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Einleitung der Redaktion: 
Im neuen Buch “Auf dem Weg in

das Raumenergie-Zeitalter” der
Redaktoren findet sich auch ein
Kapitel über den Freie-Energie-
Forscher Stefan Marinov, der aus
Bulgarien fliehen musste und zeit
seines Lebens nie zur Ruhe kam.
Er fand jedoch Ruhe und Bestäti-
gung durch die Zusammenarbeit
mit ähnlich gesinnten Forschern,
wie Fritz Howar (1943-2015) und
Werner Rückamp, wie seinem fol-
genden Bericht zu entnehmen ist.

Die ersten Kontakte

In Kontakt kam ich mit Stefan Mari-
nov durch seine praktischen Untersu-
chungen zum Newman-Motor und
dem Kugellagermotor, über die Ende
der 1980er Jahre in der Zeitschrift
“raum&zeit” berichtet wurde. Als jun-
ger Studienrat fur Physik und Mathe-
matik konnte ich Schüler gewinnen,
eigene Untersuchungen anzustellen
und die Ergebnisse beim jährlichen
“Jugend-forscht-Wettbewerb” einzu-
reichen. Sie gewannen erste Preise,
und die Jury war ratlos, warum der
Kugellagermotor sich drehte. Weite-
res dazu mit einem Video der Schüler
finden Sie auf meiner Website1. 

Wir setzten uns mit Stefan Marinov
in Verbindung und berichteten ihm
davon, was ihn sehr begeisterte. Es
gibt viele Theorien zum Kugellagermo-
tor, aber keine dafür, warum er den
Energieerhaltungssatz verletzt. 

1989 hatte Stefan Marinov Gele-
genheit, in der Schweizer Religions-
und Wohngemeinschaft Methernitha
zu wohnen, wo er selbständig mehre-
re Testatika-Maschinen untersuchen
konnte. Da er auch zeitweise als Wis-
senschaftler und Assistent an der Uni-
versität in Sofia gearbeitet hatte, war
er auf vielen Gebieten der Physik sehr
bewandert. Aber auch er konnte keine
Erklärung für den Selbstlauf der Ma-
schinen finden, die bis zu 3 kW an
elektrischer Leistung abgaben.

Das wird ihn angespornt haben,
eigene Maschinen zu entwickeln, vor
allem solche, die nicht mit den Geset-
zen der Schulphysik in Einklang zu
bringen waren, da sie als offene Syste-

me arbeiteten. Er nannte selbst-
laufende Maschinen Perpetuum Mobi-
le, eine Bezeichnung, die heute sehr
verpönt ist und mit der man jemanden
gern disqualifiziert, weil es eine selbst-
laufende Maschine nach der Schulphy-
sik nicht geben kann. Er machte uns
auf seine Maschinen Mamin Coliu2 und
Venetin Coliu3 aufmerksam. Er hatte
festgestellt, dass fast alle elektrischen
Generatoren unter Umständen einen
Effekt zeigen, der das Gesetz von Lenz
aus dem Jahre 1834 verletzt. Bei sehr
hohen Drehzahlen verringert ein feh-
lendes Gegendrehmoment die Ener-
gieaufnahme bis zu 5% bei Belastung.

Seine Freunde aus Venetien machten
ihn auf Generatoren der Firma Bosch
aufmerksam, die im Automobilsektor
verbaut wurden.

Sie drehten den Rotor der Zünd-
spule mit einem Gleichstrommotor,
und wenn sie die Spulen durch Kurz-
schliessen belasteten, nahm der DC-
Motor weniger elektrische Energie
auf. Die Verringerung der Energie-
aufnahme war viel geringer als bei
Marinovs Mamin-Coliu-Geräten.

Feststehende schmale magneti-
sche Pole in Form einer Krone wur-
den von einem rotierenden “Stern” in
ähnlicher Form überstrichen. Der
Stern induzierte in der festen Spule
eine Wechselspannung. Auf Grund
der schmalen Pole war sie nicht si-
nus-, sondern impulsförmig.

Stefan Marinov wusste, dass in
Schritt- bzw. Steppermotoren ähnli-
che Bauteile vorhanden waren und
experimentierte damit, indem er sie
als Generator fremdantrieb.

Die Zusammenarbeit mit
Schülern

Meine Schüler hatten ihm Unterla-
gen über ihre gebauten Stirlingmoto-
ren zuganglich gemacht, die mit einer
sensationell niedrigen Temperaturdif-
ferenz von 5 Grad C liefen.

Stefan Marinov redete und verof-
fentlichte in vielen Sprachen. Den

Fruchtbare Zusammenarbeit mit
dem Physiker Stefan Marinov

Werner Rückamp, Physiklehrer i.R.

Stefan Marinov (1931-1997) mit einem
seiner Experimentalgeräte.

Tensione in uscita: Spannung am Ausgang
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Schülern antwortete er in Deutsch und
legte ihnen nahe, seine Untersuchun-
gen mit Steppermotoren als angetrie-
bene Generatoren fortzusetzen.

Er schrieb am 25.5.1992: ”Der
Stirlingmotor ist faszinierend. Die
Kinder werden sicher grosse Freude
haben, wenn sie solche Maschinen
selbst bauen. Und so wird ihr Inter-
esse für die Physik und Mathematik
aufflammen. In der Zeitschrift ‘Deut-
sche Physik’ DP 2, 5, 19935 können
die Schüler sehen, wie sie ein Per-
petuum mobile bauen können: Das
erste, was sie tun sollten, ist einen
beliebigen Schrittmotor mit einem
Gleichstrommotor zu koppeln und
den Anti-Lenz-Effekt- zu beobach-
ten. Die Versuche der Schüler kön-
nen dabei behilflich sein, um die
energetische Krise der Welt zu
lösen. Es gibt KEINE ANDEREN
LEUTE. Die Studenten sind schon
mit dem Unsinn der Professoren

VERGIFTET. Nur noch die Seelen
der Schüler sind uns geblieben.”

Er bat dann noch um Informatio-
nen, wann solche Versuche gemacht
wurden. Er erhielt diese Angaben
und baute sie in seine Veröffentli-
chungen ein, um zu zeigen, dass vie-
les “kinderleicht” ist, wenn man den
nötigen Ansporn hat.

Die Schüler testeten nach dieser
Aufforderung eine ganz Reihe von
verschiedenen Steppermotoren. Sie
zeigten alle ab einer Grenzgeschwin-
digkeit, dass mit Erhöhung der Dreh-
zahl eine rapide Senkung der An-
triebsleistung auftritt. 

Bei unserem besten Exemplar,
einem 2-phasigen Steppermotor der
US-Firma Clifton (Type AS-637), lag
diese Grenzdrehzahl bei 400/min für
den Rotor. Der Rotor bestand aus 12
Magnetpol-Paaren.

Die erzeugte Wechselspannung
hat folglich eine Frequenz von 160

Hz. Die maximale Reduktion der
elektrischen Leistungsaufnahme des
antreibenden Gleichstrommotors lag
bei fast 50%.

Obenstehend der Aufbau des Mo-
tors und ein Beispiel für die gemes-
senen Spnanungs- und Stromwerte
des Antriebsmotors aus der Arbeit
der Schüler für den “Jugend-forscht-
Wettbewerb” 1993:

Statt die Spulen kurzzuschliessen,
konnten die Schüler an dem gene-
rierten Strom diverse Geräte wie
Widerstände anschliessen und kleine
Glühlampen oder weitere Motoren
betreiben. Bei einer Leistunsgredu-
zierung um 35% liess sich der Step-
per-Generator noch mit einer ohm-
schen Last von 200  betreiben.

Die Schüler überlegten sich die
Gründe für die Reduktion und stellten
die schnellen Wechsel der Magnet-
pole der feststehenden Krone der
Spule als Verursacher dar. 

Schülerarbeiten für den “Jugend-forscht-Wettbewerb” 1993.
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Die Lage der Maxima von erzeug-
ter Spannung und erzeugtem Strom
zeigten eine Differenz bei der Dar-
stellung am Zweikanal-Oszilloskop.
Diese Phasenverschiebung des
Wechselstroms haben sie auf über
50 Grad am Oszilloskop bestimmt
und gesehen, dass sie mit zuneh-
mender Drehzahl weiter zunimmt.

Die Schüler teilten Stefan Marinov
damals die Erfahrung mit der Jury
des Wettbewerbs mit. Diese war der
Ansicht, dass das Ganze nur ein
Synergieeffekt sei, durch den eine
plötzliche Ordnung eintrete, der die
Reduktion bewirkte. Dieser Kommen-
tar wirkte auf die Schüler sehr un-
glaubhaft.

Stefan Marinov würdigte die Arbeit
der Schüler in seinem Buch “Divine
Electromagnetism” von 1993 mit Bild
und Text. Er schrieb dort sinnge-
mäss: “Die offizielle Wissenschaft
ignoriert meine Experimente und
Ergebnisse, aber der Geist der Schü-
ler der Friedensschule Münster ist
noch frei. Damit ihre Arbeit durch den
Bundeswettbewerb nicht weiter be-
kannt wird, erhält sie nur den 2.
Preis. Es scheint, dass die offizielle
Wissenschaft Angst vor den Experi-
menten der Schüler hat und unter-
drückt sie.”

Stefan Marinov schrieb - vor allem in
seiner eigenen Zeitschrift “The thorny
way to truth” (Der dornige Weg zur
Wahrheit) - auch über die Schülerarbei-
ten an der Schule von Fritz Howar und
Werner Rückamp in Münster. Sein Kom-
mentar zu obigem Bild: “Stand of the
pupils on the Anti-Lenz-Effect at the
regional middle school competition in
Münster”: “Stand der Arbeiten am Anti-
Lenz-Effekt an der regionalen Mittel-
schule in Münster.

Fotos unseres Clifton-Steppers

Schrittmotor mit 2 getrennten Spulen,
deren beide Drähte unterschiedlich
kombiniert werden können.
Äussere Abmessungen des Gehäuses:
Durchmesser 70 mm
Höhe 40 mm

Verschraubbare Grundplatte des Step-
pers wurde entfernt.
Blick auf den kugelgelagerten magneti-
schen Rotor mit 12 Nord- und 12 Süd-
polen, axial magnetisiert.
Seine Höhe: 32,60 mm
Sein Durchmesser: 31,34 mm
Luftspalt: 0,32mm;
Magnetische Flussdichte der Magnet-
pole: B = 80 mT

Eine magnetisierbare Krone der oberen
Spule und der eisenhaltige Verstärkungs-
ring, der zwischen Gehäusewand und
Spule liegt, wurden abgenommen

Blick auf die untere Spule im Gehäuse,
obere Spule mit Kronenpaar im Vorder-
grund. 
Ohmscher Widerstand jeder Spule:
R = 1,8 Ohm
Induktivität L = 5,2 mH
Restmagnetismus der Metalle war zu
gering fur meine Messung.

Blick ins Innere ohne den kugelgelager-
ten Rotor
Das Kronenpaar der oberen Spule ist
versetzt gegenüber dem der unteren
Spule

Länge der Rotorachse: 61 mm
Durchmesser:
innen 3 mm
aussen 4,7 mm
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Dasselbe gilt bei t0 fur den Südpol. In
beiden Fällen stehen Magnetpol und
Kronenzacke sehr eng zueinander, und
ihre günstige beschleunigende Wirkung
ist sehr stark. Zu allen anderen Zeiten
sind die Abstände grösser, und damit ist
die Bremsung geringer. Die Graphen
weichen in Wirklichkeit von dieser idea-
len Form ab. Am besten waren scharfe
Pulse, wie man sie auf der 1.  Seite mit
relativ langsamem Anstieg und plötzli-
chem Abfallen sieht. Stefan Marinov
empfahl den Schülern deshalb, keine
starre Verbindung zwischen Antriebs-
motor und Stepper zu machen.

Bei a) ist  = 00. Für kleine Winkel-
geschwindigkeiten ist R>> L

Bei b) ist „U =450. Für grössere
Winkelgeschwindigkeiten ist R=L

Bei c) ist  =900. Für sehr grosse
Winkelgeschwindigkeiten ist R<<L

Im Fall c) wird die Stromstärke I
sehr klein, weil in Imax = Ugen-max/Z die
Impedanz Z sehr gross wird.

Man muss abwägen: Für die Be-
schleunigungsphase benötigt man eine
Phasenverschiebung dicht bei 900, für
einen starken Strom muss die Phasen-
verschiebung aber kleiner sein.

Es hat Untersuchungen mit Step-
permotoren gegeben mit einer Lei-
stungsreduktion bei Kurzschluss bis
80%. Zum Beispiel schrieb uns ein
Forscher, dass er einen Stepper aus
einem englischen Lochstreifenleser
habe, der wegen der erforderlichen
Geschwindigkeit ein enorm hohes
Drehmoment aufweise. Der Stepper
wiegt 2 kg und benötigt nur 3 V bei
1,7 A. Er empfahl, Stepper mit viel
Eisen und Kupfer zu suchen.

Unser Clifton-Stepper hat einen ähnlichen Aufbau, wie Stefan Mari-
nov ihn bei seinen Versuchsgeräten angibt4. 
Allerdings ist unser Rotor nicht gezahnt, sondern glatt, und unsere
Spulen liegen zentriert im Gehäuse.

Ein rotierender vielpoliger Magnet erzeugt eine Wechselspannung
Ugen in den Spulen des Generators.
Uind = - L dI/dt ist die induzierte Gegenspannung in der Spule auf
Grund der Selbstinduktion L. Sie wird durch die zeitliche Änderung
des Spulenstroms erzeugt.
U = Ugen + Uind= Ugen-maxcos(t) - L dI/dt = RI
ist die Phasenverschiebung zwischen Ugen und I
R ist der Ohmsche Widerstand des Kreises (in der Zeichnung gleich
1 gesetzt)
 = 2/T ist die Winkelgeschwindigkeit, T ist eine Periode der Wech-
selspannung

Die Graphen entstammen den Veröffentlichungen von S. Marinov, die ich
als Quellen angebe.

Der strichpunktierte Graph hat eine ähnliche Bezeichnung wie die Phasen-
verschiebung. Der Graph zeigt den variierenden magnetischen Fluss in der
Spule. Er ist am stärksten, wenn ein Magnetpol einer Zacke der Krone genau
gegenübersteht: bei t0 und t2.

tan = L/R => die Phasenverschiebung = arctan(L/R) = arccos (R/Z)
Z = (R2 + (L)2)0,5 ist die Impedanz des Kreises.
Zum Zeitpunkt t2 entfernt sich z. B. der magnetische N-Pol des Rotors gera-

de von einer Zacke der feststehenden Krone. Die generierte Spannung ändert
ihr Vorzeichen. Das Maximum des Stroms und damit sein Magnetfeld erfolgt
erst so spät, dass aus einer Bremsung eine Beschleunigung wird. Das deutet
die Schraffur an.
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Simple School-Girl-Energi-
zer SSG

Mein Freund Friedrich Howar hat
2014/2015 ein Modellfahrzeug mit
einem Steppermotor betrieben. Er
hat die beiden Spulen mit einer
gepulsten Schaltung angesteuert,
wie John Bedini das beim Simple
School Girl-Energizer (SSG) machte,
siehe untenstehende Abbildung.

Werden im Fahrbetrieb die beiden
Lampen hinzugeschaltet, geht die
Stromaufnahme des Motors zurück.

(Motor 12 V, 150 mA, gepulst; 2
Lampen parallel: je ca. 120 V, 70 mA,
8,5 W gepulst)

Weitere Details und ein Video
dazu finden sich auf meiner Web-
site5.

John Bedini nutzte Rotoren, die
Permanentmagnete aufwiesen, de-
ren Nordpol radial nach aussen
gerichtet war. Der Südpol zeigte zur
zentralen Achse. 

Da alle übrigen Materialien un-
magnetisch waren, kehrte der mag-
netische Fluss der Südpole wegen
der gemeinsamen Abstossung zur
Peripherie zurück und verursachte
zwischen den Nordpolen je einen
schwächeren Südpol, auf den John
Bedini zur Beschreibung der Funk-
tion häufiger hinwies. 

Damit hatte John Bedini, abgese-
hen vom Durchmesser, einen ähn-
lichen magnetischen Rotor wie den
Stepper- Motor. Für die Spulen gibt
es auf Grund ihrer engen Nachbar-
schaft auch Gemeinsamkeiten. Der
Bedini-Energizer arbeitet mit Hoch-

spannungspulsen durch die rasche
Transistorabschaltung. Stefan Mari-
nov wollte zur Steigerung der Effi-
zienz die Sinuskurven in pulsartige
Kurven verwandeln.

Stefan Marinovs Experimen-
te zum Anti-Lenz-Effekt

Stefan Marinov hatte an Hand vie-
ler Maschinen den Einfluss der Hy-

Das Drehmoment M ist proportional zur Leistung P. Deswegen kann man an den Flä-
chen der oberen Graphen grob einige Beziehungen ablesen.
Die von links oben nach rechts unten geneigte Schraffur deutet an, dass während die-
ser Phase eine Bremsung stattfindet
Die von links unten nach rechts oben geneigte Schraffur deutet an, dass während die-
ser Phase eine Beschleunigung stattfindet, und sie ist grösser als bei den anderen
Phasen. Deswegen ist die Schraffur dichter gezeichnet.
Unsere U- und I-Graphen waren zwar noch sinusartig, aber nicht mehr symmetrisch.
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sterese und die Wirbelströme noch
eingehend untersucht und versucht,
nachteilige Effekte auszuschalten,
aber er hatte auch nur geringe finan-
zielle Mittel dafür. Um die Reibung zu
minimieren, beauftragte er Firmen
der magnetischen Industrie, magneti-
sche Lager zu bauen, aber sie lehn-
ten trotz seiner Vorauszahlung des
abgesprochenen Preises ab.

Als Verstärkungsmaterial fur seine
Spulen arbeitete er mit Ferriten, dem
amorphen Metall Metglass oder
Corovac, einer speziellen Mischung
aus Kunststoff und Eisen. Er hatte
auch mehrere Generatoren zusam-
mengeschaltet. Im obigen Bild sieht
man ein Beispiel mit zwei Steppern,
die von einem Gleichstrommotor
angetrieben wurden.

Den Anti-Lenz-Effekt konnte er
nicht so weit steigern, um mit der
erzeugten Leistung die Reibung des
Geräts zu überwinden, also einen
autonomen Motor zu bauen und so
den Kreis zu schliessen.

Im Foto am Beginn des Artikels
sieht man oben auf dem Gerät ein

grosses Schwungrad. Mit einem
Gleichstrommotor mit Reibrad in der
Hand trieb Marinov es auf die pas-
sende Geschwindigkeit und schloss
den Kreis. Leider erfolglos.

Nach den vielen Versuchen zu
Venetian Coliu, die die Freunde aus
Venetien angeregt hatten, wandte er
sich wieder den Mamin-Coliu-Geräten
zu, die keine Beschleunigung zeigten,
sondern nur eine fehlende Rückwir-
kung auf Grund des Lenz-Effekts.

Die Zusammenarbeit mit uns zog
sich auch noch über weitere Jahre
hin. Meine Schüler und ich haben
noch viele Projekte mit ihm zusam-
men bearbeitet.

Die Ergebnisse ihres Kelvin-Gene-
rators veröffentlichte Stefan Marinov
auch in der “Deutschen Physik”
(1995). Dieser Artikel wurde fünf
Jahre spater vom Verein fur Implos-
ionsforschung und Anwendung e. V.
in der Zeitschrift Implosion6  über-
nommen.

Bestürzt waren viele, die mit ihm
zusammengearbeitet hatten, über sei-
nen plötzlichen Tod im Jahre 1997. 

Im “NET-Journal”7 erschien ein um-
fangreicher Nachruf mit dem Titel: “Die
Welt hat einen der besten Energiefor-

 scher verloren!” Dort wurde auch
über die Umstände seines Todes und
weitere Zusammenhänge informiert.

Quellen:

Alle zitierten Quellen befinden sich
auf meiner Website und sind dort
auch downloadbar.

1 https://nuetec-forschung.de/
kugellagermotor/Kugellagermotor.htm.

2 https://nuetec-forschung.de/
schrittmotor/ MAMIN%
20COLIU.pdf

3 https://nuetec-forschung.de/schrittmotor/
schrittmotor.html

4 https://nuetec-forschung.de/
schrittmotor/ VENETIN%
20COLIU%20Magnets.pdf

5 https: / /nuetec-forschung.de/Bedini /
Fritz/Anwendungen_auf_Steppermotor.
html

6 https://nuetec-forschung.de/wasser/
Implosion/Hochspannung%20
aus%20fallendem%20Wasser.pdf

7 NET-Journal Jg. 2, Heft 8/9, Aug./Sept.
1997

Simple School-Girl-Energizer SSG.


