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Die N-Maschine – eine Standortbestimmung
Erster Workshop im neuen Zentrum des Jupiter-Verlags
Ein Bericht von A. Schneider, Dipl.-Ing., mit Ergänzungen von I. Schneider
Auf Anregung des Präsidenten
der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Freie Energie
(SAFE), Dr. Hermann Wild, führte
der Jupiter-Verlag in Zusammenarbeit mit der SAFE einen ersten
Workshop in den neu bezogenen
Räumen1 an der Beckenhofstrasse 15 in Zürich durch. Die Veranstaltung2 war mit sechs Referenten und dreissig Workshop-Teilnehmern für beide Organisatoren
ein voller Erfolg.
Es hat sich gezeigt, dass die
Thematik der N-Maschinen, die
historisch auf das von Faraday
entdeckte Unipolarprinzip zurückgeht, nach wie vor auf grosses
Interesse stösst. Während Unipolargeneratoren heute vor allem für
Spezialanwendungen im zivilen
und militärischen Bereich eingesetzt werden, ist die Variante der
N-Maschine mit ihrem dynamischen „Overunity-Effekt“ nach
wie vor sowohl theoretisch als
auch praktisch bei den Experten
für autonome Energiemaschinen
ein heisses Diskussionsthema.
Dies hat sich auch an diesem
Workshop bestätigt. Es ist geplant, die Ergebnisse der Arbeitsgruppe in dokumentarischer Form
(Broschüre, CD, Internet) auch
einem breiteren Kreis zur Verfügung zu stellen.

Einführung
Einführend wiesen Adolf und Inge
Schneider auf die historischen
Hintergründe des Beckenhof-Saals
hin, der für eine Philanthropen-Vereinigung ausgebaut worden war. Die
Räumlichkeiten wurden von den Veranstaltern so ausgestattet, dass sie
auch für festliche Anlässe genutzt
werden können. Inge Schneider
erwähnte, dass der Vormieter der
Räumlichkeiten ein Kulturforum war,
von welchem sie die Einrichtung
übernehmen konnten. Es sei nicht
ausgeschlossen, dass auch kulturel-
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Am ersten Workshop im Beckenhof in Zürich nahmen über dreissig Teilnehmer teil.
Zur anschliessenden Vernissage gesellte sich noch ein gutes Dutzend hinzu. Alle äusserten sich begeistert darüber, dass den Freie-Energie-Forschern und Interessenten
nun ein “eigener”Saal in Zürich zur Verfügung steht.

le und musikalische Anlässe durchgeführt würden. Adolf Schneider
habe eine wunderbare Stimme, die
er mal bei einem “Energiefest”erklingen lassen könnte, und andere hätten sicher auch noch verborgene
musische Talente. Da es in Kreisen
der Energieforscher allzu oft eher
ernst zu- und hergehe, sei es ratsam,
mal durch Farbe, Musik und Feste
einen Kontrapunkt zu setzen.
Die Räumlichkeiten könnten, so
betonte sie, übrigens nach Absprache auch von anderen Gruppierungen genutzt werden.

Geschichte und Theorie
Adolf Schneider gab anschliessend einen Überblick zum Thema.
Unipolargeneratoren sind schon seit
fast zwei Jahrhunderten bekannt. So
hatte Michael Faraday3 im Jahr 1831
herausgefunden, dass zwischen der
Achse und der Peripherie einer
Scheibe, die zwischen den Polen
eines Hufeisenmagneten rotiert, eine
elektrische Spannung induziert wird.
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Die Funktionsweise lässt sich sehr
leicht erklären, weil in einem Magnetfeld immer eine Kraftwirkung auf
geladene Teilchen (z.B. Elektronen in
einem Leiter) ausgeübt wird. Damit
entsteht bei Bewegung der Scheibe
ein Strom. Umgekehrt beginnt sich
die Scheibe von selbst zu drehen,
wenn eine Spannung an der Achse
und der Peripherie angelegt wird,
was einen radialen Stromfluss in der
Scheibe bewirkt. Dies hatte der englische Physiker Peter Barlow4 bereits
neun Jahre vor Faraday herausgefunden.
Anfang des letzten Jahrhunderts
war man vor allem daran interessiert,
eine möglichst organische Verbindung zwischen Antriebsmaschine
und Elektrizitätserzeuger herzustellen. Diese Möglichkeit boten Unipolarmaschinen, die sich mit hochtourig
drehenden Dampfturbinen direkt
koppeln liessen. Im Gegensatz zu
üblichen Kollektor-Gleichstromgeneratoren hatten Unipolar-Generatoren
nur Schleifringe, brauchten also
keine Kommutation. Dies ergab Vor-
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stungsgrösse deutlich mehr Kupfer
und Eisen als vergleichbare Kollektormaschinen, wie Adolf Schneider in
seinem Vortrag zur Historie der Unipolarmaschinen erläuterte.

Rotierende Faradayscheibe zwischen zwei festen Magnetscheiben

teile, weil klassische Gleichstromgeneratoren bei hohen Drehzahlen
starkes Bürstenfeuer mit Funkenbildung erzeugten.
Darauf hatte vor allem Otto Schulz
in der Einführung zu seinem Standardwerk5 über „Unipolarmaschinen“
von 1907 hingewiesen.

Motor-Generator-Kombinationen
So elegant und einfach diese Art
der Umsetzung mechanischer Energie in elektrischer Energie auch erscheinen mag, so hat sie sich doch
gegenüber den Mehrphasen-Wechselstrom-Maschinen kaum durchsetzen können. Dies liegt vor allem
daran, dass Unipolarmaschinen in
der Regel sehr kleine Spannungen,
aber grosse Ströme erzeugen.
Umgekehrt werden hohe Ströme
benötigt, um sie als Motor betreiben
zu können.

Motorgenerator von J. Noegerrath
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Jakob Noegerrath hat für General
Electric in den USA im ersten Dezennium des letzten Jahrhunderts leistungsfähige Motorgeneratoren gebaut6. Es handelte sich um gewöhnliche Gleichstrom-Kollektormotoren
mit Wendepolen und 1200 U/min.,
die mit normaler gleichgerichteter
Netzspannung betrieben wurden.
Die Motoren waren direkt an einen
Unipolargenerator angekoppelt, der
seinerseits einen hohen Strom von
rund 8000 A bei der niedrigen Spannung von 6 V lieferte.

Vorteile und Nachteile
Da Unipolargeneratoren vor allem
hohe Ströme bei kleinen Spannungen liefern, fanden sie vor allem in
der Galvanikindustrie Anwendung.
Um die ohmschen Verluste gering zu
halten, wurden die Ströme statt über
Kohlebürsten meist über Quecksilberkontakte abgeführt. Durch Hintereinanderschaltung mehrerer Scheiben und Einsatz
leistungsfähiger
Magnetspulen war man
auch in der Lage, höhere Spannungen zu erzeugen, wie sie für Industriestrom benötigt wurden.
Da die Unipolargeneratoren prinzipbedingt
Gleichstrom lieferten,
war ihr Einsatzbereich
im Vergleich zu den
Wechselstromgeneratoren beschränkt. Ausserdem benötigten sie für
eine bestimmte LeiJahrgang Nr. 9, Heft Nr. 9/10

Adolf Schneider erläutert die Vor- und
Nachteile der Unipolarmaschinen im
Vergleich zu klassischen Drehfeldmaschinen

Grössere Unipolarmaschinen wurden vor allem in den USA gebaut. So
hat General Electric7 in den ersten
Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts Maschinen im Leistungsbereich von 300 kW bei 500 V Spannung und 3000 U/min. hergestellt. Ihr
Wirkungsgrad lag bei Nennleistung
um die 90% und stieg bei höherer
Leistungsentnahme, z.B. bei 450 kW,
sogar auf 92% an. Die nach dem
Patent von J. Noegerrath8 konstruierten Maschinen wurden sogar in Einheiten bis zu 2000 kW gebaut. An der
Weltausstellung in Paris im Jahr
1930 war ein Unipolargenerator von
700 kWatt (14 V, 50’
000 A) ausgestellt.

Konzept des Trommelankers
Um die Probleme der Stromabnahme zu reduzieren, hatte George
Forbes bereits 1895 das Konzept
einer Trommel-Unipolarmaschine9
konzipiert. In diesem Fall wird der
Strom seitlich über Kupferringe an
den Enden einer metallischen Trommel abgenommen. Ein weiterer Vorteil dieser Konstruktion ist, dass die
Magnetfelder, die nun ausschliesslich radial wirken, keinerlei Axialdruck
auf die Lager mehr ausüben können.
1912 hat Lamme ebenfalls einen
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rohrförmigen Rotor mit einem Magnetfeld in radialer Richtung vorgeschlagen10. 80 Jahre später hat der
Schweizer Christian Monstein ein
solches Konzept neu entwickelt –
ohne die Konstruktionen von Forbes
und Lamme vorher gekannt zu
haben (siehe weiter unten).

Trommel-Version einer Unipolarmaschine von G. Forbes

Generatoren für Railguns
Wie Dr. Hermann Wild in seiner
Übersicht 11 zur „Geschichte und
Theorie der N-Maschine“erläuterte,
stieg das Interesse an HochstromGeneratoren Anfang der 70er Jahre
des letzten Jahrhunderts sprunghaft
an, weil man für den Betrieb der Railguns (elektromagnetische Kanonen)
kurzzeitig sehr hohe Ströme benötigt.
Bereits 1984 standen Generatoren zur Verfügung, welche das Vielfache der Ströme früherer Unipolarmaschinen liefern konnten. Die 14
Tonnen schwere Maschine „Faradrum 15“von Parker Kinetic Design
produzierte z.B. 1’
500’
000 A bei 72
V, jedoch nur für 0,14 Sekunden.
Für Dauerantrieb dagegen sind
Gleichstrom-Unipolarmaschinen gedacht, welche für die US-Navy als
Antriebsmaschinen mit sehr hohem
Drehmoment für zukünftige Zerstörer und U-Boote geplant sind12.
Die erforderlichen hohen Ströme
sollen via Supraleitung von Brennstoffzellen zugeführt werden. Die
Firma General Atomics favorisiert
hierfür ein trommelförmiges Design
(drum type), wobei auch die Magnetspulen mit Supraleitung betrieben
werden.
September/Oktober 2004

Konzept der N-Maschinen
Im Jahr 1978 baut DePalma seine
Sunburst-Maschine13, welche eine
Leistung von etwa 7 kW abgibt. Bei
dieser Version einer Unipolarmaschine ist die Scheibe direkt mit Permanentmagneten gekoppelt. DePalma
vermutet - und kann dies auch durch
Messungen bestätigen -, dass diese
Art von Maschinen einen differentiellen Leistungsfaktor aufweisen, der
über 100% ist. Das heisst, die bei
einer laufenden Maschine zusätzlich
abgenommene elektrische Leistung
ist höher als die mechanische Leistung, die hierfür zusätzlich aufgebracht werden muss. Lediglich die
stets vorhandene Grundleistung,
bedingt durch die zahlreichen Verluste, verhindern, dass solche Aggregate selbstlaufend werden.

Idee des Spiralrotors
Veranlasst durch das Bestreben,
Wirbelströme im Rotor zu vermeiden
und die Ankerrückwirkung durch eine
Kompoundwicklung aufzuheben, hat
der amerikanische Ingenieur Wait
eine Alternative zum Scheibenprinzip
vorgeschlagen14. Statt einer kompakten Scheibe führt er spiralförmige
Leiter über eine geeignete Konstruktion von der Achse zu einem äusseren Ring des Rotors. Indem die in
den Rotorleitern bei Leistungsabnahme fliessenden Ströme längs Spiralen fliessen, können diese bei geeigneter Polung des äusseren Feldes
den Magnetfluss gezielt verstärken
statt abschwächen (wie dies Wirbelströme bei einer Scheibenkonstruk-

Dr. Hermann Wild erläutert die Grundlagen des Unipolareffekts.

tion normalerweise tun). Damit hat er
eine Idee aufgegriffen, die bereits
Nikola Tesla konzipiert hatte und die
in unserem Jahrhundert erneut von
den jungen Elektronikern J. Finger
und C. Jachulke realisiert wurde
(siehe weiter unten).
Etwa um 1890 hatte sich Nikola
Tesla intensiv mit der ursprünglichen
Form der Faraday’
schen Scheibe
und mit den entstehenden Wirbelströmen befasst15,16. Er kam zum
Schluss, dass erstens die rotierende
Scheibe ganz von einem homogenen
Magnetfeld umschlossen sein muss.
Und zweitens sollten sich Vorteile
ergeben, wenn der Strom in der
Scheibe vom Zentrum aus spiralförmig zum Umfang fliesst. Die Wirkung
kann dadurch verstärkt werden, dass
der Weg des Stromes mit Drahtwindungen am Umfang der Scheibe
zusätzlich verlängert wird.
Die induzierte Spannung wird damit allein nicht vergrössert, hingegen
erzeugt der in tangentialer Richtung
fliessende Strom ein sekundäres
Magnetfeld, welches das primäre
verstärkt und so zu höherer Spannung führt.

Lenz’
sche Regel und Gegeninduktion

Unipolargenerator von Ing. Wait mit Spiralrotor.

Jahrgang Nr. 9, Heft Nr. 9/10

Die Lenz’
sche Regel sagt aus,
dass der von einer induzierten Spannung erzeugte Strom dem ursprünglichen Strom entgegenfliesst. Nach
Tesla trifft dies bei der Unipolarinduktion nicht zu, vielmehr tritt eine Verstärkung ein. Dieser Effekt17 lässt
sich ausnutzen, um einen sich selbst
erregenden Dynamo18, zu bauen.
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So kann man das primäre Magnetfeld zum Beispiel durch eine eisenfreie Luftspule erzeugen, wodurch in
der rotierenden Scheibe zwischen
Achse und Umfang eine Spannung
induziert wird. Diese Spannung zwischen den Stromabnehmern wird
nun kurzgeschlossen mit einer zweiten Luftspule, die aus einer einzigen
Windung von entsprechend grossem
Querschnitt besteht. Diese zweite
Spule erzeugt nun ihrerseits ein
sekundäres Magnetfeld in gleicher
Richtung wie das primäre Magnetfeld. Wenn die Feldstärke des sekundären Feldes die Feldstärke des primären Feldes um einen wesentlichen Faktor übertrifft, ergibt sich
eine dynamische Selbstverstärkung.
Wie Dr. Wild berichtete, hat Strough
diesen Effekt gezielt ausgenutzt, um
kurzzeitig extrem hohe Magnetfelder
zu erzeugen19.

Spiralrotor des Forscherteams Finger/Jachulke
Ausgehend von der Tatsache,
dass scheibenförmige Unipolargeneratoren bei nicht zu grossem Durchmesser und mässigen Drehzahlen
nur geringe Spannungen liefern, entwickelten die beiden Forscher Steffen Finger und Carl Jachulke die
Idee, die abgegriffene Spannung
durch Verlängerung des Stromweges

Carl Jachulke und Steffen Finger erläutern ihr Spiralkonzept.
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zu erhöhen20. Sie haben daher einen
Spiralrotor gebaut, der im Prinzip wie
ein Stück einer aufgewickelten Alufolie aussieht, wobei aber zwischen
den Lagen eine Isolierfolie eingefügt
ist. Diese Konstruktion hat auch den
Vorteil, dass keine Wirbelströme entstehen. Allerdings wurde bald klar,
dass die höhere Spannung primär
durch die Verstärkung des Magnetfeldes bei Stromfluss zu erklären ist.

Prinzipaufbau einer Spiral-N-Maschine

Interessanterweise zeigte sich,
dass beim Spiralrotor nicht nur wie
erwartet eine höhere Induktionsspannung entsteht, sondern auch
eine Vorzugsrichtung des Rotors vorhanden ist. So ergaben die Messungen, dass die Spannung bei Rotation
in Wickelrichtung höher ist als umgekehrt. Offenbar addieren sich in diesem Fall die Spannung der unipolaren Induktion und die induzierte
Spannung aufgrund des Zusatzfeldes des in der Spirale fliessenden
Stromes.

Achse mit teils aufgewickelter Alufolie
und zwischengefügtem Isolationspapier
sowie der äussere Schleifring (links).
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Präzise Messdaten zu NMaschinen
Während die Vorträge am Vormittag mehr die historischen Aspekte
der Unipolar- und N-Maschinen beleuchteten sowie die theoretischen
Grundlagen aufzeigten, war der erste
Beitrag nach der Mittagspause vor
allem den messtechnischen Erfahrungen gewidmet. Kompetenter Referent war SAFE-Mitglied und
Diplom-Ingenieur Christian Monstein. In seiner Einführung begründete er, weshalb er sich neben seiner
wissenschaftlichen Tätigkeit am
Astronomischen Institut der ETH
auch mit „Paraphysik“befasse. Dies
reizte natürlich zum Widerspruch,
weil zumindest einer der Veranstalter
des Workshops (A. Schneider) der
Auffassung war, dass N-Maschinen
und Unipolarmaschinen zur ganz
normalen Technik und Wissenschaft
gehören. Doch C. Monstein argumentierte, dass allein schon die Vermutung, dass diese Art von Maschinen bei entsprechender Konstruktion
eventuell einen Leistungsfaktor über
100% - wenn vielleicht auch nur differenziell – zeigen könnten, von
Mainstream-Wissenschaftlern als suspekt eingestuft werden. Er ordne
daher solche verdächtigen Maschinen eher der Paraphysik21 zu.
Allerdings zeigten dann seine
zahlreiche Messdaten, die er bei verschiedenen N-Maschinen-Nachbauten gewonnen hatte, dass die
Gefahr, Effizienzwerte von über
100% zu bekommen, real gar nicht
vorhanden war.

Referenten und Teilnehmer beim gemeinsamen Mittagessen in der benachbarten Pizzeria.
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Als erstes stellte C. Monstein
seine Messwerte vor, die er bei einer
N-Maschine gewonnen hatte, die
von Simon Kech im September
1989 für eine Diplomarbeit22 konzipiert und von Kurt Gautschi und Herbert Schöttl von der SAFE fertiggestellt worden war. Die Maschine enthält 12 Neodymium-Magneten, die
an der Messing-Rotorscheibe (Rotordurchmesser: 55 mm, Achshöhe
50 mm) durch gegenseitige Anziehung fixiert wurden und somit im
Betrieb mitrotierten.
Die Klemmenspannung folgte völlig linear mit der Drehzahl und
erreicht bei einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 20’
000 U/min.
einen Wert von 54 mV bei einem
Strom von 2300 A. Die erzielbare
Ausgangsleistung lag allerdings
deutlich unter dem theoretisch
errechneten Wert.

Christian Monstein erläutert seine äusserst genauen Messungen an N-Maschinen.

stung betrug bei 3600 U/m rund 0.65
Watt und entsprach der theoretischen Vorausberechnung.

SAFE-N-Maschine mit rotierenden Magneten

Bei der zweiten Maschine N2, die
gemessen wurde, erreichte die Ausgangsspannung bei 20‘
000 U/min.
einen Wert von 180 mV, während der
Kurzschluss-Strom 4000 A nicht
überschritt. Auch hier blieb die Ausgangsleistung bei hohen Drehzahlen
unter dem erwarteten Wert.
Danach konstruierte C. Monstein
zusammen mit seinem Partner Benz
eine weitere Maschine, deren AluRotorscheibe einen Durchmesser
von 10,6 cm aufwies, wobei links
und rechts auf der Kupferwelle
jeweils 8 Ferritringe angeordnet
waren, die ein starkes Magnetfeld
erzeugten. Die mit dieser Maschinenvariante erzielte AusgangsleiSeptember/Oktober 2004

Um verlässliche Aussagen zu erhalten, musste bei einer dynamischen Änderung jeweils eine gewisse Zeit – mehrere Sekunden - abgewartet werden, bevor sich die neuen
Messwerte auf einen stabilen Wert
eingependelt hatten. Dies liegt daran, dass der Rotor aufgrund seiner
Massenträgheit verzögert reagiert.
Sicherheitshalber wartete C. Monstein daher meist die 5fache Eigenzeit ab. Auch bei dieser Maschinenversion zeigte sich, dass die Ausgangsleistung erheblich unter dem
berechneten Wert lag, d. h. die Verluste in den Kontaktübergangen wirkten sich bei höheren Drehzahlen ab
etwa 1500 U/m immer stärker aus.
Jahrgang Nr. 9, Heft Nr. 9/10

Optimierter C-Generator
Ausgehend vom N-Konzept von
Bruce DePalma hatte C. Monstein
mit wissenschaftlicher Neugierde intensiv weiter geforscht und den von
ihm als C-Generator bezeichneten
Prototypen entwickelt. Dieser kann
als orthogonales Derivat der N-Maschine bezeichnet werden, weil die
Magnetfelder radial verlaufen und die
Strombahnen parallel zur Achse eines drehenden Zylinders abgenommen werden. Im Prinzip griff er das
Konzept des Trommelankers von
Forbes/Lamme auf – ohne dass er
sich dessen bewusst gewesen war.
Der Aufbau eines C-Generators
besteht aus einer Welle aus rostfreiem und daher nicht magnetisierbarem Stahl, auf dem symmetrisch
zwei Pakete Permanentmagnete
(Ferrite) fest aufgepresst sind. Es
gibt also hier wie bei der ScheibenN-Maschine keine Relativbewegung
zwischen Leiter und Magneten.
Eigentlich sollten die Magneten radial magnetisiert sein, doch aus
Kostengründen wurden axial magnetisierte verwendet, bei denen die
radiale Komponente genutzt wird.
Um diese zu verstärken, sind die beiden Magnetpakete polmässig gegeneinander geschaltet, damit die Feldlinien möglichst radial nach aussen
gedrängt werden23. Konzentrisch
über dieser „Magnethantel“ ist ein
elektrisch gut leitendes, aber nicht
magnetisierbares Rohr aus 5 mm
starkem Aluminium montiert.
15
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Version von Faraday mit stationären
Magneten und bewegtem Rotor ein
inhärentes Overunity-Potential von
wenigstens 150% hat, sofern bei
Maschinen üblicher Grösse und
Drehzahlen die heute verfügbaren
Neodym-Magnete verwendet werden.

N-Maschinen mit attestierter
Leistungsabgabe

Rotorelement C-Generator

Zur Frage der Rückwirkung
Nach der Philosophie von DePalma sollten N-Maschinen, bei denen
Magnetfeld und Leiterelement fest
miteinander gekoppelt sind und
gemeinsam rotieren, kein Bremsmoment auf den Antriebsmotor erzeugen. Allerdings wurde im praktischen
Test beobachtet, dass bei nennenswertem Stromfluss im Leiterrohr –
offenbar aufgrund der Drift des
Elektronenstromes und der dadurch
zusammen mit dem Magnetfeld
erzeugten sekundären Lorentzkraft –
ein Drehmoment entsteht, das genau
dem Antrieb entgegenwirkt. Interessanterweise wird dieses „Rückstelldrehmoment“ nicht unmittelbar bei
Stromentnahme am Generator wirksam, weil eben die Kräfte nicht direkt
am Stator angreifen können, sondern

„hinterlistig“ und sehr langsam wird
die Rotationsenergie des Rotors
angezapft. Aufgrund dieser Erkenntnis kam C. Monstein zum Schluss,
dass das „Perpetuum Mobile“auf der
Basis N-Generator oder C-Generator
bis auf weiteres gestorben ist.
Zu völlig anderen Schlussfolgerungen kommt dagegen die Firma
Archer Energy Systems24. In ihrer
ausserordentlich detaillierten theoretischen Untersuchung von ScheibenUnipolarmaschinen bestätigt sie die
messtechnischen Ergebnisse von
Prof. Kincheloe (siehe im folgenden
Abschnitt). Sie gibt klare Anweisungen, wie Unipolarmaschinen gebaut
werden müssen, damit diese – entsprechend Teslas Vermutungen –
eine reduzierte Rückwirkung aufweisen. Insbesondere zeigen die Rechnungen, dass auch die ursprüngliche

Wie Dr. H. Wild in seinem zweiten
Vortragsteil ausführte, hatte Prof. Dr.
Robert Kincheloe die SunburstMaschine von DePalma sehr genau
ausgemessen. Er konnte nachweisen, dass im laufenden Betrieb bei
Einschalten der elektrischen Abgabeleistung die Antriebsleistung nur
um einen Faktor 1/7.6 zunahmen.
Das heisst, wir können von einem
differentiellen Leistungsfaktor von
760% sprechen. Über diese Messungen, die Kincheloe ab August 1985
während etwa 8 Monaten durchgeführt hatte, hat er ausführlich berichtet25,26.
Neuere Messungen, die P. Tewari,
damals Direktor bei der indischen
Nuclear Power Corporation, von
unabhängiger Seite bei seinem
etwas kleineren selbst gebauten Unipolargenerator durchführen liess,
zeigten ebenfalls einen differentiellen
Leistungsfaktor von über 100%. Er
betrug in diesem Fall nur 160%, weil
die Grundleistung im Verhältnis zur
Ausgangsleistung geringer war.

Die Kugellagermaschine als
spezielle Bauform

Foto des C-Generators, den Christian Monstein dem INET-Institut für weitere Forschung zur Verfügung gestellt hat. Bereits haben Diskussionen um die Optimierung
eingesetzt.
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Um die Reibungsverluste bei Bürsten zu vermeiden, hatte der Münchner Walter Thurner, Dipl.-Ing. (FH),
das Konzept einer Kugellagermaschine27 entworfen. In diesem Fall
übernehmen normale Kugellager die
Funktion der Stromabnehmer, wobei
nur die wesentlich geringere Rollreibung als Verlustbeitrag auftritt. Durch
die Oberflächenausdehnung an den
Kontaktstellen der Lagerkugeln ergibt sich eine Kolbenkraft und damit
eine Antriebskraft. Daher funktionieren solche Maschinen bei Anlegen
eines äusseren Stromes auch als
Motor.

September/Oktober 2004

PDFMAILER.DE
www.pdfmailer.de

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail
versenden >Test it free www.pdfmailer.de
NET-Journal

Tatsächlich errechnet sich ein Innenwiderstand von nur 0,02 mOhm.
Damit ergibt sich bei einer Induktionsspannung von 2 V ein Strom von
100’
000 A und eine Leistung von 200
kW (!). Im Vergleich hierzu ist die
Lorentzsche Kraft, die einen bremsenden Einfluss haben könnte, recht
bescheiden. Die abschwächende
Leistung errechnet sich wie folgt:
F = I(A) * l(m) * B (T)
F = 100’
000 * 0.3 m * 1 T = 30’
000 N
J = F * l = 30’
000 N* 0.3 m = 9 kW

Walter Thurner beim Start der kleinen
Kugellagermaschine

In der Einführung zur Thematik
dieser und anderer aussergewöhnlicher Motoren und Generatoren betonte der Redner, dass die richtigen
Abmessungen im Sinne der Harmonik und Tonspirale bzw. des Goldenen Schnitts - als kosmische Gesetze - Voraussetzung für die Funktion
der Maschinen sei. Dies habe er selber mehrfach verifizieren können.

200 kW-Maschine mit sichtbarem Kugellager

Seine grosse Kugellagermaschine
habe im übrigens im Betrieb gewaltige Leistungen entwickelt, was
schliesslich beim ungebremsten
Hochlaufen zur Zerstörung führte.
September/Oktober 2004

Die Gegenkraft erreicht daher bei
der Kugellagermaschine nur 4.5%
der Antriebskraft, weshalb die Maschine im Motorbetrieb künstlich gebremst werden muss, um nicht auseinanderzufliegen. Walter Thurner
betonte, dass dieses wissenschaftlich und wirtschaftlich interessante
Projekt bei entsprechender Förderung weitergeführt werden könnte.

Charles Schmid bei seinem überraschenden Diskussionsbeitrag.

System als autarke Energiequelle zu
betreiben.
Seine Erfahrungen in der Industrie
hätten allerdings gezeigt, dass der
Weg von einer Grundlagenerfindung
bis zu einem industriellen Produkt oft
ein weiter und dornenreicher Weg ist.
Vor allem dürfe nicht unterschätzt

Wie weiter, wo stehen wir
heute?
Der Klärung dieser Fragen war
der Schlussbeitrag von Dr. Wild gewidmet, der zugleich Überleitung zur
Diskussion war. Bei dem regen Austausch überzeugte vor allem der Beitrag von Charles Schmid aus Montreux, der sagte, dass er bereits Dutzende von Prototypen gebaut hätte,
u.a. hätte er den Kromrey-Generator
optimiert und zu einer Effizienz von
130% gebracht. Auch diese Forschung könnte bei entsprechender
Förderung fortgesetzt werden.
Genauso betonte Dr. Wild, dass –
trotz vieler apparativer Schwierigkeiten beim Bau von N-Maschinen –
feststehe, dass Zusatzenergie aus
einem unbekannten Energiereservoir
einfliesse. Dies lasse sich einwandfrei bei der Sunburst-Maschine nachweisen, wie die Messungen von Prof.
Kincheloe gezeigt haben.
Damit aber sei es grundsätzlich
ohne weiteres denkbar, dass verbesserte Unipolar- oder N-Maschinen
gebaut werden können, die eine
Gesamtleistungsziffer von deutlich
über 100% erreichen. Damit wäre es
auch möglich, mit geeigneten DCDC-Wandlern einen Teil der erzeugten Leistung auf den Antriebsmotor
zurückzuführen und ein solches
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Zufrieden mit dem gelungenen Anlass:
die Veranstalter und Dr. Hermann Wild.

werden, dass die massenweise Einführung dezentraler Energiegeneratoren von der bisher eher zentralistisch geführten Energiewirtschaft
wohl vehement bekämpft würde.
Langfristig könne man aber davon
ausgehen, dass sich dezentrale
Generatoren - vor allem effiziente
Freie-Energie-Geräte - als Heimenergieanlagen durchsetzen würden. Er zeigte sich optimistisch, dass
durch Zusammenarbeit von Erfindern und Entwicklern der Bau dezentraler Energie-Generatoren eines
Tages möglich sein wird. Die SAFE
möchte koordinierend wirken und die
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen wie dem Jupiter-Verlag
vorantreiben. An diesem Tag sei
durch die Tagung ein guter Anfangsakzent gesetzt worden.
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Vernissage im Anschluss an
den Workshop
Anschliessend an den Workshop
fand die Vernissage der neuen
Räumlichkeiten statt. Die Veranstalter luden zu Gebäck und Getränken.
Als Überraschungsgast stellten sie
noch Herrn Alfred Diemand vor, der
Vermieter der Lokalitäten, mit dem
sie bereits eine ausgezeichnete
Beziehung aufgebaut haben und der
sich für die Themen, denen sie sich
widmen und zu denen Anlässe
durchgeführt werden, sehr interessiert. Der Veranstalter schätzt sich
glücklich über diesen Kontakt und
sieht darin gleichsam eine schicksalsmässige Fügung.

Schnappschuss beim Eintreffen von
Herrn Diemand, Vermieter der Räume,
mit dem bereits eine freundschaftliche
Beziehung besteht und dessen Familienwappen, stilisierte Diamanten, an
einer Hauptsäule im Saal zu sehen ist.

Zur Vernissage stiessen noch einige Gäste hinzu, und die Veranstalter
führten sie durch die Räumlichkeiten.
Diese bestehen aus einem Eingangsraum, in dem Jupiter-Velag/TransAltec AG (eventuell auch
nur übergangsweise) ihre Büros eingerichtet haben, dem Veranstaltungssaal und einem Sitzungszimmer mit Schlafgelegenheit im ersten
Stock. Alle fühlten sich wohl in den
neuen Räumlichkeiten, und einige
sagten ihr Kommen bereits für weitere Anlässe zu.
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Nebenstehend
das malerische
Eingangsportal
zum Veranstaltungssaal, einem Überbleibsel des früheren
Mieters, eines
Kulturforums,
das jedoch
auch zum Thema neuer Technologien gut
passt.
Vorne links
Hans Hirzel,
Mitte Jakob Villiger, rechts
Erich Vogel.

So ist geplant, im Beckenhof regelmässige Anlässe durchzuführen.
Die nächsten Anlässe sind bereits
geplant. Wie Sie den folgenden Seiten entnehmen können, findet am
13. November eine Tagung zum
Thema “Der Mensch im Strahlenfeld”
statt, und am 27./28. November werden ein Vortrag und ein Seminar von
Carsten Walloschke, Dipl.-Ing., zum
Thema “Leben und Energie - Geschenke des Universums” durchgeführt. Übernachtungsmöglichkeiten
bestehen für Weitgereiste in Billighotels in der Nähe (Auskunft beim Veranstalter).
Anmelden können Sie sich für
diese Anlässe und für den Kongress
(Programm s. Seiten 41-43) mit inliegender Antwortkarte.
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