Tagung für Energieforscher vom 8. Oktober 2011 im Hotel Intercity in Frankfurt:

Freie Energie nutzbar gemacht
Bericht von Inge Schneider
Ursprünglich war die Tagung für
einige Forscher und Konstrukteure
nach dem Konzept von Prof. Dr.
Claus W. Turtur vorgesehen. Doch
das Programm erweiterte sich fortlaufend durch ergänzende Themen,
und so kamen auch immer mehr
Teilnehmer dazu. Die Vorträge und
Präsentationen waren so hochkarätig, dass wir beschlossen haben,
sie im Rahmen eines Tagungsbandes herauszugeben (siehe Hinweis
am Schluss dieses Beitrags!),
damit auch weitere Forscher davon profitieren können.

Konversion von Energie aus
der Atmosphäre
Adolf Schneider begrüsste einleitend über dreissig hochqualifizierte
Experten und Tüftler aus Luxemburg,
Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Inge Schneider wies darauf
hin, dass zwar Prof. Dr. Claus W. Turtur aus Überlastungsgründen nicht
anwesend sei, dass aber der Austausch unter den anwesenden Forschern noch wichtiger sei.
Adolf Schneider gab danach einen
"Überblick zur Konversion von Energie aus der Atmosphäre". Bereits
Anfang des letzten Jahrhunderts
hatte Nikola Tesla ein Patent angemeldet, in dem Empfang und Umwandlung kurzwelliger Strahlungen
beschrieben wurden. Diese Idee
gewinne heute, wo nicht nur kosmische Energien, sondern eine Vielzahl
irdischer elektromagnetischer Wellen
vorhanden seien, erneut an Bedeutung. Um nur ein weiteres Beispiel zu
nennen: Francis C. Jenkins, ein berühmter amerikanischer Film-, Rundfunk- und Fernseherfinder, baute
bereits 1926 einen "Radio-Motor" von
fast mikroskopischer Größe. Die Trägerwelle eines lokalen Senders
reichte aus, um ihn in rege Rotation
zu versetzen.
Im Oktober 2006 begann man am
Oak Ridge National Laboratory die
Nutzung von Funkwellen für den autonomen Betrieb elektronischer KleingeNovember/Dezember 2011

Adolf Schneider bei seinem Vortrag “Konversion von Energie aus der Atmosphäre”.

räte zu untersuchen. Die Tests bestätigten, daß es die Energie der Radiound Fernsehsignale erlaubt, zwischen
einigen Hundert Mikrowatt und einigen
Hundert Milliwatt drahtlosen Strom zu
ernten, je nach Entfernung und Stärke
des Senders.
Anfang 2009 erklärt Intel, daß man
künftig Handys, Notebooks und andere Mobilgeräte mit quasi unendlicher
Akku-Laufzeit ausstatten will, indem
man sie mit Chips bestückt, die Energie aus der Umwelt beziehen.
Adolf Schneider kam dann auf die
Broschüre "Freie Energie 24" von Rudi
Schubert zu sprechen, die verspricht,
"Freie Energie für alle" nutzbar zu
machen (siehe einen ausführlichen
Bericht in Nr. 9/10, 2011). Freie Energie 24 basiert auf den Erfindungen von
Nikola Tesla, dem Entwickler der
drahtlosen Energie-Übertragung mittels hochfrequenter Wechselströme.
Nikola Tesla besaß mehrere Patente,
unter anderem zur Konvertierung von
Gleichstrom in Wechselstrom. Rudi
Schubert verspricht, "dass Sie, ausgerüstet mit dem richtigen System, jede
beliebige Voltzahl für kostenlose, saubere und unbegrenzte freie Energie
generieren können und das, wann
immer Sie wollen!"
Es handelt sich jedoch nicht um
die Nutzung von Vakuumfeldenergie,
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wovon zum Beispiel Prof. Dr. Claus
W. Turtur spricht, sondern Rudi
Schubert von Freie Energie 24
schreibt selber:
"Es gibt eine Vielzahl von Methoden, um diese Energieart nutzbar zu
machen, aber es gibt genau drei, die
sehr einfach und günstig eingerichtet
und genutzt werden können:
- Nutzung von TV- und Radiowellen;
- Nutzung von statischer Elektrizität;
- Nutzung von Strahlungsenergie".
Es wird somit elektromagnetische
Umweltverschmutzung recycelt. Einer, der das perfektioniert hat, ist der
Japaner Dr. Nakamats, der die
Wände seines Hauses in Tokyo als
schwarze Antenne verwendet und
damit das ganze Haus mit dreissig
Räumen mit Strom versorgt und
ausserdem noch angibt, er würde ins
Stromnetz einspeisen. Ein deutscher
Solarspezialist, Georg Schöll, kooperiert neuerdings mit Dr. Nakamats
und will dessen Konzept in seiner
Firma einführen und vermarkten1.
Adolf Schneider weist darauf hin,
dass in Deutschland das Anzapfen
der Energie fremder Stromquellen
wie von Mobilfunkantennen, Fernseh- und Radiosendern laut Artikel
248c eine Straftat ist, die mit bis zu
fünf Jahren Haft bestraft werden
kann.
17

Anderseits sprechen Physiker wie
Dr. sc.nat. Hans Weber davon, dass
die Umwandlung solcher Störstrahlen in nutzbare Energie eine Aktion
im Sinne der Umwelt sei. Rudi Schubert beziehe sich in seiner Publikation auf "Sky4Energy", auf dessen
Website steht: "Never Pay for Electricity Ever Again!"
Des weiteren verweist der Referent
auf Thomas Henry Morays "Strahlenempfänger" und Stefan Kächeles
"Energieabsorber" (Jupiter-Verlag,
2006), womit er Strahlung aus der
Umgebung einsammelt und nutzbar
macht. Er schätzt, dass er mit einer
solchen Antenne in der Praxis über
einen kleinen Wandler im Schnitt
bereits 60 V generieren konnte mit
Spitzenwerten von 150 V (mit Schutzdioden). Auch Kächele spricht davon,
dass es sich bei dieser Umwandlung
nicht um eine Straftat, sondern um
eine Wohltat für die Umwelt handle.
Klaus Jebens, so der Referent weiter, habe seinerseits in einem Patent
vom 16. Juni 2006 (WO 2005/055409)
beschrieben, wie ein Strahlungs-Energie-Umwandler konzipiert werden
kann, der strahlungsinduzierte atmosphärische Prozesse nutzt.
Der Jupiter-Verlag brachte seinerseits die Broschüre "Atmosphärische
elektrostatische Antenne" heraus, mit
welcher mittels einer langen Batterie
hohe Spannungen eingefangen und
genutzt werden können.
Rudi Schubert gibt auch noch die
"Platinbroschüre" heraus, wo interessante Links und Videos vermittelt
werden, so zum Beispiel die Schaltung von Prof. Tentzeris von der Universität Ottawa, die er mit seinem
Team gebaut hat mit einem COP von
377%. Ein Teilnehmer meldet, er
hätte diese Schaltung nachgebaut,
aber keinen solchen Effekt erzielt.
Adolf Schneider kann berichten, dass
auch Prof. Werner Frey, Mitglied der
Schweiz. Vereinigung für Raumenergie SVR, ebenfalls eine solche
Schaltung nachgebaut und an einem
SVR-Meeting präsentiert hatte. Auch
er konnte den Effekt nicht rekonstruieren.
Der Referent weist zum Schluss
darauf hin, dass am 12. November in
Zürich ein Workshop "Nachbau eines
Freie-Energie-Geräts" stattfinden
wird (siehe Bericht ab Seite 38).
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Schaltungen zur Resonanzkopplung an Raumenergie
Die Ausführungen von Josef Lampl,
eines früheren Arbeitskollegen von
Adolf Schneider bei Siemens in München, nach der Mittagspause wecken
grosses Interesse. Er befasst sich seit
zwei Jahren mit einer Resonanzschaltung nach Tesla, wofür er eine 18 cm
hohe Antenne verwendet, die über
einen Kondensator geerdet wird. Am
besten funktioniert sie auf einer Wasserader. Das System lädt sich auf und
führt, im Freien, zu einer Entladung
über eine Funkenstrecke. Die Komponenten sollten nach seiner Erfahrung
immer mit der Zahl 9 verbunden sein.

Er konnte bis zu 30 W auskoppeln,
aber es war nicht einfach. Die Funkenstrecke hat er mit Kupferdraht im
Durchmesser von 9 mm erstellt. Die
Leistung müsste nach der Vorlage von
Tesla viel höher sein, mindestens 100
W, könnte aber auch 1 kW erreichen.
Er weiss nicht, weshalb die in seinem System erreichte Leistung viel
niedriger ist, und er bittet die Anwesenden um Kommentare.
Die meisten Teilnehmer finden
allerdings, 30 Watt seien schon ganz
beachtlich.
Michael Diesener wirft ein, dass
man die Güte des verwendeten
Serien-Schwingkreises untersuchen
müsse, die in dieser Anordnung

josef Lampls Zeichnung seiner bei sich zu Hause realisierten Tesla-Antenne mit einem
Output von 30 Watt (unten links im Detail) weckt grosses Interesse.

Schaltplan von Jo Lampls Resonanzschaltung, wo die Zahl 9 eine grosse
Rolle spielt.
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Skizze einer Empfangsschaltung mit isolierter Metallplatte, die als Antenne wirkt
und Ladungen auf eine Kondensatorbank
speichert, die zyklisch bzw. getaktet auf
einen Verbraucher, im Beispiel hier eine
Lampe, geführt werden.
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durch das richtige LC-Verhältnis verbessert werden kann.
Einer macht den Vorschlag einer
berührungslosen Stromentnahme,
eine Idee, die Josef Lampl gerne aufnimmt und in die Praxis umsetzen
will. Es wird beschlossen, dass sich
die Forscher nach dem Meeting austauschen.
Josef Lampl stellt als weiteres
Tesla-Konzept einen Absorber vor, den
er nach Teslas Patent von 1897 Nr.
577,671 nachgebaut hat (siehe Skizze
auf Vorseite).
Der Empfangskreis generiert Strom
über eine isolierte glänzende Metallplatte als Antenne. Die Isolation kann
auf eine Metallplatte gesprüht werden.
Je grösser die Platte ist, desto höher
der Energie-Output. Er steht diesbezüglich mit der Firma Arnold in Verbindung. Der Zufall will es, dass W. Brunmüller im Teilnehmerkreis auch mit
dieser Firma Kontakt hat und weiss,
dass deren Spezialität der Einbau von
Photovoltaikzellen in Fensterglas ist.
Jedenfalls bahnen sich bereits erfolgversprechende Kontakte an.

Ing. Johannes Horvath von der Firma Analog Devices in Wien befasst sich mit Halbleitertechnik und kam in dem Zusammenhang mit dem Konzept von Prof. Dr. Claus W.
Turtur in Berührung.

Raumenergie-Wandlung mit
Solid-State-Elementen
Johannes Horvath stellt sich vor als
Applikations-Ingenieur aus Wien, der
seit 1988 für die Firma Analog Devices
u.a. in Osteuropa tätig ist und dort die
Aufgabe übernommen hat, den Menschen die Halbleitertechnik nahe zu
bringen. Im übrigen ist er Inhaber von
zwei Patenten, zum Beispiel auf dem
Gebiet der Video-Kameras. Die Halbleitertechnik brachte ihn in Kontakt mit
Prof. Dr. Claus W. Turtur. Er stellte fest:
wenn man viele Kondensatoren verwendet, benötigt man eine Kondensatorbank. Er stellt eine laufzeitkorrigierte
Kondensatorbank vor, die notwendig
ist, um saubere Ströme zu bekommen.
Zum Thema "Solidstate-Generator" stellt er im Laufe seines Vortrags
Bezüge zu Dr. Wolfgang Volkrodt her,
der bereits anfangs der achtziger
Jahre entdeckt hatte, dass das Magnetisieren von Magneten weniger
Energie benötigt, als dann beim Entmagnetisieren verfügbar wird.
Er bezieht sich auf weitere FreieEnergie-Insider wie Dr. Stefan Marinov
und Herbert Schnelzer, die beide
Solidstate-Generatoren gebaut hatten.
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Beispiel einer Platine, die die Firma Analog Devices für die Umwandlung von
Gleichspannung in Wechselspannung bei
hohen Strömen zur Verfügung stellt.

Herbert Schnelzers erfolgreicher
Versuch endete Ende der neunziger
Jahre - möglicherweise wegen Differenzen mit Investoren - damit, dass
er durch Selbstmord (wie Stefan
Marinov auch!) aus dem Leben
schied.
Jedenfalls sei der Bau eines Solidstate-Geräts nicht einfach, den idealen
Konverter gebe es nicht, man müsse
probieren und empirisch vorgehen.
Ein Solidstate-Gerät sei wie die
"schwarze Piste für den Skifahrer",
gefährlich und undurchsichtig, aber
auch sehr reizvoll.
Die genaue Dimensionierung der
Komponenten bei einem Aufbau sei
ausserordentlich wichtig, wie auch
Josef Lampl mit dem Gewicht auf die
Zahl 9 erkannt hatte.
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Hier die von Johannes Horvath selbst gebaute Messzange für kleine und grosse
Ströme (200 A getestet).

Zum Solidstate-Konzept von Claus
W. Turtur meint er zusammenfassend,
die Funktion sei möglich, und er befinde sich dauernd mit einigen TurturNachbauern in Kontakt, doch sei es
ein Tanz auf Messers Schneide, die
verschiedenen Komponenten miteinander in Resonanz zu bringen.
Seine Firma stellt Elektronikern für
wenig Geld industriell getestete
Schaltungen zur Verfügung (siehe
www.analog.com "Circuits from the
Lab"), mit dem sie ihre Geräte professionell testen können.
In der Diskussion besteht grosses
Interesse an dem von Johannes Horvath selbst gebauten Gerät zur Messung kleiner und grosser Wechselströme (200 A selbst getestet), das
im Handel sonst 1'000 Euro kostet.
Adolf Schneider ergänzt abschliessend, sie würden es Dr. W.
Volkrodt verdanken, dass sie alle
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Laufzeitoptimierte Wärmespeicher. Tichelmann-Rohrsystem, wie es im Heizungsbau verwendet wird. Die dargestellte Anordnung dient zum automatischen Druckausgleich und zur gleichmässigen Durchflutung des Warmwassers.

Lautzeitkontrollierte Kondensatorbank. Zusammenschaltung von KondensatorSpeichern entsprechend dem Tichelmann-Prinzip. Mit einer solchen Schaltung haben
alle Kondensatorladungen die gleiche Signallaufzeit, die kapazitiven Lasten sind symmetrisch verteilt, und Bahnwiderstand und -induktivität haben einheitliche Werte.

überhaupt hier sind. Er und seine
Frau hätten sich 1986 an einem Vortrag von Dr. Volkrodt kennen gelernt
und festgestellt, dass sie beide schon
jahrelang unabhängig voneinander in
der Freie-Energie-Szene aktiv waren
und Leute kannten, ohne bis dahin
einander direkt begegnet zu sein.
Doch seither haben sie ihre Kräfte für
den Durchbruch der Freien Energie
zusammengelegt.

Transduktortechnik (50 Hz
basiert) zur effizienten Leistungssteigerung
Zu Beginn seines Vortrags stellte
sich Michael Diesener vor als Dipl.Ing. Maschinenbau, der Inge Schneider bereits 1984 im Zusammenhang
mit dem gemeinsamen Interesse am
kinetobarischen Effekt von Rudolf
Zinsser2 kennen gelernt hatte. Er
habe von früheren Forschungen her
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noch einige alte Geräte und Bauteile,
viele davon vom Wertstoffhof “gesichert”, die er den Anwesenden gerne
für ihre eigene Arbeiten zur Verfügung stellen könne. Schon Ende
2003 hatte er einen hochfrequenzgeschirmten Silberkolloid-Generator
entwickelt, um sich selber zu heilen.
Auf seiner Suche nach alternativen Energieformen lernte er 1980
über ein Buch von Dr. Hans Nieper,
dem Begründer der Deutschen Vereinigung für Schwerkraftfeldenergie
(heute Raumenergie), verschiedene
Technologien kennen. Die Hauptfrage, die er sich damals stellte, war,
welche der in diesem Buch angeführten Erfinder wohl “die richtige Technik” hat, die sich auch praktisch
umsetzen lässt.
Auf eine eher mystische Weise,
die für die meisten Menschen nicht
unbedingt nachvollziehbar ist, erhielt
er damals die Inspiration: "Zinsser",
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Dipl.-Ing. Michael Diesener hatte sich in
den achtziger Jahren mit dem ZinsserAntriebseffekt befasst und in dem Zusammenhang auch Inge Schneider kennen gelernt. Nach dem Tod von Rudolf
Zinsser gingen Technologie und Akten
auf ihn über. An der Tagung präsentierte
er aber die Transduktor-Technik zum
weitgehend verlustlosen Schalten von
hohen Strömen bei Netzfrequenz (50 Hz).

wonach es zu einer mehr als 10
Jahre andauernden Zusammenarbeit
kam, die 1993 mit dem Tod des Erfinders zu Ende ging. Herr Zinsser hatte
jedoch ein Jahr vor seinem Tod alle
Patent- und Urheberrechte zu seiner
Erfindung an Michael Diesener übertragen. Eine bifilare Drehwaage aus
dieser Zeit ist heute noch in seinem
Besitz, so dass diese Arbeiten weitergeführt werden können.
Er studiere gerne alte Physikbücher, weil diese noch viel an Wissen
enthalten, das noch nicht ausgeschöpft ist. So erwarb er zum Beispiel ein Buch von Schilling (1960)
über die Transduktor-Technik, die
jedoch eigentlich auf das Jahr 1890
zurückgeht. Bei dieser Technik handelt es sich um das Schalten von
Strömen mittels steuerbarer Drosseln
zur Regelung von Motoren oder zum
Betrieb von HHO-Generatoren für die
effiziente Erzeugung von Rhodes-/
Brown's Gas.
Mit einem kleinen TransduktorAufbau zeigt er, wie sich die Leistungsaufnahme einer Lampengruppe (70 W) mittels Transduktor-Ansteuerung praktisch kontiuierlich einstellen lässt. Es handelt sich um eine
elegante Steuerung, die ohne
Elektronik auskommt. Es lassen sich
damit hohe Leistungen variieren, bis
40 kW).
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Messanordnung, mit der die durch den Transduktor geschickten Ströme erfasst und
am Bildschirm des Notebook dargestellt werden können. Je nach Magnetisierungsstrom der Transduktor-Drosseln wird mehr oder weniger der Ströme zu den Lampen
geleitet. Die ganze Anordnung wirkt ähnlich wie ein elektronischer Dimmer, ist aber auf
Grund der robusten Technik sehr langlebig.

Die Transduktor-Technik mit noch unerforschten Effekten stösst auf grosses
Interesse.

Er hatte bereits bei einem Besuch
in der Fertigung einer mittelständischen Fima einen 20-kW-Transduktor begutachten können. Der Kommentar eines Mitarbeiters dieser
Firma war: Das Dumme ist, dass so
ein Transduktor nach 20 Jahren
immer noch problemlos funktioniert”
(was vielleicht erklärt, weshalb diese
Technik nicht im Konsumer-Markt
eingeführt ist, denn die Industrie will
ja fortlaufend neue Geräte verkaufen). Es entstehen bei dieser Technik
auch kaum Ummagnetisierungsverluste. Sie liegen im Bereich 5% der
zu steuernden Leistung.
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Bei der Demo wurde gezeigt, dass
der Strom nach Einschalten des Systems versucht, zu den Lampen zu
gelangen, aber durch die hohe Induktivität der vorgeschalteten Transduktor-Drosseln zunächst daran gehindert wird. Erst mit steigendem Steuerstrom gelangen die TransduktorDrosseln in den Sättigungsbereich
der Hysterese, wodurch der ScheinWiderstand drastisch absinkt, so
dass der Strom zu den Lampen passieren kann und diese zu leuchten
beginnen. Die vorgefühte Art der
Transduktor-Ansteuerung enthielt
nur passive Elemente, benötigt also
weder Transistoren noch Dioden. Sie
lässt sich sogar mit einer Bleibatterie
und einem Schiebepotentiometer
realisieren.
Entsprechend dem Hinweis von M.
Diesener, dass sich diese Technik
exzellent zum Einsatz zur Hydroxygasgewinnung eignet und er bereits
einen Lehrgang für Interessenten
anbot, die solche Zellen bauen, meint
Adolf Schneider in der Diskussion,
dass er doch mit Peter Sallocher
kooperieren sollte. Diesen Kontakt
hat M. Diesener schon hergestellt.
Bei der Befassung mit der Transduktor-Technik ist ihm bewusst
geworden, welch gewaltiges Potenzial die Manipulation, das heisst die
Auf- und Entmagnetisierung von
Eisenblechen, beinhalte. So weiss
man, dass sich die magnetischen
Bereiche (Bloch'sche Wände) mit
geringer externer Steuerungsenergie
auf Grund der steilen Hysterese des
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Magnetmaterials sehr leicht und
schnell gleichförmig ausrichten (koordiniertes Schwarmverhalten!) und
damit überhaupt erst die Magnetisierung des Materials möglich wird.
Adolf Schneider ergänzt, dass
man hier offenbar einen Dominoeffekt auslösen kann und möglicherweise ein Teil der Energie aus dem
Quantenfeld nachgeliefert wird.
Michael Diesener verweist darauf,
dass ihm in einer Kommunikation mit
Prof. Turtur über die nutzbaren
Grundschwingungen des Vakuumfelds klar wurde, dass aufgrund des
Casimir-Effektes in dem engen Spalt
zwischen Elektrolyt und Metallplatten
einer Hydroxy-Zelle diese Vakuumfelder wirksam werden.
In den folgenden Beiträgen zeigt
sich immer wieder, dass der Transduktor in verschiedenen Bereichen erfolgreich eingesetzt werden kann.
In der Diskussion meint Peter
Brendlin, dass sich Transduktoren
auch bei Ladegeräten für Elektroautos einsetzen liessen, was Michael
Diesener bestätigt, weil er vor einiger
Zeit ein Hochstrom-Akku-Ladegerät
(wahrscheinlich aus den 80er Jahren) erwerben konnte, welches mit
zwei Transduktordrosseln geregelt
wird.
Adolf Schneider weist darauf hin,
dass Michael Diesener auch Workshops zur Transduktor-Technik anbietet und sich jeder Interessent bei
ihm melden kann, unter:
diemi_0x@web.de

Konzepte zu autonomen
Magnetmotoren nach Prof.
Dr. Claus W. Turtur
Adolf Schneider erläutert, dass
Claus Turtur durch Vorträge an ihren
Kongressen und das Interview im
"NET-Journal" bekannt wurde, weshalb er - Adolf Schneider - sich ein
wenig verantwortlich fühlt für die
Kontakte unter Turtur-Forschern, vor
allem, nachdem sich Claus Turtur
selber wegen Überlastung zurückgezogen hat. Es sei daher geplant, für
Turtur-Forscher eine Art Intranet einzurichten, mit dessen Hilfe sie sich
leicht untereinander austauschen
können.
Er erwähnt, dass Claus W. Turtur
am Kongress 2010 im Schloss Hofen
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SVR-Mitglied Stefan Grundmann stellt den von ihm finanzierten und mit erarbeiteten Turtur-Nachbau vor.

Dieses Video soll einen erfolgreichen Nachbau nach dem Rechenprogramm von Prof. Turtur darstellen. Es zirkulierte in Freie-EnergieKreisen, ohne dass eruiert werden konnte, von wem es stammt. Eine
nähere Überprüfung ergibt, dass es wohl nicht autonom funktioniert.

einen elektrostatischen Motor vorgestellt hatte, jedoch später zum
elektromagnetischen Konzept überging und sein Rechenprogramm
dann entsprechend konzipierte. Er
habe leider keine Zeit, um auf Fragen, die ihm Nachbauer stellen, zu
antworten. Inge Schneider bedauert,
dass Claus W. Turtur die Realisierung dieses Konzepts, das er
ursprünglich als Open Source zur
Verfügung stellte, neuerdings nur
auf universitärer Ebene und mit
22

Stefan Grundmann zeigt Messaufnahmen des Magnetrotors
in den verschiedenen Beschleunigungs- und Auslaufphasen.
Bei der vorliegenden Konfiguration konnte keine Selbstbeschleunigung festgestellt werden.

hohen Geldmitteln machbar sieht.
Sie hofft, dass eine baldige praktische Realisierung dank der Zusammenarbeit unter Turtur-Forschern doch möglich wird. In der
Arbeitsgruppe der Schweiz. Vereinigung für Raumenergie SVR, die sich
diesem Nachbau widmet, hätte man
dafür bereits über sechstausend
Franken aufgewendet.
Adolf Schneider erläutert, dass
sich beim Rechenprogramm vom 7.
Februar 2011 Fehler zeigten, denn
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wenn man laut Dr. Horst Eckardt die
Schrittweise ganz klein macht, ergibt
sich keine Selbstbeschleunigung. In
Wissenschaftskreisen sei es sonst
üblich, dass Forscher vor einer Publikation ihre Arbeiten durch andere
Forscher überprüfen lassen (peer-review), was aber hier nicht der Fall
war. Dennoch habe die Lancierung
des Rechenprogramms im Internet
und das Interview im “NET-Journal”3
bewirkt, dass frischer Wind in die
Freie-Energie-Szene gekommen sei.
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EMDR-Aufbau der Hydro Systems KG in Biberach (EMDR = Elektromagnetische Doppel-Resonanz).

Der SVR-Nachbau
Danach machten die Ausführungen von Stefan Grundmann, einer
von drei Mitarbeitern der SVRArbeitsgruppe, die sich dem Nachbau gewidmet hat, klar, mit welcher
Präzision und Liebe zum Detail gearbeitet wurde, um ein Gerät nachzubauen.
Die Dreier-Arbeitsgruppe besteht
weiterhin aus Adolf Schneider, einem
anonym bleiben wollenden Techniker
sowie Stefan Grundmann, der Berechnungs- und Konstruktionsarbeiten geleistet und aus eigener Tasche
die Finanzen für den Bau aufgebracht hatte.
Komponenten mussten teilweise
aus USA geliefert und teils in Fachwerkstätten mit einer Mindeststückzahl angefertigt werden.
Die Arbeit musste teilweise aus
Krankheits- und Ferienabwesenheits-Gründen des Technikers unterbrochen werden, denn jeder machte
und macht diese Arbeit ja neben seinem Job.
Adolf Schneider projiziert anschliessend ein Bild des Modells am
Bildschirm. Vom ganzen Modell hatten sie auf ihrer Reise mit der Bahn
nur eine der verwendeten BacklackSpulen mitnehmen können.
November/Dezember 2011

Der Turtur-Nachbau der
Firma Hydro Systems KG
Anschliessend stellte Rainer Lehmann den Nachbau vor, den er und
Klaus Müller in der Abteilung "Innovationen" der Firma Hydro Systems KG
in Biberach (www.hydro.aero) gebaut
haben. Sie verwendeten dazu einen
Rotor mit Stabmagneten, eine Spule
für hohe Strombelastung und insgesamt 512 Folienkondensatoren in
einer Kondensatorbank. Nachdem
sie das Konzept an einem SVR-Meeting in Zürich vorgestellt hatten, ergaben sich fruchtbare Kontakte, zum
Beispiel mit Dipl.-Ing. Klaus Rauber.
Die Kondensatorbank sei derzeit
noch nicht laufzeitkorrigiert, wie Johannes Horvath vorgeschlagen hatte, aber er werde sich am Montag
gleich an diese Änderung machen,
eine Bemerkung, die von den Teilnehmern mit Lachen quittiert wurde
und Johannes Horvath dazu bewegte, beide Daumen hochzuhalten! Sie
hätten den Motor noch nicht bis zu
30'000 U/Min hochgetrieben, aber
das sei jetzt geplant. Insgesamt
konnten sie noch keinen Einkoppelungseffekt von Raumenergie feststellen. Sie seien zwar in Verbindung
mit Claus W. Turtur, der ihnen aber
im entscheidenden Fall auch nicht
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Obwohl sie den Turtur-Nachbau im Labor
noch nicht zum Funktionieren gebracht
haben, hat Rainer Lehmann das Lachen
noch nicht verlernt, haben sich doch für
ihn gute Kontakte zu Fachleuten wie zum
Beispiel zu Dr.-Ing. H. Rausch ergeben.

weiter helfen konnte. Doch jetzt verspreche der Kontakt mit Dr. Ing. Hartmut Rausch mehr Erfolg. Damit hatte
er zum Vortrag des nächsten Referenten übergeleitet.
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Überprüfung der EMDRTestergebnisse der HydroSystems KG
Dr.-Ing. Hartmut Rausch informierte, dass er sich vor Jahren
selbstständig gemacht hatte und in
den Bereichen Antriebstechnik und
Produktentwicklung tätig sei, wobei
seine Auftraggeber teilweise aus
Industriekonzernen und der Flugzeugindustrie stammen.
Er befasse sich jedoch seit längerem auch mit der Frage, wo die
Zukunft der Technik liege und sei in
dem Zusammenhang auch auf die
Arbeiten von Prof. Dr. Claus W. Turtur gestossen. Darin sähe er erstmals einen konkreten Ansatz zur
Nutzung von Raumenergie, welche
es ihm Wert schien, näher hinzuschauen. So kam er zur Zusammenarbeit mit Hydro Systems, die derzeit noch ehrenamtlich erfolgt.
Dr.-Ing. Hartmut Rausch fasste
seine Ausführungen in zwei Teile:
1. Überprüfung der Berechnungen
mit den Messergebnissen;
2. Untersuchung, ob der EMDR überhaupt autark lauffähig sei.
Den Begriff EMDR hatte Prof. Turtur geprägt. Er bedeutet: Elektromagnetische Doppel-Resonanz.

Dr. Rausch führte im Detail aus,
welche Berechnungen er angestellt
hatte. Nach Überprüfung des Systems der Hydro Systems KG wurden "Drehzahleinbrüche" festgestellt,
die die Funktion zusätzlich bremsen.
Im übrigen arbeite er mit einem kommerziellen Rechenprogramm, wohingegen dasjenige, das Prof. Turtur
verwende, für Numeriker wie ihn zu
rudimentär sei. Seine Nachberechnungen hätten jedenfalls ergeben,
dass der Aufbau so nicht funktionieren könne.
Zur zweiten Frage, ob der EMDR
überhaupt autark lauffähig sei, kam
er zum Schluss: das elektromagnetisch erzeugte Drehmoment wird aus
dem Produkt einer durch den Dauermagneten eingeprägten feldabhängigen Grösse und den Spulenstrom
gebildet. Ob das Drehmoment beschleunigend wirkt, hängt einzig und
allein von der Phasenlage des
Stroms zu der feldabhängigen Grösse ab. Da aber in der Anordnung
keine geeignete Phasenlage auftreten kann, sei der Antrieb so nicht
lauffähig. Der Akzent liege jedoch auf
dem Wörtchen "so".
Es gebe somit einen dritten Teil
seiner Ausführungen, der folgendermassen laute:

Hypothetische Vorstellung für
Motorbetrieb
Dazu müsse man schauen, was in
der Spule passiert. Er habe das Rechenprogramm von Prof. Turtur
nochmals angeschaut, speziell die
Stelle, wo er schreibt: "Die Laufstrecke dieser Ladung ist der Spulendraht." Er stehe dauernd mit dem
Physiker Dr. Ritz in Kontakt, mit dessen Einschätzung des Projekts er
einig gehe. So halte er die Angaben
von Prof. Turtur für die Spulenwicklung mit 34'600 Windungen und einer
Gesamtlänge von 10'870 m, also fast
11 km (!), nicht für realistisch. Das
bringt die Teilnehmer zum Lachen,
und einer wirft ein: "Der arme Drahtwickler!" Das sei Theorie und praktisch nicht umsetzbar, meint Dr.
Rausch, wohingegen die Spule der
Hydro-Systems KG mit einer Länge
von 87,85 m näher an der Praxis sei.
Doch im Gegensatz zu Prof. Turtur
ist Dr.-Ing. Rausch davon überzeugt,
dass es neben der Drahtlänge viel
mehr auf die Spulenform und deren
Lage zur Rotorperipherie mit geeigneter Dimensionierung ankommt.
Darüber hinaus, so Dr. Rausch, ist
eine explizite Berücksichtigung von
Laufzeiteffekten im Spulendraht unerlässlich und auf die Geometrie ab-

Kommentare (farbig) von Dr.-Ing. Rausch zu S. 11 aus der Originalarbeit von Prof. Dr. Claus Turtur “DFEM-Berechnung eines realistischen Raum-Energiekonverters” . Wichtig ist die geometrische Spulenlänge an der Peripherie des Rotors!

24

NET-Journal Jg. 16, Heft Nr. 11/12

November/Dezember 2011

Dr..-Ing. Hartmut Rausch bei seinem
kompetenten Vortrag.

zustimmen. Vielleicht sollte man da
zum Beispiel auf die geometrische
Implementierung der Zahl 9 von
Josef Lampl zurück greifen?
Er zeigt dann vier Diagramme
(rechts), wo der Spulenstrom (positiv
oder negativ) in Abhängigkeit vom
Phasenverschiebungswinkel  sowie
von der Rotorwinkellage  unter Berücksichtigung der Wellengeschwindigkeit aufgetragen ist. Für einen
motorischen Betrieb ist zwingend
eine Fortbewegung des Spulenmagnetfeldes in Umfangsrichtung erforderlich, wodurch der Dauermagnet
mitgeschleppt wird.
Rudolf Sieder fragt, wie sich Dr.
Rauschs Erkenntnisse in der Praxis
auswirken. Dr. Rausch antwortet,
dass er seine Überlegungen einstweilen nicht sofort publizieren werde,
denn es könnte sonst Ähnliches
geschehen wie mit dem Rechenprogramm von Prof. Turtur: Alle würden
sich darauf stürzen und enttäuscht
sein, wenn es nicht funktioniert. Er
werde seine Zusammenarbeit mit
Hydro Systems KG fortsetzen.
Dipl.Phys. Dr. Frank Lichtenberg
fragt, ob Dr. Rausch einen besonderen Effekt implimentiert hat, um die
Funktion zu ermöglichen? Dr.
Rausch antwortet: Nein, alles entspricht dem, was sie bereits im Studium gelernt haben.
Man habe nun die folgenden Problemkreise vor sich:
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- Abstimmung der
Schwingkreisfrequenz auf die
Spulengeometrie;
- Geeignete Spulenstrukturen, um
L a u f z e it e f fe k t e
motorisch einkoppeln zu können.
Es bleibe dann
noch die Frage zu
klären, ob Laufzeiteffekte wirtschaftlich
interessante Drehmomente erzeugen
können? Er lässt die
Frage einstweilen
offen.
In der Diskussion
fragt Dr. Frank Lichtenberg, ob bei Dr.Ing. Rauschs elektrischem Antrieb Raum- Zeitlicher Verlauf des Stromes I (y,t) in Abhängigkeit von der
energie eingekoppelt Umfangskoordinate y=  (m) bei einem Phasenwinkel =0
werde? Dr. Rausch (ohne Schwingkreis) bzw.  = Pi/2 (mit Schwingkreis) bei
antwortet, dass durch unendlicher Wellengeschwindigkeit v.
den beschriebenen
Laufzeiteffekt (untere Darstellung) die
Energie für den autonomen Betrieb von
irgendwoher zugeliefert werden müsse, vielleicht aus der
Raumenergie.
Adolf Schneider
geht davon aus,
dass es sich wohl
um eine Zwangsauskopplung
von
Energie
handelt,
ähnlich, wie Prof.
Szabó schon seit
Jahren bei seinen
Magnetmotoren gezeigt habe, dass
diese ab einer gewissen Drehzahl ein
zusätzliches motorisches Drehmoment
entwickeln.
Peter
Brendlin Zeitlicher Verlauf des Stromes I (y,t) in Abhängigkeit von der
fragt, ob es auch um Umfangskoordinate y (m) bei geschwindigkeitsabhängiKonzepte ohne dre- gem Phasenwinkel bei endlicher Wellengeschwindigkeit v.
hende Teile geht und
somit eine Solidstate-Realisierung feln, die Drehzahlen müssen ja nicht
möglich wäre? Dr. Rausch antwortet, extrem hoch sein.
dass es nicht unbedingt ein Konzept
Damit findet diese fachlich hochmit unbewegten Teilen sein müsse. stehende Präsentation zum TurturMan sollte die Rotation nicht verteu- Rechenprogramm ein Ende.
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Energiekonversion mit Gravitations-Rotoren
Zum Schluss der Tagung zeigt Frederic Simons noch einige YoutubeFilme und Konstruktionsunterlagen
des russischen Forschers Mikhail Dmitriev, des griechischen Erfinders F.M.
Chalkalis, des US-Amerikaners Bruce
Feltenberger, eines englischen Erfinders aus Wells sowie des serbischen
Forschers Veljko Milkovic.
Alle diese Erfinder haben Videos
auf dem Internet veröffentlicht und
beschreiben in ihren Webseiten die
Funktion ihrer Rotationsgeräte und
setzen sie teilweise auch schon kommerziell ein. Laut unbestätigten Angaben sollen diese Geräte in der Lage
sein, mehr Energie abzugeben, als zu
ihrem Antrieb erforderlich ist. Aus den
Videos ist die genaue Arbeitsweise der
Geräte und der Vergleich der Eingangs- und Ausgangleistungen nicht
leicht auszumachen. In jedem Fall
erstaunt die Vielfalt der Ideen, die hier
entwickelt wurden. Der Referent stellte sie unter das Leitthema "Verschiedene Konzepte zur Energiegewinnung
mit Hilfe der Gravitation”.
Üblicherweise geht man in der Physik davon aus, dass eine Bewegung in
einem konservativen Feld, die auf
einem geschlossenen Pfad verläuft,
keine permanente Energieentnahme
aus dem Feld ermöglicht. Allerdings ist
es denkbar, dass bei der Bewegung
eines Rotors im Schwerkraftfeld durch
bestimmte Parameterveränderungen
dennoch ein kontinuerlicher Energiezklus entstehen kann.
Der russische Erfinder Mikhail Dmitriev hat einen solchen Gravitionsmotor gebaut, bei dem an der 2-Uhr-Position ein kleiner Motor über einen
Umlenkhebel einige der auf dem
Umfang des Rades verteilten Gewichte jeweils kurzzeitig ablenkt und damit
eine Unsymmetrie und ein Übergewicht bewirkt, wodurch das Rad kontinuierlich weiterlaufen kann.
Der Energiebedarf des kleinen
Motors soll wesentlich kleiner sein, als
durch das grosse Rad gewonnen wird.
Durch mehrere in Serie geschaltete
Maschinen soll eine Leistungsverstärkung möglich sein, so dass schlussendlich mit nur 100 W Eingangleistung
eine Ausgangsleistung von 50 kW
erzielt werden kann4.
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Ein Freie-Energie-Freak sondergleichen: Frederic Simons zeigt einige von ihm sorgsam zusammengetragene Youtube-Filme und Konstruktionsunterlagen, speziell zum
Chalkalis Energy Multiplier.

Dmitrievs Gewichtsrad, das über kurzzeitig
zugeführte Impulse mehr Energie abgeben
soll, als zur Steuerung benötigt wird.

Etwas massiver sieht die Konstruktion des Griechen F.M. Chalkalis aus.
Dieser unermüdliche Erfinder hat nach
fast drei Jahrzehnten dauerndem Experimentierens einen segmentierten
Rotor entwickelt, der über unsymmetrisch angeordnete Gewichte fortlaufend Energie aus Gravitation und
Fliehkraft auskoppeln soll. Die Gewichte erhalten jeweils in der 1-UhrPosition über kurzzeitig zugeschaltetete Reifen, die von einem Motor angetrieben werden, zusätzliche Schwungenergie. Angeblich soll die verfügbare
Leistung am grossen Rotor das Zehnfache der Leistung betragen, die der
kleine Motor benötigt. Der Erfinder ist
offen zur Kooperation und will seine
Erfindung als Open Source der Allgemeinheit zur Verfügung stellen5.
Bereits kommerziell erhältich ist die
Feltenberger Pendel-Pumpe, mit der
eine Kolbenpumpe angetrieben wird.
Über manuelle Steuerung lassen sich
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Chalkalis Gewichtskraftmaschine, die nur
aus einem Sektor mit zwei Speichen
besteht, an denen Schwunggewichte angebracht sind, die auf Grund der ungleichmässigen Massenverteilung selbstlaufende Eigenschaften aufweisen sollen.

aufgrund der Schwungmasse und
geschickten Nutzung gravitativer Kräfte 1'000 Gallonen (4’546 Liter) Trinkwasser pro Stunde fördern und durch
einen Filter führen. Im Prinzip ist die
von dem Amerikaner Bruce Feltenberger gebaute Anordnung eine Weiterentwicklung des DoppeloszillationsPendels von Milkovic. Die Maschine

Die Feltenberger-Maschine läuft zwar
nicht autonom, soll aber mehr kinetische
Energie liefern, als zu ihrem Betrieb aufgewendet werden muss.
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läuft nicht autonom, sondern benötigt
eine gewisse externe Steuerenergie.
Sie liefert aber wesentlich mehr kinetische Energie, als zur Steuerung erforderlich ist. Eine erste Pilotanlage
wurde am 2. Juni 2010 dem Staat Haiti
zur Verfügung gestellt, wo bei dreistündigem Betrieb genug Trinkwasser für
4'000 Personen bereit gestellt werden
kann. Das Unternehmen plant mit Hilfe
solcher Maschinen auch Strom zu
erzeugen, wobei etwa 50% weniger
Treibstoff benötigt wird als mit konventionellen Motor-Generator-Systemen6.
Ein weiterer Erfinder aus Wells in
England hat ein schwingendes Pendel
gebaut, das an einem Ende mit einem
rotierenden Unwuchtgewicht versehen

Alpha Omega Galaxy Freefall Generator
(AOGFG).

rung benötigt wird. Damit
liesse sich eine industrielle
Version sogar als autonomes
Energieaggregat bauen. Das
Prinzip wurde sowohl den
Patentbehörden als auch 14
Ingenieuren aus England
vorgeführt. Allerdings konnten beim Patentamt nur Teile
der Maschine geschützt werden. Das Gesamtsystem,
das ohne externe Energie- Das System von Veljko Milkovic. Als Energiequelle
quelle auskommen soll und konnte das Schwerkraftpotenzial in Verbindung mit
damit wie ein Perpetuum Trägheitskräften bzw. Fliehkräften identifiziert werden.
Mobile laufen würde, lässt
sich nach Auffassung der Behörden Abschluss der Tagung
nicht zum Patent anmelden7.
Die Tagung endete zwei Stunden
Schlussendlich stellte der Referent
nach dem im Programm vorgeseheden zweistufigen mechanischen Oszilnen Schluss. Doch ausser jenen, die
lator des serbischen Erfinders Veljko
aus verkehrstechnischen Gründen
Milkovic vor. Dieses System, für das
bereits früher aufbrechen mussten,
bisher 22 Patente erteilt werden konnnutzen eine ganze Reihe von Teilten, ist in den letzten Jahren ausführlich
nehmern die Gelegenheit, um sich
auch von theoretischer Seite unteruntereinander noch auszutauschen
sucht worden. Als Energiequelle konnte
und neue Ideen zu entwickeln. So
das Schwerkraftpotenzial in Verbintreffen sich nach dem offiziellen
dung mit Trägheitskräften bzw. FliehSchluss die Unermüdlichen sogar
kräften identifiziert werden. Der Erfinder
noch zu einem weiteren Gedankenselbst hat mehrere Auszeichnungen
austausch in der Bar des Hauses.
erhalten, und seine Erfindungen sind
Den Reaktionen an und nach der
auch in mehreren wisseenschaftlichen
Tagung (siehe folgende Seite!) ist zu
Jounralen diskutiert worden. Er hatte
entnehmen, dass die Zusammenkunft
auch schon Gelegenheit, sein Konzept
die Erwartungen der Teilnehmer erfüllt
auf internationalen Konferenzen in Serund sogar übertroffen und sie zur eige8
bien und Montenegro vorzustellen .
nen Weiterarbeit motiviert hat!
Beachten Sie auch den Hinweis auf
den Tagungsband!
Literatur:
1
2
3

4

Alpha Omega Galaxy Freefall Generator (AOGFG) als Konstruktionszeichnung.
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Galaxy Freefall Generator (AOGFG)”,
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Am Meeting zeigte der Referent
anhand von kurzen Youtube-Videos,
wie die Systeme arbeiten. Infolge vorgerückter Stunde konnte diesen Konzepten aber nicht die Zeit gewidmet
werden, die sie verdient hätten.Das soll
bei Gelegenheit nachgeholt werden.
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