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Das aktuelle Interview:

Der Magnetmotor des George Soukup
Schaut man im Internet nach
Erfindern von Magnetmotoren, so
stellt man fest, dass einer allpräsent ist: George Soukup, mit
Erläuterungen zu Freier Energie,
mit Videos seines Magnetmotors,
mit Kommentaren und Videos zu
den Entwicklungen anderer. Das
hatte uns bewogen, George Soukup einzuladen, seine Entwicklung
an unserem Kongress “Chancen
für die Zukunft” vorzustellen. Weil
sich sein Motor gerade in der
Patentierungsphase befindet, will
er nicht auftreten, aber er schlug
selber vor, dass wir seine Arbeit
im “NET-Journal” vorstellen. Um
ein Interview mit ihm zu machen,
besuchten ihn die Redaktoren anfangs Oktober in einer deutschen
Grossstadt, wo sie den engagierten Erfinder in einem Mietshaus
am Rande des Schlossparks im
Kreise seiner Familie vorfanden.

Auf dem Sprung
Die Arbeit von George Soukup hat
an Bedeutung gewonnen, nachdem
der international bekannte Internetbetreiber für Freie Energie Sterling
Allen in USA dessen Magnetmotor
auf seiner Website ausführlich präsentiert: http://peswiki.com/index.
index.php/Special:Search?search=
Soukup&fulltext=Search
Der Erfinder - gebürtiger Deutscher mit brasilianischen Wurzeln war eigentlich gerade auf dem
Sprung, als wir ihn auf der Rückkehr
von einem Termin in Frankfurt in seiner Wohnung besuchten, arbeitet er
doch in der Nachtschicht in der Glas
Ceramic der Firma Schott AG, einer
weltbekannten Firma, die gerade
zwei Solarfabriken eröffnet hat.
Die Stunde, die zum Gespräch
verblieb, reichte aus, um uns einen
Überblick über seine Tätigkeit zu verschaffen. Die spärliche Freizeit verbringt er bei seinem Hobby: beim
Formulieren von Texten fürs Internet,
bei eigener Forschungsarbeit, beim
Herstellen von Videos beim Bau seines Magnetmotors, dem Studium an4

George Soukup, dem es gelungen ist, einen Permanentmagnet-Motor zu bauen, der
ausschliesslich über magnetische Kräfte angetrieben wird, ist überzeugt, dass seine
Entdeckung das bisherige Weltbild der Physik grundlegend erweitern wird, so dass ihm
eigentlich ein Nobelpreis der Physik verliehen werden müsste. In welchem Umfeld er
sich daher sieht, wird aus dieser Darstellung auf seiner Website offensichtlich: er
betrachtet sich als einen der hundert grössten Forscher aller Zeiten, umgeben von
Pythagoras, Johannes Kepler, Albert Einstein, Isaac Newton, Marie Curie und anderen.

derer Erfindungen. Zur Zeit hat er die
Arbeit am Magnetmotor “ausgelagert”, sprich: einem Ingenieur einer
Kunststofffabrik übergeben, der die
notwendige Einrichtung besitzt, um
die Arbeiten präzis und mit der notwendigen fachlichen Fertigkeit erledigen zu können. Während George
Soukup in der Patentanmeldung als
“Erfinder” fungiert, ist der Ingenieur
als “Anmelder”angegeben.
Es wurde im Gespräch auch bald
klar, in welchem Umfeld sich George
Soukup sieht und dass er nichts
weniger als den Nobelpreis für Physik beansprucht, denn immerhin sei
ihm etwas gelungen, wonach die
Menschheit seit Jahrhunderten oder
noch länger suche: einen Motor ohne
externe Energie oder Batterien zum
Jahrgang Nr. 13, Heft Nr. 9/10

Laufen zu bringen, angetrieben nur
von magnetischen Kräften.
Der Erfinder zeigt den Motor und
den Antrieb auf http://peswiki.com/
index.php/OS:George_Soukup_VTrack_Rotary_Magnet_Motor. Dort
erläutert er, dass es vor ihm noch keiner geschafft hat, einen solchen
Motor zum Laufen zu birngen.
Im Motor sind acht Stator- und acht
Rotormagnete symmetrisch angeordnet. Auf dem Video wird sichtbar,
dass, wenn George Soukup den an
der Achse angelegten Schraubenzieher entfernt, sich der mit Pfeilen versehene Rotor mehrere Male dreht
und nach einiger Zeit stehen bleibt.
Dieser Vorgang kann beliebig wiederholt werden. Immer geschieht das
Gleiche.
September/Oktober 2008
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Doch der Motor ist weit von der
Serienreife entfernt. Er dreht zwar,
bringt aber noch keine Leistung.
Näheres lesen Sie im folgenden
Interview. Der Leser möge dabei einige Wiederholungen verzeihen, die
wegen des Zusammenhangs nicht
getilgt wurden.

Das Interview
George Soukup GS, Adolf und Inge
Schneider as/is
As: Sie haben gesagt, Ihr ursprünglicher Hauptberuf sei Kraftfahrzeug-Mechaniker, und da Sie in
der Nachtschicht arbeiten, müssen
Sie ja bald zur Arbeit. Könnten Sie
uns erläutern, wie Sie überhaupt auf
die Idee gekommen sind, einen Magnetmotor zu bauen?
GS: Ich wurde durch meinen Vater
darauf gebracht. Er ist leider vor zehn
Jahren verstorben. Er baute immer
Modelle, bei denen ich ihm sagte,
dass sie so nicht funktionieren könnten und dass er die physikalischen
Gesetze einhalten sollte. Er nahm die
Magnete aus der Lichtmaschine
eines Mopeds, setzte sie zusammen
und baute sie in einen Kasten ein.
Immer, wenn Nord oder Süd sich
begegneten, hat der eine gezogen
und der andere gestossen. Ich habe
ihm aber immer gesagt, es könne nie
funktionieren, weil sich die Kräfte insgesamt aufheben. Ich rechne die
Kraft der Magnete immer zu 100%,
man kann auch von Haftkraft oder
Kilo (Gewichtskraft) sprechen. Das
erste Patent habe ich selber angemeldet, es sollte funktionieren wie
beim Auto, mit Rollen und mit Magneten im Zylinderkopf. Es sollte eine
Abschirmung erhalten, damit man
den Druck immer von neuem aufbauen kann.

Öffentliche Präsentation erst
nach Patenterteilung
Is: Wann haben Sie denn das
Patent zu dieser Erfindung angemeldet?
GS: Die erste Anmeldung, lautend
auf „Dauermagnetmotor“, habe ich
am 17.2.2008 angemeldet, die zweite zusammen mit einer deutschen
Firma am 10.6., lautend auf „GeorgeMotor“. Das Patentamt schickte mir
September/Oktober 2008

Die Redaktoren im Gespräch mit George Soukup, im Hintergrund der Computer, in
dem der Erfinder seine Videos einspielt, auf dem Tisch der Plexiglaszylinder, in dessen
mittlere 6-mm-Bohrung eine Achse eingelassen wird. Adolf Schneider studiert gerade
die Patentanmeldung.

dann einen solchen Packen (zeigt
zwischen zwei Fingern etwa 5 cm
Papier), alles Patentanmeldungen zu
Magnetmotoren aus der ganzen
Welt. All diese bekommen kein
Patent, weil sie gegen den Hauptsatz
der Energieerhaltung verstossen.
Dasselbe betrifft wohl auch meine
Erfindung, weil sie den Hauptsatz der
Energieerhaltung verletzt. Daher
arbeite ich bzw. der Ingenieur der
genannten Firma jetzt am Bau eines
Demomodells, welches wir dann dem
Patentamt präsentieren werden.
Damit soll dieses gezwungen werden, uns das Patent zu erteilen. In
dieser Phase will der Ingenieur der
Firma, mit der ich zusammenarbeite,
nicht an die Öffentlichkeit treten.
Deshalb kann ich dieses Projekt an
Ihrem Kongress nicht präsentieren.
Der Motor ist im Moment nicht hier,
sondern bei dem Ingenieur, der
daran arbeitet.
As: Dadurch, dass Sie den Motor
zum Patent angemeldet haben, ist er
ja schon mal geschützt.
GS: Es handelt sich aber noch um
ein Forschungsprojekt, das noch
getestet und optimiert wird.
As: Sie wollen es also so weit fertigstellen, dass Sie damit zum
Patentamt gehen können?
Jahrgang Nr. 13, Heft Nr. 9/10

GS: Ja, ich möchte dem Patentamt vordemonstrieren, dass es
“Freie Energie”gibt. Der Grund, dass
ich nicht weiterkam, besteht darin,
dass ich mich zusammen mit meiner
Familie eine Zeitlang in Brasilien
befand.
As: Ah, Sie stammen aus Brasilien? Ich kann Ihnen übrigens die
brasilianische Nationalhymne vorsingen, denn ich war eine Zeitlang mit
der internationalen Gruppe „Singout“
unterwegs und habe mit dieser Gruppe zusammen überall Konzerte
gegeben und verschiedene Nationalhymnen gelernt und gesungen.
GS: Oh, schön, wir sprechen alle
Portugiesisch, meine Frau ist aus
São Paolo. Hier habe ich Zeichnungen vom ersten Motor, die ich dem
Patentamt gegeben habe. So sollte
der Motor laufen, da habe ich die Formel drauf geschrieben.
As: Welches Abschirmmaterial
haben Sie denn genommen?
GS: Es ist ein Abschirmmaterial
aus einem bestimmten Metall und
Stahl. Würde ich nur Magnete nehmen, würde das Material zu stark
magnetisiert werden. Es verbiegt
sich zu sehr. Zur Zeit gebe ich dem
Ingenieur Anleitungen, wie er den
Motor fertig bauen soll.
5
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Is: Wie haben Sie diesen Ingenieur denn gefunden?
GS: Es ging so: ich bin ja Arbeiter
und Familienvater und habe kein
grosses Gehalt, um in meine Arbeit
zu investieren. Man muss auch die
Maschinen haben, um das Material
zu bearbeiten, denn wenn man es
selber macht, bekommt man keine
Präzision. Wenn man den Motor
nicht 1:1 nach den Berechnungen
bauen kann, dann funktioniert er
nicht. Ich habe dann im Internet
geschaut und eine Kunststofffirma
gefunden und gleich dort angerufen.
Als ich den Ingenieur am Telefon
fragte: „Würden Sie Tausende von
Motoren bauen, wenn mein Patent
durchkommt?“, wurde er hellhörig.
Seither arbeiten wir zusammen.
As: Verständlich, dass sich der
Ingenieur sofort interessierte, denn
es wäre ja auch ein gutes Geschäft
für seine Firma.

Kombination von Magnetkraft und Solarenergie?
GS: Wenn wir die Patentnummer
bekommen, indem wir den Motor
beim Patentamt vorstellen, könnte
das für die Firma interessant werden.
Die Schwierigkeit ist die, dass der
Ingenieur oftmals seine eigenen Vorstellungen durchsetzen will (lacht).
Letzthin kam er wieder an mit dem
Motor mit acht Statoren, wie ich ihn
im Internet in Funktion zeige und wie
er sich dreht.
As: Er sieht ja, dass er sich dreht
und müsste Ihren Anleitungen Glauben schenken. Aber wahrscheinlich
bleibt der Motor beim Festhalten der
Achse stehen?
GS: Ja, wir müssen den Motor so
bauen, dass wir einige Leistung herauskriegen.
As: Das kann man zum Beispiel
erreichen, indem man den Luftspalt
enger macht.
GS: Ja, genau, wir brauchen eben
Leistung. Wenn diese da ist, kann
man einen Dynamo anschliessen.
Ich habe aber auch schon überlegt,
dass da ein Problem auf mich zukommt: ich arbeite bei einer Firma,
die gerade zwei Solarfabriken eröffnet hat. Wenn mein Motor Strom erzeugt, ohne auf Sonnenlicht angewiesen zu sein, dann bräuchte man
6

keine Solarfabriken mehr, und deshalb könnten sie mich bekämpfen.
As: Da würde ich mir keine Gedanken machen, denn man könnte
zum Beispiel die Solarenergie mit
Ihrem Motor kombinieren. Tagsüber
kommt über die Solarpannels genug
Sonne rein und nachts eben über
Ihren Motor.
GS: Sicher könnte man das kombinieren, aber wenn die Solarfachleute sehen, dass mein Motor mehr
als 100% Strom erzeugt und keine
Sonne braucht, dann könnte man ja
auf die Solarenergie ganz verzichten.
Deswegen sage ich: es ist noch ein
offenes Projekt. Ich habe drei verschiedene Modelle, die ich ausgerechnet habe: eines hat 50% bis 70%
Leistung, das andere soll 100% Leistung erbringen, wohl gemerkt: ohne
Zusatz äusserer Energie, aber das
Modell mit 100% will ich nicht veröffentlichen, denn sonst besteht die
Gefahr des Patentdiebstahls.
As: Diese Gefahr besteht natürlich
auch, wenn Ihre Offenlegungsschrift
publiziert wird, denn sobald Firmen
das sehen, fühlen sie sich bedroht,
machen eine Eingabe und verhindern die Patenterteilung, und der
Erfinder hat selten genug Geld für
einen Rechtsanwalt, um sich gegen
Konzerne zu verteidigen. So wurde
schon mancher Opfer eines Patentdiebstahls, weil er seine Erfindung
zum Patent angemeldet hatte.
GS: Das stimmt, ich fragte mal
einen Rechtsanwalt und DiplomIngenieur, wie er sich in einem solchen Fall verhalten würde. Er sagte,
ich müsste mit mindestens 5’
000
Euro Anwaltskosten rechnen.
As: Man gibt ja zugleich eine
Recherche in Auftrag. Die recherchieren, ob es so etwas gibt...
GS: ... ja, ob jemand etwas nachmacht. Deshalb will ich nicht vorher
an die Öffentlichkeit treten.
Is: Im Internet haben Sie Ihre
Erfindung ja längst publiziert, und
auch dieser von Ihnen gewünschte
Artikel im „NET-Journal“ist ein Gang
an die Öffentlichkeit!
GS: Das ist nicht dasselbe, denn
soviel ich weiss, gelten Publikationen
im Internet nicht, und das „NET-Journal“ ist nicht „die Öffentlichkeit“.
Zuerst will ich die Patentnummer
haben und damit die Sicherheit, dass
Jahrgang Nr. 13, Heft Nr. 9/10

Bestandteile des Magnetmotors: der
Erfinder hält die Magnete in Händen, die
eine Haftkraft von 3 kg aufweisen. Im
Vordergrund der Plexiglasrotor, in deren
Mitte die Motorachse eingebaut wird.

das Patent zwanzig Jahre lang gesichert ist, und dann kann ich mit diesem Patent in den Händen Firmen
den Auftrag geben, diesen Motor zu
bauen. Mit dem erwähnten Ingenieur
– der übrigens in seiner Freizeit am
Projekt arbeitet – habe ich ausgemacht, dass er die Erfindung verwalten kann und gewisse Vorrechte hat.

Der Weg von der Bastelei
zum Magnetmotor
Is: Wie haben Sie denn Ihren
Magnetmotor gebaut?
GS: Ich hatte Kugellager von alten
Lüftern von Computern verwendet,
Rotoren von Abflussrohrdeckeln, und
da die Magnete so stark sind, hat
sich alles verzogen, und deshalb
habe ich diesen Rotor machen lassen (weist auf einen auf dem Tisch
liegenden Kunststoffrotor). In die
gelochte Mitte wird die Achse eingefügt, die Magnete werden rundherum
angebracht. Der Ingenieur setzt die
Arbeit nun in professioneller Weise
fort. Er macht jetzt eine besondere
Anordnung, wie ich es haben will. Wir
werden es aus diesem durchsichtigen Material – Plexiglas – machen,
damit jeder hindurchsehen und festSeptember/Oktober 2008
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stellen kann, dass keine Batterie
oder anderes eingebaut ist. Ich habe
mit ihm ausgemacht, dass wir bei voller Funktionsfähigkeit des Magnetmotors zuerst Ventilatoren auf den
Markt bringen. Diese können im
Sommer auch in deutschen Landen
benutzt werden. Man braucht dann
den Ventilator nicht mehr an die
Steckdose zu stecken, sondern er
würde autonom funktionieren. Ich
habe der Firma auch gesagt, dass
man einen solchen Magnetmotor
auch der NASA anbieten könnte, die
den Motor in die Satelliten einbauen
könne, um diese auch im Dunkeln mit
Energie zu versorgen. Bei den Satelliten ist es ja so, dass sie, wenn sie
auf jener Seite der Erde sind, auf welcher die Sonne scheint, Solarenergie
bekommen und auf der anderen, der
Sonne abgewandten Seite der Erde
Batteriestrom brauchen, um zu funktionieren. Durch meine Technologie
wären die Batterien nicht mehr notwendig.
As: Wie gross ist der Luftspalt in
Ihrem Modell?
GS: Er beträgt rund 3 mm.
As: Das ist gut, das ergibt eine
starke Kraft. Verwenden Sie eigentlich Neodym-Magnete?
GS: Ja, hier sehen Sie die Magnete, mit denen ich angefangen habe
(siehe Foto auf der vorangegehenden Seite). Bei denen hier muss man
aufpassen, die sind so stark, dass
man sich die Finger verletzen kann.
Was die Stärke anbelangt, so rechnet
man mit 3-4 kg Haftkraft bei den kleinen Magneten. Im übrigen gibt es
Super-Magnete, die man in Firmen
kaufen kann, die man im Internet findet. Sollte das in dieser Grösse
schon etwas bringen, könnte man
kleine Motoren bauen.
As: Man bekommt ja auch Monster-Magnete.
GS: Richtig, ich habe alles ausprobiert.
As: Es gibt ja weltweit schon viele
Magnetmotoren, ein Chinese zum
Beispiel bietet einen funktionierenden 5-kW-Motor an.
GS: Viele Erfinder haben mit einem Motor angefangen, diesen aber
nicht zu Ende entwickelt.
As: Bei manchen Erfindern wird es
halt mit der Zeit zu teuer, so dass
ihnen das Geld ausgeht.
September/Oktober 2008

GS: Zeit und
Geld fehlen mir
schon manchmal.
Ich wollte auch
häufiger mit dem
Ingenieur zusammensitzen, aber
es geht alles nur
langsam
voran,
weil er die Arbeit
privat macht und
nur ein- bis zweimal im Monat herkommen kann. Es Der Erfinder erklärt hier auf seinem (leider am unteren Bildrand
müsste schneller angeschnittenen) Video http://peswiki.com/ index.php/OS:
gehen, damit man George_Soukup_V-Track_Rotary_Magnet_Motor die Funktion
den Leuten den seines Magnetmotors: indem er den Schraubenzieher von der
Achse entfernt, macht der Rotor einige Umdrehungen aus
Motor endlich voreigener bzw. magnetischer Kraft und bleibt dann stehen. “Das
führen könnte.
hat bis heute noch keiner geschafft”, sagt G. Soukup.
Is: Sie haben
dem Ingenieur halt keinen bezahlten der andere weiter, und so gleichen
Auftrag erteilt und sind daher auf sei- sich einzelne Unsymmetrien aus.
nen Goodwill angewiesen. Dann geht
GS: Das habe ich auch schon
es halt langsam vorwärts. Wir ken- beim Bedini-Motor gesehen, der
nen Investoren, die investieren wür- mehrere Scheiben aufweist, aber ich
den, wenn sie einen positiven Effekt halte nichts davon. Mein Motor soll
sehen könnten.
die Leistung nur mit einem einzigen
As: Den gibt es natürlich, aber Rotor bringen und möglichst klein
momentan befindet sich der Motor ja und handlich sein. Nach meinen
beim Ingenieur.
Berechnungen habe ich bei einer
GS: Der Motor läuft, das sieht man präzisen Version 50% bis 70% Effiim Video, das ich ins Internet gestellt zienz.
habe. Aber es fehlt noch die LeiAs: Es wäre gut, wenn man das
stung. Wenn ich jetzt Leistung ab- Drehmoment berechnen könnte, benehmen würde – zum Beispiel mit vor man den Motor baut. Sonst muss
einem Dynamo - , würde der Motor man immer empirisch vorgehen, was
stehen bleiben.
viel Geld und Zeit kostet.
As: Sie können ja einen Ventilator
GS: Ich habe dem Ingenieur geankoppeln?
sagt, dass er mehr Statormagnete als
GS: Ja, das wollten wir machen, Läufermagnete verwenden soll,
denn andere sind ja auch dran und damit der Motor den Totpunkt überzeigen den Motor schon mit einem winden kann. Es ist eine Frage der
oder zwei Statoren. Auch eine Inge- Präzision: der Rotor ist die Hauptsanieurschule in Spanien arbeitet an che, die Magnete müssen immer da
einem Magnetmotor, ich habe sogar sitzen, wo am Stator gezogen wird.
Videos dieser Ingenieurschule auf
meiner Website.
Magnetkraft als Antriebskraft
As: Das mit der Leistung ist eine
Frage der Zahl und Stärke der MagAs: Wenn Sie den Motor starten,
nete und des Luftspalts.
müssen Sie ihn von Hand anwerfen?
GS: Ja, vor allem müssen wir auch
GS: Ja, einfach anwerfen, und
die Gegen-EMK überwinden.
schon dreht er. Im Video wird
As: Wenn der Motor schnell genug gezeigt, dass ich einen Schraubendreht, kommt er jeweils leicht über zieher entferne, um den Motor zum
den Totpunkt, aber wenn er zu lang- Laufen zu bringen.
sam dreht, bleibt er wohl stehen. Sie
As: Ihr Partner ist ja eigentlich
könnten ja mehrere V-Motoren auf Spezialist für Kunststofftechnik, nicht
eine Achse bringen und diese jeweils für Elektrotechnik. Ein Elektro-/Motoum einen Winkel versetzt anordnen.. rentechniker wäre vielleicht noch
Wenn der eine einrasten will, macht mehr begeistert, auch wenn Sie moJahrgang Nr. 13, Heft Nr. 9/10
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Auszug aus dem Internet

Teile des “George-Magnetmotors”von George Soukup.

mentan nur kleine Leistungen erzielen. Als Elektrotechniker weiss man
ja, dass Magnete nicht permanent
Energie liefern können. Diese können zwar Kräfte ausüben, aber kein
kontinuierliches Drehmoment in
einem symmetrischen Rotorsystem
erzeugen. Sonst würde ja auch dauernd Leistung erzeugt, ohne dass eine Energiequelle identifiziert werden
kann. Eine derartige Energieerzeugung - quasi aus dem Nichts - widerspricht jedenfalls der konventionellen
physikalischen Lehre.
GS: Das stimmt, deshalb habe ich
Dietmar Hohl aus Österreich, einen
Spezialisten für Magnetfeldberechnungen, angeschrieben und stehe
mit ihm in laufendem Kontakt (seine
Website lautet: www. magnetmotor.
at).
As: Ja, er hat fantastische Computerprogramme, er kommt an unseren
Kongress. Es wäre für Sie der beste
Kontakt.
GS: Ich habe alle seine Videos
hier, auch Videos von anderen Bastlern, die so etwas machen. Ich habe
selber Videos aufgenommen von mir
und vom Motor und ins Internet
gestellt. Ich bin aber sicher, dass es
so, wie Dietmar Hohl das macht,
nicht funktionieren kann, es ist ähnlich wie das, was mein Vater gemacht
8

hat. Man kann nicht einen Magneten
nehmen und in genauer Distanz zum
anderen Magneten setzen und dann
glauben, das Ganze läuft. So einfach
funktioniert das nicht.
As: Es braucht wohl eine gewisse
Unsymmetrie.
GS: Wenn ich einen funktionierenden Motor habe, werde ich den vorerst nicht ins Internet stellen. Zuerst
sollten Motoren mit Ventilatoren hergestellt werden. Wenn ich Magnete
mit einer Zugkraft von 3 kg habe,
dann will ich die 3 kg auch zu 100%
in ein Drehmoment auf den Rotor
umsetzen.
As: ... multipliziert mit der Anzahl
der Magnete.
GS: Ja, denn Sie müssen sich vorstellen: wenn ich hier 3 kg habe,
dann ergibt dies eine beachtliche
Hebelwirkung.
As: Ja, natürlich, das bringt ein
ordentliches Drehmoment, und je
schneller das dreht, desto mehr Leistung gibt es.
GS: Nicht nur das, auch die Grösse des Rotors beeinflusst das Drehmoment. Wenn der Motor grösser
konstruiert ist, wird das Drehmoment
stärker, und der Motor kann mehr
Leistung bringen.
As: Ausserdem brauchen Sie gute
Kugellager.
Jahrgang Nr. 13, Heft Nr. 9/10

Livevorstellung (YouTube; September 12, 2008)
Auszug aus dem YouTubeVideo vom 12.9.2008:
“Der Erfinder weist darauf hin,
dass er den Rotor vergrössert und
entsprechend auch die Ständeröffnung zur Aufnahme des Rotors
erweitert hat. Er will in einer nächsten Phase den Motor mit einem
Generator koppeln und eine
Lampe zum Leuchten bringen.
Der Rotor selbst kann bereits auf
seinem Video 1st Free Energy
Part im Betrieb besichtigt werden.”
“German inventor presents
what appears to embody the Vtrack magnet accelleration model
into rotating motion - something
that many have unsuccessfully
attempted. What is not clear is
whether his model achieves accelleration or even constant speed.
Can it handle a load?”(PESWiki;
Sept 14, 2008)

Nobelpreis der Physik?
GS: Ja, selbstverständlich. Ich will
nun sehen, ob alles klar geht mit der
Firma, das heisst mit dem Ingenieur,
der sich mit meinem Motor befasst.
Ich will es ja noch zu etwas bringen.
Bis zur Serienreife ist noch einige
Arbeit zu leisten. Wenn der Motor
50% bis 70% der Maximalleistung
erbringt, dann reicht es schon, um zu
zeigen, dass ein Motor ohne externe
Energie dauernd dreht. Dann kann
ich ihn dem Patentamt vorführen. Mit
anderen Worten: wenn ich zeige,
dass ein Magnetmotor von alleine
dreht, habe ich sicher Anspruch auf
den Nobelpreis in Physik.
Is: Die Chancen in dieser wissenschaftsorientierten Welt für einen
Erfinder mit einem autonomen Magnetmotor den Nobelpreis zu erhalten,
schätzen wir sehr gering ein. Es
stellt sich die Frage: Gibt es denn
nicht Wichtigeres zu tun?
GS: Natürlich will ich den! Daraufhin arbeite ich ja!
Is: Dann müssten Sie halt rascher
voranmachen, zum Beispiel mit Investoren, die bewirken könnten, dass
alles etwas schneller geht.
September/Oktober 2008
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Magnetische Rampe als
Schlüssel zum Magnetmotor
GS: Heute habe ich mal im Internet nachgeschaut und die sogenannte Magnetronik hier gesehen.
As: Ja, es handelt sich um Versuche mit der magnetischen Rampe
nach Greg Watson, S.M.O.T. genannt, wie sie auch von Jean-Louis
Naudin nachgebaut wurde (siehe
auch: http://jnaudin.free.fr/html/
smot1. htm).
GS: Hier sehen Sie, wie ich mir
mein Perpetuum mobile vorstelle.
Sehen Sie hier, wie die Kugel läuft?
As: Da haben schon viele Leute
gedacht: man müsste eine solche
Anordnung im Kreis schliessen...
GS: Ja, aber ich stelle mir das
anders vor. Ich zeige Ihnen das, ah,
hier ist der Videolink von heute, wo
ich drauf gesprochen habe, da haben
heute bereits 180 Leute reingeschaut. Wissen Sie übrigens, dass
Sie kein Patent bekommen, das unter „Perpetuum mobile“läuft.

Idee zu Versuchen mit der magnetischen Rampe. “Das ist ganz leicht nachzubauen,
das kann jeder!”, meint George Soukup.

As: Ja, sicher. Sie könnten aber
sagen, es sei gar kein Perpetuum
Mobile, sondern es beziehe seine
Energie aus den Atomen bzw. aus
dem Quantenfeld.
GS: Ich wollte den Leuten zeigen,
wie Freie Energie zu beweisen wäre.

Deswegen habe ich einen Vortrag
zur Freien Energie gehalten und ins
Internet gestellt. Jetzt gleich werden
Sie das Bild der magnetischen Rampe sehen, wie ich denke, dass es
funktionieren soll. Deshalb habe ich
den Bastler mit der magnetischen

Simple Magnetic Overunity Toy S.M.O.T. nach Greg Watson
Das SMOT funktioniert bestechend einfach. Die Magnete beschleunigen eine Eisenkugel eine schiefe Ebene hinauf. Am oberen Ende der Ebene hat die Kugel ausreichend Geschwindigkeit und damit auch Impuls, um sich trägheitsbedingt aus dem Einfluß des Magnetfeldes zu lösen. Fazit: eine Kugel wird gegen die Erdschwerkraft angehoben und zudem beschleunigt, hat folglich kinetische und potenzielle Energie gewonnen. Dieser Überschuss könnte nutzbringend verwendet werden, bevor man die Kugel zum Ausgangspunkt zurückrollen läßt.
Doch der Beweis, dass die Kugel wirklich mehr Energie enthält, ist
sehr schwierig. Erstens handelt es sich nur um wenige Millimeter an
Höhengewinn, und zweitens muss das Ganze auch im dynamischen
Fall betrachtet werden. Denn es ist sehr schwierig, die Kugel nach dem
Verlassen des Magnetfeldes so aufzufangen, dass sie weiterrollt, ohne
die gewonnene Höhe wieder zu verlieren. Oder anders ausgedrückt:
die Kugel benötigt eine größere Fallhöhe, um aus dem Feld zu gelangen, als sie bei dem Durchlaufen der Steigung gewinnt. Das muss aber
nicht unbedingt ein Energieverlust sein! Denn die Kugel hat die Höhe
ja wirklich durch das Magnetfeld (oder durch sonstige Energieformen)
gewonnen, und die beim Fallen umgesetzte Höhe kann aus der Geschwindigkeit wieder zurückgewonnen werden
Weiters besitzt die Kugel ja auch noch kinetische Energie, die sie in
der Beschleunigungsphase gewinnt. Diese steckt einerseits in der Vorwärtsbewegung der Kugel und andererseits in der Rotation der Kugel um ihre Achse. Zweitens ist dem Umstand
besondere Beachtung zu schenken, dass die gespeicherte Rotationsenergie mit dem Quadrat des Kugeldurchmessers und der Geschwindigkeit zunimmt. So kann auch eine kleine rotierende Kugel mehr Rotationsenergie enthalten, als sie an potenzieller Energie (in Form von Höhe) gewinnt.
Nach George Soukup könnte es so funktionieren: Die Schiene sollte weiter verlängert und dann wieder zurückgeführt werden, so dass die Kugel, wenn sie ankommt, wieder von der zweiten Rampe angezogen und erneut beschleunigt wird, so dass sie dann kontinuierlich durch beide Rampen rundherum läuft.
Die bisher eindrücklichsten Experimente mit der magnetischen Rampe hat Jean-Louis Naudin gemacht und im
Internet vorgestellt unter: jnaudin.free.fr/html/smotidx.htm
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Rampe angeschrieben, der das Video gemacht hat. Wenn er meinen
Vorschlag nicht umsetzt, baue ich es
selber. Ich bin sicher, dass es so
funktionieren müsste!
As (blickt zur Uhr): Sie müssen ja
bald zur Arbeit, zu Ihrer Nachtschicht.
GS: Ich habe noch ein paar Minuten.
As: Wie gehen Sie denn zur
Arbeit, mit dem Velo?
GS: Nein, mit dem Motorrad.
As: ... noch nicht mit Magnetkraft?
GS (lacht): Nein, aber ich habe
schon daran gedacht, dass das mal
möglich sein sollte. Hier zeige ich
Ihnen, wie es funktionieren könnte:
die Schiene bei der Rampe sollte hier
weiter verlängert und dort wieder
zurückgeführt werden. Wenn die
Kugel hier ankommt, wird sie wieder
angezogen und bekommt eine Beschleunigung, und so läuft es dann
rundherum. Hier habe ich ein Video
ins Internet gestellt unter dem Titel:
„Soukups Perpetuum mobile – Vorstellung der Freien Energie“. Kann
das jemand beweisen? Wenn es
funktioniert, ist es ein Beweis, dass
es ein Perpetuum mobile gibt.
As: Es gibt keinen Grund, weshalb
es nicht funktionieren sollte, denn
wenn ich die Schiene genügend verlängere, wird die Kugel laufend
schneller beschleunigt, so dass sie
um die Kurve herum rollen sollte.
GS: Dann habe ich den Beweis für
ein PM und für Freie Energie.
As: Zumindest einen Beweis eines
PM mit magnetischer Kraft. Es gibt ja
Leute, die mittels Schwerkraft oder
Wasser versuchen, einen autonom
funktionierenden Motor zu bauen.
GS: Ja, aber es würde genügen,
wenn man es so baut, wie ich es gezeigt habe. Falls die Kugel zu sehr
beschleunigen würde, könnte ich
einen Magneten zur Abbremsung
vorsehen. Dann können Sie eine
Spule und eine Lampe anbringen und
hätten den Beweis, dass eine solche
Anordnung sogar Strom erzeugt. Nur
ein Magnet und eine Kugel, die
durchzischt, würde schon genügen.
Ich bin imstande und baue diesen
Motor auf dem Tisch, so wie ich die
anderen Motoren gebaut habe.
As: ... und die ganze Familie hat
zugeschaut? (dazu nicken Frau und
Tochter lachend).
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Der Erfinder mit Frau und Tochter, die ihn tatkräftig bei seiner Arbeit unterstützt.

Is: Die Frage ist, wie können wir
Ihnen weiter helfen? Sie haben
gesagt, Sie würden es schätzen,
wenn wir im “NET-Journal” einen
Bericht über Sie bringen würden?
GS: Ja, Sie können auf die Videos
im Internet und meine Vorstellung
von Freier Energie und Perpetuum
mobile hinweisen.

Wie geht es weiter?
Is: Was machen Sie, wenn sich
auf den Artikel Leute melden, die
gerne mit Ihnen zusammenarbeiten
oder investieren würden?
GS: Wenn wir die Nummer des
Patents in Händen halten, können
alle Leute, auch Investoren, kommen, und wir schauen dann weiter.
As: Sie haben Ihr Patent ja im Juni
2008 angemeldet, dann dauert es
normalerweise ein Jahr, bis die Offenlegungsschrift publiziert wird.
Dann bleibt es einige Monate offengelegt, und erst dann kann ein Patent
erteilt werden, sofern keine Einsprüche gekommen sind.
GS: So lange geht das? Deshalb
wollen wir ja dem Patentamt ein
Funktionsmodell vorführen, so dass
sie uns aufgrund der Demo das
Patent erteilen müssen..
Tochter: Die Erteilung des Patentes hängt ja davon ab, ob die physikalischen Gesetze eingehalten werden. Doch die Experten sagen, sie
würden bei diesem Motor verletzt.
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As: Die üblichen Gesetze werden
durch die Magnete nicht verletzt. Es
heisst einfach, es gebe keine Energie
kostenlos. Allerdings liefern Wasserkraftwerke auch kostenlos Energie,
weil das Wetter den Regen bringt
und dieser die Kraftwerke füllt.
GS: Wenn die Kugel bergauf laufen kann, kann man sich vorstellen,
dass es möglich ist, Energie aus dem
Magneten zu gewinnen.
As: Ja, wenn Sie die Rampe
etwas schräg stellen, geht die Kugel
auch bergauf, und es müsste sich
eigentlich ein magnetischer Kreis
schliessen lassen.
GS: Genau! Hier in diesem Video
http://peswiki.com/index.php/OS:
George_ Soukup_V-Track_Rotary_
Magnet_Motor erkläre ich, wie dieser
Kreislauf zustande kommen und alles
funktionieren kann.
As: Wir wünschen Ihnen alles
Gute und hoffen, dass wir Ihnen und
Ihrer Forschungsarbeit mit unserem
Artikel im “NET-Journal” etwas weiterhelfen können. Sollten sich Interessenten melden, werden wir sie mit
Ihnen in Verbindung bringen.
Literaturhinweise
http://peswiki.com/index.index.php/
Special:Search?search=Soukup&
fulltext=Search
http://peswiki.com/
index.php/OS:George_Soukup_
V-Track_ Rotary_Magnet_Motor
jnaudin.free.fr/html/smotidx.htm
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