist eine lange Geschichte, wie
dem folgenden Beitrag zu entneh-
men ist.

Edmond-Marie Letsini an der
Genfer Erfindermesse 2003

Diese Präsentation war die Überra-
schung für die Redaktoren und Ge-
schäftsführer der TransAltec AG, ob-
wohl man eigentlich nicht viel sah, weil
das Gerät auf dem Transport kaputt
gegangen war. Trotzdem kam sofort
ein guter Kontakt mit dem Erfinder
zustande. Man verstand sich, hatte die-
selben Grundlagen. Wie bei allen Pro-
jekten, die an der Genfer Erfindermes-
se präsentiert werden, sei - so sagte
der Erfinder - ein Patent angemeldet
worden. Patentrecherchen ergaben
jedoch auch heute keine Anmeldung.
Sein Verfahren ähnelt dem Konzept
von Don Martin und vergleichbaren
Systemen, weil es auch einen Genera-
tor, einen Motor und ein Transmis-
sions-System kombiniert. Weitere Bei-
spiele sind der John-Foust-Generator,
der Rotoverter von Arkresearch und
das Motor-Generator-System von Hec-
tor D. Perez Torrez2. 

Das Besondere an Letsinis Aufbau
war, dass der Rotor Elektromagnete
trägt, die beim Vorbeilaufen an einem
entsprechenden Elektromagneten des
Stators bei einer Drehzahl von 1’500
U/m einen Wechselstrom von 50 Hz
induzieren. Das System kann von
Hand gestartet werden und soll nach
den ersten 5 Umdrehungen autonom
weiter laufen. Der Rotor, der von einem
Elektromotor angetrieben wird, wirkt
über einen Transmissionsriemen auf
eine Lichtmaschine, welche die Ener-
gie für den Motorantrieb und zur gepul-
sten Energetisierung der Rotor-Elektro-
magnete liefert. Eine Batteriepufferung
sei nicht erforderlich.

Laut Datenblatt nimmt das System
eine Leistung von 100 Watt auf, kann
jedoch am Ausgang rund 1,5 kW abge-
ben. Der Erfinder informierte, dass er in
Kamerun einen funktionsfähigen Proto-

typen habe. Er suche Investoren, wel-
che sich um die weltweite Patentierung
kümmern und Produktionslizenzen
erwerben möchten. 

Es war aber offensichtlich, dass
das System weit von der Serienreife
entfernt war. Die Redaktoren blieben
mit dem Erfinder in Kontakt, vor allem
auch, weil sie den Eindruck hatten,
dass es ihm mehr um ökologische
Lösungen als um viel Geld ging. 

Es wurde eine Kooperation verein-
bart, indem der Erfinder einen zwei-
ten Prototypen bauen und in die
Schweiz bringen sollte. 

Der Besuch in Kamerun

Kurz nach Rückkehr des Erfinders in
Yaoundé/Kamerun teilte er uns Redak-
toren mit, dass er jetzt einen professio-
nellen Prototypen bauen möchte, aber

Die Odyssee des Letsini-Generators

Elektroingenieur und Erfinder Edmond-Marie Letsini aus Kamerun erklärt Adolf Schnei-
der an der Erfindermesse 2003 in Genf, wie sein autarker elektro-kinetischer Energie-
Generator funktioniert resp. funktionieren sollte. Unten eine Prinzip-Funktionsskizze
von Edmond-Marie Letsini. Im später gemeinsam realisierten System wurden dann
allerdings - im Einverständnis mit dem Erfinder - Motor und Generator auf einer
gemeinsamen senkrechten Achse angeordnet. 

Prinzip-Skizze der Letsini-Maschine
A - Freigabeschalter, B - Innenzahnrad, C- Andruckrolle, D - Antriebsmotor, E - Fixier-
strebe, F - Ankerspulen, F’ - Statorspule, G - Rotorstrebe, H - Aussenzahnrad, I, I’ -
Spulenkerne, K - Treibbriemen, L - Schattafel.
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dazu Geld bräuchte. Mit Hilfe von
Aktionärskapital förderten wir sein Pro-
jekt mit einigen tausend Euros. Es war
vereinbart, dass wir ihn in Yaoundé
besuchen würden, sobald er mit dem
Prototypen fertig sei. Im Herbst 2003
teilte er uns mit: "Der Motor ist fertig,
Sie können kommen!" 

Doch durch die Imponderabilien, mit
denen man in Kamerun ausgesetzt ist,
waren die Redaktoren dann schon nicht
mehr erstaunt darüber, dass die Prä-
sentation im Wirtschaftsministerium am
21.10.2013 nicht stattfinden konnte.
Dabei war ein grosser Empfang für die
Besucher aus der Schweiz und den
berühmten Erfinder geplant. Als
Edmond-Marie Letsini nach zwei Stun-
den Verspätung eintraf, konnte er nur
ein abgewracktes Modell vorzeigen. Er
erzählte, dass ihn unterwegs die Polizei
aufgehalten habe, weil der Aufbau auf
seinem Lastwagen verkehrswidrig war.
Sie verknurrten ihn zu einer Busse, die
er nicht bezahlen konnte, weshalb sie
einige Teile, vor allem den Generator,
ausbauten... Zumindest war das die
Story, die der Erfinder erzählte, aber
durch die eigene Erfahrung der Korrupt-
heit der dortigen Polizei konnten wir uns
den Hergang lebhaft vorstellen.

Man kann sich jedenfalls die Fru-
stration der extra gekommenen Mini-
ster, Ingenieure, der Gäste aus dem
Ausland und des Erfinders vorstellen! 

Letsini in der Schweiz!

Der Kontakt zum Erfinder blieb
auch nach unserer Rückkehr in die
Schweiz bestehen. Wenig später
erfuhren wir, dass er als Begleitper-
son eines Kollegen an der Erfinder-
messe 2004 teilnehmen würde. Wir
trafen ihn dort und erfuhren, dass er
in der Schweiz Asyl beantragen
wolle, da er in Kamerun kein Aus-
kommen habe. Tatsächlich war er
dann monatelang in einem Auffang-
zentrum in Luzern, so dass eine wei-
tere Zusammenarbeit geplant wer-
den konnte. 

Für das Projekt (Kostenpunkt
30’000 Fr. plus ca. 10’000 Euro für den
Erfinder) wurde ein Team gebildet, das
aus Edmond Letsini, Adolf und Inge
Schneider von TransAltec AG, Dr. Hans
Weber, Dipl.-Ing. Eduard Schwind
(Beratung, Materialbeschaffung) und
Iso Wyrsch (Konstruktion) bestand. 

Iso Wyrsch erstellte eine CAD-Kon-
struktion, wonach ein Maschinenbau-
unternehmen den Prototypen baute.

Das Ganze nahm viele Monate in
Anspruch. Es war geplant, den mög-
lichst funktionierenden Prototypen am
Kongress vom 22.-24. Oktober 2004 in
Kisslegg zu präsentieren.

Leider wurde der Asylantrag des
Erfinders einige Wochen vor dem Kon-
gress abgelehnt, so dass er nach Ka-
merun zurückkehren musste, noch
bevor das Gerät fertiggebaut war. 

An einem Tag im September 2004
wurde in der Werkstatt von Iso
Wyrsch ein erster Funktionstest
gemacht. Dabei zeigte sich jedoch
schnell, dass der eingesetzte An-
triebsmotor in der Leistung zu
schwach war, um das Schwungrad
auf Touren zu bringen. Die verfügba-
ren Gleichstrommotoren der benötig-
ten Grösse, die damals im Markt
angeboten wurden, hatten alle eine
zu geringe Leistung. 

Kongress vom 22.-24. Okto-
ber 2004 in Kisslegg 

Trotzdem wurde das Projekt des
Letsini-Generators wie angekündigt
am Kongress in Kisslegg präsentiert2.

Hinzuzufügen ist hier ein interes-
santes Detail: Ausser Programm hielt
nämlich Physiker Dr. Horst Eckardt -
Direktor des Alpha Institute for Ad-
vanced Studies - einen Kurzvortrag.
Er habe bisher geglaubt, es gebe nur
funktionierende elektrostatische Ge-
räte, aber auf Grund neuer Erkennt-
nisse halte er nun auch die Funktion
autarker mechanischer Systeme für
möglich. Sein “Erklärungsansatz für
mechanische Overunity-Maschinen”
beruht auf einer Erweiterung der
Newtonschen Mechanik für rotieren-
de Körper. Für reibungsfrei rotieren-
de Körper gilt nach der klassischen
Theorie strenge Energieerhaltung. 

Wenn man aber die inneren
Spannkräfte (aufgrund der Zentrifu-
galkraft) in ihrem zeitlichen Verlauf
berücksichtigt, kommt man auf einen
Ansatz, nach dem eine ständige
Energieaufnahme aus der Umge-
bung zur Aufrechterhaltung der Rota-
tion mögllich ist. Unter gewissen
Zusatzannahmen kann man dann
diesen Energiestrom zur technischen
Energiegewinnung “umleiten”.

Dies war die richtige Einleitung zum
Letsini-Projekt, über dessen Konstruk-
tion danach Iso Wyrsch referierte. Er
zeigte anhand von CAD-Skizzen die
Konstruktion, eine Kombination aus
Motor, Schwungmasse und Generator,
die sich die Nutzung dynamischer
Feldenergie mittels Schwungrad-Rotor
zum Ziel gesetzt hat. Möglicherweise
komme hier die von Dr. Eckardt im vor-
angegangenen Vortrag erwähnte Zen-
trifugalkraftnutzung zum Zuge. 

Er erwähnte danach, der Erfinder
habe angegeben, dass er in Kamerun
bereits mehrere Maschinen gebaut
habe, die nach vorliegenden Experti-
sen von Ingenieuren und Physikern
zumindest zum Teil "autokinetisch"
funktioniert haben sollen. 

Adolf Schneider wies danach auf
andere mechanische Systeme hin, wie
die Don-Martin-Maschine4, die aus
einer ähnlichen Kombination aus
Motor, Generator, Schwungmasse und
Batterien besteht und nachweislich
funktioniert, wie sie bei ihrer USA-
Reise 1999 festgestellt hatten. Dabei
wird die Batterie beim Letsini-Genera-
tor nur zum Anlaufen verwendet und
kann dann abgehängt werden. 

Er erwähnte den Hysterese-Effekt,
das Bessler-Rad, Effekte wie Antigravi-
tation, Experimente von Eduard Krausz
und von Felix Würth.

Danach rollten Iso Wyrsch und
Adolf Schneider den Letsini-Prototyp,
der bis dahin zugedeckt in einer Ecke
gestanden hatte, in die Mitte des
Saales und hoben die Abdeckung.
Die Maschine, die darunter zum Vor-
schein kam, konnte sich bezüglich

Physiker Dr. Horst Eckardt referierte am
Kongress in Kisslegg über rotierende
mechanische Systeme.
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präziser Ausführung (Schweizer
Qualität!) sehen lassen - zumindest
äusserlich. Denn in Funktion zeigen
konnten sie den Generator nicht. 

In der Diskussion wies Dipl.-Ing.
Gottfried Hilscher darauf hin, dass bei
Felix Würth und beim Bessler-Rad ein
Overunity-Effekt nur durch ein Un-
gleichgewicht in der Bewegung zustan-
de komme. Beim Letsini-Prototyp sei
dies jedoch nicht feststellbar. Dipl.-Ing.
Walter Thurner wies seinerseits darauf
hin, dass Freie-Energie-Geräte nur
durch Einhaltung des Gesetzes des
Goldenen Schnittes funktionieren
könnten. Er habe selber ein solches
Gerät konzipiert, welches einen Fünftel
Energie Input brauche und vier Fünftel
Output aufweise. Adolf Schneider gab
zur Antwort, dass man gespannt darauf
warte, dass er den Beweis antrete.

Fortsetzung/Blockade des
Projekts 

Nach Rückkehr in die Schweiz wur-
den die Arbeiten wieder aufgenom-
men. Mit der Mitarbeit des Erfinders
war von Kamerun aus nicht zu rech-
nen. Vor allem konnten und wollten die
Redaktoren kein Geld “in ein schwar-
zes Loch” mehr schicken.

Zumindest erschien jedoch am 12.
Juli 2005 in der “Kamerun Tribune” ein
Beitrag über sein System mit folgen-
dem Wortlaut (Übersetzung aus dem
Französischen): “Dieses Gerät (Bild im
Internet leider nicht verfügbar) wurde
vom Erfinder Edmond Marie Letsini
Binelly entwickelt. Die Hochschulbil-
dung von Edmond Marie Letsini Binel-
ly hat ihn zweifellos für die Forschung
auf einem speziellen Gebiet prädesti-
niert. Als Absolvent der Ingenieurschu-
le für Elektrotechnik in Rouen in Frank-
reich, Option Elektronik und Telekom-
munikation, sammelte er vor seiner
Rückkehr nach Kamerun solide Erfah-
rungen. Es ist sein Wunsch, Lösungen
für die Probleme der Umwelt zu finden,
die ihn dazu zwingen, Studien an
einem Motor durchzuführen, der auto-
nom arbeiten kann, das heißt, ohne
Kraftstoff zu verbrauchen.”

Es zeigte sich bald, dass das Sy-
stem ohne den geeigneten Motor
nicht funktionieren konnte, und ein
solcher war damals im Markt nicht
erhältlich. Der Prototyp stand dann
jahrelang unberührt in der Werkstatt
von Iso Wyrsch. Weil er die Werkstatt
räumen musste, übergab er ihn dann
den Redaktoren am 22. August 2018.

Inzwischen hatte sich einiges geän-
dert: Sie wollten gerade abklären, ob
sie nun einen geeigneten Motor im
Markt bekommen könnten, als Hans
Dreier in ihrem Büro den Generator
sah. Er war Feuer und Flamme und
glaubte, den Generator bald zum Lau-
fen bringen zu können. Er übernahm
diesen im Dezember 2018, aber man
hörte dann lange nichts mehr von ihm.

Letsini-Generator am SVR-
Meeting vom 7. Februar 2020

Anfangs 2020 teilten wir Hans
Dreier mit, dass wir den Generator
gerne wieder übernehmen möchten,
wenn er ihn nicht fertigstellen könne,
um ihn einem befreundeten Maschi-
nenbauer zu bringen oder selber mit
einem geeigneten Motor zu versehen. 

Es war dann gut zu spüren, dass
Hans sehr motiviert war, den Genera-
tor selber zum Laufen zu bringen. Er
willigte aber ein, diesen am SVR-
Meeting vom 7. Februar 2020 vorzu-
stellen. Dort informierte er die rund
fünfzig Anwesenden darüber, dass er
am Anfang geglaubt hatte, die Kom-

plettierung sei rasch realisierbar. Er
suchte zunächst den passenden
Motor, fand auch einen 3-kW-Motor,
baute ihn ein und wollte das System
laufen lassen, merkte dann aber,
dass der Alternator defekt war. Er
konnte das System nur zu 40% ein-
schalten und musste es dann jeweils
wieder zu 60% ruhen lassen.

Er überlegte, ob er vielleicht mit
einem 2-Phasen-Generator (Alternator)
weiterkommen könnte. Schliesslich
fand er eine geeignete Lösung. Der
Antrieb erreicht bei entsprechender
elektronischer Steuerung eine Drehzahl
von 1560 U/m und nimmt dabei nur
einen Strom von 18 A auf. Allerdings
generiert der verwendete neue Genera-
tor bei dieser Drehzahl nur 5-6 V. Das
Problem ist, dass Motor und Generator
über die gemeinsame Achse starr ver-
koppelt sind. Im Prinzip bräuchte es
eine Drehzahlanpassung bzw. Dreh-
zahlübersetzung. Hans Dreier zeigte
sich aber überzeugt, dass er eine prak-
tikable Lösung finden werde. 

Die Vision bestand darin, dass mit
dem Letsini-Generator Batterien wech-
selweise aufgeladen werden und dass
dann über Wechselrichter Haushalts-
strom erzeugt werden kann. Das
heisst, der Motor wird von der einen
Batterie angetrieben, während der
über das Schwungrad angekoppelte
Generator (Alternator) Strom in die
zweite Batterie und zum Wechselrich-
ter schickt. Die Umschaltung der Bat-
terien erfolgt je nach Strombedarf des
Wechselrichters nach bestimmter Zeit. 

Masch.-Ing. Iso Wyrsch führte am Kon-
gress vom 22.-24. Oktober 2004 in Kiss-
legg den von TransAltec unter Anleitung
des Erfinders nachgebauten Prototypen
des Letsini-Generators vor.

Hans Dreier mit dem Letsini-Generator
am SVR-Meeting vom 7. Februar 2020.
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Abschluss des Letsini-
Generator-Projekts und
Start des Pulsations-Roto-
verters

Am 28. Mai brachten Werner Burri
(Kollege von Hans Dreier) und der
Sohn von Hans Dreier den Generator
wieder ins Büro der Redaktoren. Sie
informierten darüber, dass Hans vor-
hatte, den Antrieb über einen Zusatz-
motor zu verstärken, den er über
einen speziellen “Flansch” anhängen
wollte. Der Motor war bestellt, konnte
aber wegen der geschlossenen
Grenze (Corona-Situation) nicht ge-
liefert werden. 

Unabhängig davon war von anderer
Seite ein Motivationsschub erfolgt. Die
Redaktorin hatte nämlich im “NET-
Journal”, Nr. 9/10 2019, einen Beitrag
über Chas Campbell’s Schwungradge-
nerator verfasst5. Der Redaktor hatte
damals Hans Dreier seinerseits darauf
aufmerksam gemacht, der plötzlich
davon überzeugt war, dass er auf
Grund dieser Informationen den Letsi-
ni-Generator zum Funktionieren brin-
gen könne. 

Jetzt ergeben alle Puzzleteile
zusammen ein neues Projekt!

Damit übergibt die Redaktorin dem
Redaktor den Stab zur weiteren Be-
schreibung des technisch-wissen-
schaftlichen Hintergrundes des Projekts
und ähnlicher Realisierungen, die es
weltweit seit Jahrzehnten als einzelne
Prototypen gibt. Unser Ziel ist es, diese
Technologie mit einem Team zu einem
Serienprodukt  zu entwickeln. Da eige-
ne Erkenntnisse und Kenntnisse ande-
rer Erfinder in einem Projekt zusam-
men gefasst werden, wird dieses in
Zukunft nicht mehr “Letsini-Generator”,
sondern  Pulsations-Rotoverter resp.
“Pulsoverter” heissen.  
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In mehreren “NET-Journal”-Bei-
trägen hatten wir schon über Mo-
tor-Generatorsysteme berichtet,
die über Schwungräder miteinan-
der verkoppelt sind und offensicht-
lich mehr Energie am Generator
abgeben, als auf der Motorseite
eingekoppelt werden muss. Wir
nennen derartige Energieaggrega-
te im folgenden neu “Pulsoverter”. 

Sie sind als gepulste Rotoverter
in der Lage, mittels einmaligen
oder zyklisch gepulsten Änderun-
gen des Trägheitsmomentes einer
rotierenden Masse Energie aus
den Molekularbewegungen korre-
liert in zusätzliche Bewegungs-
energie zu transformieren. 

Sie zählen damit zu sog. parame-
trischen Energiekonvertern, weil
hier über Änderungen wesentlicher
Systemparameter - in diesem Fall
des Trägheitsmomentes - zusätzli-
che Energie in ein System einge-
bracht wird. Sie sind sozusagen
das Pendant parametrischer Ener-
giekonverter im elektromagneti-
schen Bereich, bei denen durch

gepulste Magnetisierung und De-
magnetisierung - einmalig oder
zyklisch - Energie über die mag-
netische Spinkopplung aus dem
Quantenfeld konvertiert wird1.

Der Wirkungsgrad von Pulso-
vertern mit über 100 Prozent bzw.
deren Coefficient of Performance
(COP) mit einem Wert > 1 ist zwar
mehrfach bestätigt worden, wird
aber wegen fehlender plausibler
Erklärung von der Wissenschaft
nicht ernst genommen. 

Tatsächlich können solche Kon-
verter nur korrekt beschrieben wer-
den, wenn sie erstens als “offenes
System” funktionieren und wenn
zweitens die Zusatzenergie von
einer weiteren Energiequelle, etwa
aus dem thermischem Energiereser-
voir der Moleküle, zugeliefert wird.

In dieser Übersicht wird ge-
zeigt, dass bei mechanischen Un-
wucht- bzw. gepulsten Systemen,
in denen das Trägheitsmoment
parametrisch geändert wird, quasi
automatisch, zusätzliche Energie-
quellen angezapft werden.

Das Geheimnis der Pulsoverter
Dipl.-Ing. Adolf Schneider

Schaltplan eines Schwungrad-Energiekonverters von Chas Campbell. Sobald das
Schwungrad seine Nenndrehzahl erreicht hat, kann der Antrieb vom Netz abgeschal-
tet und auf den Ausgangsgenerator umgeschaltet werden. Das gesamte System lässt
sich dann autonom betreiben.


