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Praktischer Leitfaden zum Freie-Energie Geräte 
 
 

Überblick 
Dieses Dokument enthält die meisten, was ich zu diesem Thema nach der Erforschung es für eine Reihe von 
Jahren gelernt. Ich versuche nicht, Ihnen etwas zu verkaufen, noch bin ich versucht, Sie von irgendetwas 
überzeugen. Als ich mich mit diesem Thema anfing, gab es nur sehr wenig nützliche Informationen und alle, die in 
der Nähe war wurde tief in unverständlichen Patente und Dokumente begraben. Mein Ziel ist hier, um es 
einfacher für Sie zu finden und zu verstehen, einige der relevanten Material sofort verfügbar. Was Sie glauben, ist 
bis zu sich selbst und nicht meine Angelegenheit. Lassen Sie mich betonen, dass fast alle Geräte auf den 
folgenden Seiten erläutert, sind Geräte, die ich nicht persönlich gebaut und getestet. Es würde mehrere 
Lebenszeiten das zu tun, und es wäre nicht in irgendeiner Weise eine praktische Option. Folglich, obwohl ich 
glaube alles gesagt ist völlig zutreffend und korrekt ist, sollten Sie alles als "Hörensagen" oder Meinung zu 
behandeln. 
 
Vor einiger Zeit wurde allgemein angenommen, dass die Welt flach war und ruhten auf dem Rücken von vier 
Elefanten und dass, wenn Erdbeben die Erde bebte, war es die Elefanten unruhig. Wenn Sie das glauben wollen, 
voll steht es frei, dies zu tun, können Sie jedoch count me out, da ich nicht glaube, dass. 
 
Die Gebrüder Wright wurde gesagt, dass es unmöglich war, für Flugzeuge zu fliegen, weil sie schwerer als Luft 
sind. Das war eine allgemein angenommen Aussicht. Die Brüder Wright beobachtete Vögel fliegen und da, ohne 
Frage, Vögel sind deutlich schwerer als Luft, es war klar, dass die weit verbreitete Ansicht schlicht falsch war. 
Arbeiten aus dieser Erkenntnis entwickelten sie Flugzeuge, die sehr gut flog. 
 
Die Jahre vergingen, und die Technologie begann der Gebrüder Wright und ihre sorgfältige wissenschaftliche 
Messungen und gut begründete Theorie, avancierte zum "Wissenschaft" der Luftfahrt geworden. Diese 
Wissenschaft wurde ausgiebig zu entwerfen und zu bauen sehr erfolgreich eingesetzte Fluggerät und "Luft" 
gewonnen, die Aura des Seins ein "Gesetz". 
 
Leider angewendet jemand Luftfahrt Berechnungen des Fluges von Hummeln und entdeckte, dass nach der 
Luftfahrt, Hummeln konnte nicht fliegen, wie ihre Flügel konnte nicht genug zu generieren heben, um diese aus 
dem Boden. Das war ein Problem, da es durchaus möglich war, Bienen fliegen in einem sehr kompetenter Weise 
zu beobachten. So sagte die "Gesetze" der Luftfahrt, dass die Bienen nicht fliegen können, aber Bienen eigentlich 
nicht fliegen. 
 
Heißt das, dass die Gesetze der Luftfahrt kein Gebrauch waren? Sicherlich nicht - diese "Gesetze" schon seit 
Jahren verwendet und haben sich bewährt, indem hervorragendes Flugzeug. Was er tat Show war, dass die 
"Gesetze" der Luftfahrt noch nicht decken jeden Fall und musste erweitert werden, um die Art und Weise, dass 
die Bienen fliegen, die durch durch turbulente Luftströmung erzeugte Auftrieb ist zu decken. 
 
Es ist sehr wichtig, dass das, was als wissenschaftliche "Gesetze" beschrieben zu realisieren sind nur die besten 
Arbeitsbedingungen Theorien in der heutigen Zeit, und es ist so gut wie sicher, dass diese "Gesetze" haben 
aufgerüstet und erweitert werden, da weitere wissenschaftliche Beobachtungen gemacht werden und weitere 
Tatsachen entdeckt. Hoffen wir, dass diese vier Elefanten nicht unruhig, bevor wir eine Chance, ein bisschen 
mehr zu lernen! 
 
 

Einführung 
Es sollte an dieser Stelle betont werden, dass dieses Material bestimmt wird, um Ihnen Informationen und nur 
diese bieten. Wenn Sie sich entscheiden sollten, auf der Grundlage dessen, was Sie hier lesen, um etwas Gerät 
oder andere zu bauen, so tun Sie dies einzig und allein auf Ihr eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung. 
Zum Beispiel, wenn Sie etwas bauen, in einer schweren Kiste und dann legen Sie es auf Ihre Zehen, dann ist das 
völlig in Ihrer eigenen Verantwortung (sollten Sie lernen, vorsichtiger zu sein) und niemand anderen als sich 
selbst ist in keiner Weise haftbar für Ihre Verletzungen oder Verlust von Einkommen verursacht, während Ihre 
Zehen erholt. Lassen Sie mich zu verstärken, dass durch die Angabe, dass ich nicht garantieren, dass jedes 
Gerät oder System in diesem Dokument beschrieben, wie beschrieben, oder in irgendeiner anderen Weise, noch 
glaube ich behaupten, dass jedes der folgenden Informationen nützlich ist oder in irgendeiner Weise, dass jedes 
Gerät beschrieben funktioniert ist in keiner Weise oder zu irgendeinem Zweck nützlich. Auch, lassen Sie mich 
betonen, dass ich nicht ermutigend Sie tatsächlich bauen jedes Gerät hier beschriebenen, und die Tatsache, 
dass sehr detaillierte Konstruktionsdetails vorgesehen sind, dürfen nicht als meine ermutigen Sie körperlich 
konstruieren jedes Gerät in diesem Dokument zu interpretieren. Sie sind herzlich eingeladen, betrachten dies ein 
Werk der Fiktion, wenn Sie dies wünschen. 



 
Ich entschuldige mich, wenn diese Präsentation scheint sehr elementar, aber die Absicht ist, jede Beschreibung 
so einfach wie möglich zu machen, so dass jeder sie verstehen kann, auch für Menschen, deren Muttersprache 
nicht Englisch ist. Wenn Sie nicht vertraut mit den Grundlagen der Elektronik sind, dann lesen Sie bitte den 
einfachen Schritt-für-Schritt-Elektronik Tutorial in Kapitel 12, die dazu bestimmt absolute Anfänger in der 
Betreffzeile zu helfen. 
 
An diesem Punkt in der Zeit - die frühen Jahre des 21. Jahrhunderts - haben wir den Punkt, wo wir müssen 
erkennen, dass einige der "Gesetze" der Wissenschaft nicht decken jeden Fall erreicht, und während sie waren 
sehr nützlich in den Vergangenheit, sie müssen erweitert werden, um einige Fälle die durchgeführt wurden bis 
jetzt linke Abdeckung. 
 

 
 
Angenommen, ein Bankräuber brach in einer Bank und stahlen alle Cash gibt. Wie viel konnte er nehmen? 
Antwort: "jede Münze und jede Note". Die Grenze ist die Summe aller Cash im Gebäude. Dies ist, was das 
"Gesetz" von der Erhaltung der Energie geht. Was sie sagt, ist sehr einfach - man kann nicht aus mehr als es dort 
in der Anfang. Das scheint ziemlich einfach, nicht wahr? 
 
Als weiteres Beispiel betrachten wir eine Glasbecher vollständig mit Wasser gefüllt. Mit gesundem 
Menschenverstand, sagen Sie mir, wie viel Wasser aus dem Glas gegossen werden? Für die Zwecke dieser 
Darstellung, bitte nehmen Sie es, dass Temperatur, Druck, Dichte, etc. bleiben alle für die Dauer des Experiments 
konstant. 
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Die Antwort lautet: "das genaue Volumen innerhalb des Trink-Glas enthalten". Vereinbart. Dies ist, was die 
heutige Wissenschaft sagt. Um genau zu sein, werden Sie nie in der Lage sein das gesamte Wasser ausgießen, 
wie eine kleine Menge bleiben, Befeuchten des Inneren des Glases. Anders ausgedrückt ist dies zu sagen, dass 
die "Effizienz" der Gießvorgang nicht 100%. Dies ist typisch für das Leben im Allgemeinen, wo sehr wenige, wenn 
überhaupt, Aktionen sind zu 100% effizient. 
 
So sind wir uns einig mit den aktuellen wissenschaftlichen Denkens dann - die maximale Menge an Wasser, 
gießen kann der Zuhaltung ist das Gesamtvolumen im Tumbler? Dies scheint einfach und unkompliziert, nicht 
wahr? Wissenschaft so denkt, und betont, dass dies das Ende der Geschichte ist, und nichts anderes ist möglich. 
Diese Anordnung wird als "geschlossenes System" als die einzigen Dinge, die als das Glas, das Wasser und die 
Schwerkraft sind. 
 



Nun, leider für aktuelle wissenschaftliche Denken, das ist nicht die einzig mögliche Situation und "geschlossene 
Systeme" sind fast unbekannt in der realen Welt. Meist werden Annahmen getroffen, dass die Auswirkungen 
noch etwas herum bricht aus und summieren sich zu einem Netto-Null-Effekt. Dies ist eine sehr bequeme 
Theorie, aber leider hat es keine Grundlage in der Realität. 
 
Füllen wir unser Glas mit Wasser wieder und beginnen, sie zu gießen wieder, aber dieses Mal haben wir 
positionieren sie unterhalb einer Quelle des fließenden Wassers: 
 

 
 
So, jetzt, wie viel Wasser aus dem Trockner gegeben werden? Antwort: "Millionen mal das Volumen der 
Zuhaltung". Sondern auf einem Moment hängen, haben wir nicht einfach gesagt, dass die absolute Grenze von 
Wasser aus dem Tumbler gegossen muss das Volumen innerhalb der Zuhaltung sein? Ja, das ist genau das, 
was wir gesagt haben, und das ist, was die aktuellen naturwissenschaftlichen Unterricht sagt. Die Quintessenz 
ist, dass, was die aktuellen Wissenschaft sagt in der Tat halten die meisten der Zeit wahr, aber es gibt Fälle, wo 
die Grundannahme, dass es ein "geschlossenes System" ist einfach nicht wahr. 
 
Ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass man nicht mehr Energie aus einem System als man hineinsteckt. 
Das ist falsch, denn der Satz sorgfältig formuliert wurde. Lassen Sie mich sagen, dass es wieder und dieses Mal, 
betonen die Schlüsselworte: “Sie können nicht mehr Energie aus einem System als Sie hineingesteckt 
bekommen”.  Wenn das wahr wäre, dann wäre es unmöglich zu segeln einer Jacht den ganzen Weg rund um die 
Welt, ohne zu brennen jeden Brennstoff, und das hat schon viele Male und keiner der Antriebsenergie kam von 
den Besatzungen durchgeführt. Wenn es wahr wäre, dann eine Getreidemühle mit einem Wasserrad angetrieben 
wäre nicht in der Lage sein, um Mehl zu erzeugen, wie der Müller sicherlich nicht schieben muss die Mühlsteine 
um sich. Wenn das wahr wäre, dann würde niemand bauen Windmühlen, oder bauen Solarzellen oder 
Gezeitenkraftwerke. 
 
Was die Erklärung sollte sagen "mehr Energie kann nicht aus einem System genommen werden, als es in sie 
gesetzt oder ist schon drin" und das ist eine ganz andere Aussage. Wenn einer Segeljacht, bietet der Wind die 
treibende Kraft, die die Reise ermöglicht. Beachten Sie, dass es ist die Umgebung, die die Macht und nicht die 
Matrosen. Der Wind kam, ohne dass sie etwas dagegen zu tun, und eine Menge von weniger als 100% der 
Windenergie erreicht die Jacht tatsächlich wird nach vorne geschoben, die zur Reise. Ein guter Teil der Energie 
bei der Ankunft am Jacht landet Dehnen der Takelage, die Schaffung eines wake, Herstellung Lärm, schob den 
Steuermann, etc. etc. Diese Idee von nicht mehr Energie, die aus einem System als in es geht, heißt "das Gesetz 
von der Erhaltung der Energie "und es ist vollkommen richtig, trotz der Tatsache, dass es Menschen verwirrt 
bekommt. 
 
"Freie-Energie Geräte" oder "Nullpunkt Energie Geräte" sind die Namen, die auf Systemen, die eine höhere 
Ausgangsleistung als ihre Leistungsaufnahme zu produzieren erscheinen. Es gibt eine starke Tendenz der 
Menschen zu erklären, dass ein solches System nicht möglich ist, da es das Gesetz von der Erhaltung der 
Energie verstößt. Es funktioniert nicht. Wenn es getan hat, und ein solches System wurde gezeigt, zu arbeiten, 
dann das "Gesetz" müssten geändert werden, um die neu beobachtete Tatsache erweitert werden. Keine solche 
Änderung ist notwendig, es hängt lediglich von Ihrer Sicht. 
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Betrachten wir zum Beispiel einen Kristall Set Funkempfänger: 
 
 

 
 
 
Mit Blick auf diese in Isolation, scheinen wir eine Freie-Energie-System, das Gesetz der Erhaltung der Energie in 
Widerspruch steht. Es tut natürlich nicht, aber wenn man nicht sehen kann das ganze Bild sehen Sie ein Gerät, 
das nur passive Komponenten und noch was (wenn die Spule in der richtigen Größe ist) bewirkt, dass die 
Kopfhörer an Vibrationen, die erkennbar Rede wiederzugeben generieren, hat und Musik. Das sieht aus wie ein 
System, das keine Energie und doch die eine Energieleistung produziert hat. Isoliert betrachtet, wäre dies ein 
ernstes Problem für das Gesetz von der Erhaltung der Energie sein, aber wenn sie von einem gesunden 
Menschenverstand Sicht untersucht, ist es überhaupt kein Problem. 
 
 
Das gesamte Bild ist: 
 
 

 
 
 
Leistung wird zu einem nahe gelegenen Sender, der Funkwellen, die ihrerseits, induzieren eine Spannung in der 
kleinen Antenne des Kristallset, die wiederum Kräfte der Kopfhörer erzeugt zugeführt. Die Leistung in den 
Kopfhörern ist weit, weit weniger als die Macht ergriffen, um den Sender zu fahren. Es ist definitiv kein Konflikt mit 
dem Gesetz von der Erhaltung der Energie.  Allerdings gibt es eine Menge genannt "Coefficient Of Performance" 
oder "COP" abgekürzt.  Dies wird als die Menge an Energie, die aus einen System definiert, geteilt durch die 
Menge an Energie, dass der Bediener muss einfügen dass das System, damit es funktioniert.  Im obigen 
Beispiel, während die Effizienz des Kristalls Gerät Radio deutlich unter 100% ist die COP größer 1.  Dies ist, weil 
der Besitzer des Kristalls Radio muss nicht jede Macht überhaupt zu liefern, damit es funktioniert, und doch gibt 
er Energie in Form von Klang. Als die Eingangsleistung von dem Benutzer, erforderlich, damit es Arbeit Null ist, 
und der COP-Wert wird durch Teilen der Ausgangsleistung durch dieses Null-Eingangsleistung berechnet wird, ist 
die tatsächlich COP Unendlichkeit.  Effizienz und COP sind zwei verschiedene Dinge. Effizienz in einem 
symmetrischen kann nie mehr als 100% und fast nie irgendwo in der Nähe 100% aufgrund der Verluste von 
einem praktischen System gelitten. 
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Als weiteres Beispiel betrachte einen elektrischen Solarpaneel: 
 

 
 
 
Auch isoliert betrachtet, sieht es wie (und tatsächlich ist) Free-Energy Gerät, wenn es ist draußen bei Tageslicht 
gesetzt, wie Strom an der Last (Radio, Batterie, Lüfter, Pumpen, oder was auch immer) ohne mitgelieferten der 
Benutzer der Bereitstellung von Eingangsleistung. Auch Power Out ohne Power In. Versuchen Sie es in der 
Finsternis, und Sie finden ein anderes Ergebnis, weil das ganze Bild ist: 
 
 

 
 
 
Die Energie, die Befugnisse des Solarpanels kommt von der Sonne .. Nur rund 17% der Energie, die das 
Solarmodul wird, um elektrischen Strom umgewandelt. Dies ist definitiv nicht ein Verstoß gegen das Gesetz der 
Erhaltung der Energie. Dies muss noch näher erläutert werden. Das Gesetz von der Erhaltung der Energie gilt 
geschlossene Systeme, und nur in geschlossenen Systemen. Wenn es Energie, die aus der Umgebung, dann 
das Gesetz von der Erhaltung der Energie einfach nicht gelten, es sei denn, man berücksichtigt die Energie in das 
System von außen. 
 
Manche Leute sprechen von "over-unity", wenn es um die Effizienz eines Systems. Unter dem Gesichtspunkt der 
Effizienz gibt es keine solche Sache als "over-unity", wie das würde bedeuten, als die Menge an Energie in das 
System, dass mehr Leistung kam aus dem System. Unsere treuen Bankräuber erwähnt hätte nehmen aus dem 
Banktresor, mehr Geld, als es tatsächlich ist, und das ist eine physische Unmöglichkeit. Es gibt immer einige 
Verluste in allen praktischen Systemen, so dass der Wirkungsgrad ist immer kleiner als 100% der Leistung in das 
System. Mit anderen Worten ist die Effizienz jeder praktischen System immer unter Einheit. 
 
Allerdings ist es durchaus möglich, ein System, das eine größere Leistung als der Leistungsaufnahme, die wir in 
sie setzen, damit es funktioniert hat, haben. Nehmen Sie das Solarpanel oben erwähnt. Es hat einen furchtbar 
niedrigen Wirkungsgrad von etwa 17%, aber wir müssen es nicht mit jeder Macht, damit es funktioniert liefern. 
Folglich wird, wenn es in der Sonne ist, ist es Coefficient Of Performance ("COP") ist es die Ausgangsleistung 
(sagen wir, 50 Watt) mit Eingabe-Leistung benötigt, damit es funktioniert (Null Watt), die unendlich ist geteilt. So 
hat unsere bescheidenen, bekannte Solarpanel schrecklichen Wirkungsgrad von 17%, aber zur gleichen Zeit hat 
es einen COP von Unendlichkeit. 
 
Es wird nun allgemein anerkannt, dass "Dunkle Materie" und "Dunkle Energie" Form mehr als 80% unseres 
Universums akzeptiert. Es ist nichts Unheimliches an das Adjektiv "Dunkle", wie in diesem Zusammenhang, es 
bedeutet lediglich, dass wir es nicht sehen können. Es gibt viele nützliche Dinge, die wir nutzen, was wir nicht 
sehen können, zum Beispiel, Radiowellen, TV-Signale, Magnetismus, Schwerkraft, Röntgenbilder, etc. etc. 
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Die Tatsache der Angelegenheit ist, dass wir in einem weiten Feld von Energie, die wir nicht sehen können sitzen. 
Dies entspricht der Situation für den Kristall gesetzt oben gezeigt, außer dass das Energiefeld sind wir in sehr, 
sehr viel mächtiger als die Funkwellen von einem Funksender. Das Problem ist, wie man die Energie, die frei 
verfügbar ist überall um uns herum tippen, und bekommen es, nützliche Arbeit für uns tun. Es kann durchaus 
möglich, aber es ist nicht einfach zu bewerkstelligen. 
 
Einige Leute denken, dass wir niemals in der Lage sein, diese Energie zugreifen. Nicht sehr lange her, dass es 
allgemein angenommen, dass niemand ein Fahrrad schneller als 15 Meilen pro Stunde fahren, weil der 
Winddruck auf das Gesicht des Fahrers ihn zu ersticken würde. Heute sind viele Menschen Zyklus viel schneller 
als dies ohne zu ersticken - warum? - Weil die ursprüngliche negative Meinung falsch war. 
 
Nicht sehr lange her, dachte man, dass Metall-Flugzeug würde nie in der Lage zu fliegen, weil Metall ist so viel 
schwerer als Luft. Heute fliegen Flugzeuge mit einem Gewicht von mehreren hundert Tonnen auf einer täglichen 
Basis. Warum? - Weil die ursprüngliche negative Stellungnahme war nicht korrekt. 
 
Es ist wohl der Mühe wert, an dieser Stelle, um die Grundlagen der Zero-Point Energy erklären. Die Experten in 
der Quantenmechanik beziehen sich, wie das Universum funktioniert wie "Quantum Foam". Jeder 
Kubikzentimeter "leeren" Raum mit Energie brodelt, so viel in der Tat, dass, wenn es wurden mit dem berühmten 
Gleichung           E = mC2 (dh Energie = Masse xa sehr große Zahl), dann wäre es so viel Materie wie zu 
produzieren kann durch das stärkste Teleskop gesehen werden. Es gibt eigentlich nichts "leer" über den Raum. 
Also, warum können wir nicht sehen, nichts da? Nun, man kann nicht wirklich sehen Energie. Also gut, warum 
kannst du nicht messen die Energie dort? Nun, aus zwei Gründen eigentlich erstens haben wir es nie geschafft, 
ein Instrument, das diese Energie messen kann entwerfen, und zweitens wird die Energie die Richtung ändern 
unglaublich schnell, Milliarden und Milliarden und Milliarden Mal pro Sekunde. 
 
Es gibt so viel Energie gibt, dass Teilchen der Materie nur Pop in die Existenz und dann pop wieder heraus. Die 
Hälfte dieser Teilchen eine positive Ladung und die Hälfte von ihnen haben eine negative Ladung, und als sie 
gleichmäßig in den dreidimensionalen Raum verteilt sind, ist die gesamte durchschnittliche Spannung Null. Also, 
wenn die Spannung Null ist, was nützt, daß als Quelle der Energie? Die Antwort darauf ist "none", wenn Sie es 
verlassen in seiner natürlichen Zustand. Allerdings ist es möglich, die zufällige Natur dieser Energie verändern 
und wandeln es in eine Quelle der unbegrenzten, ewige Macht, die für alle Dinge, die wir verwenden, Stromnetz 
für heute verwendet werden - Einschalten Motoren, Lampen, Heizungen, Ventilatoren, Pumpen , ... Sie nennen 
es, ist die Macht es für die Aufnahme. 
 
So, wie Sie verändern den natürlichen Zustand der Energie in unsere Umwelt? Eigentlich recht einfach. Alles, 
was benötigt wird, ist eine positive Ladung und eine negative Ladung, einigermaßen nahe beieinander. Eine 
Batterie wird den Trick tun, ebenso wie ein Generator, ebenso wie eine Antenne und Erde, ebenso wie eine 
elektrostatische Gerät wie ein Wimshurst Maschine.  Wenn Sie erzeugen ein Plus und ein Minus, die 
Umgebungstemperatur Hintergrund Energie betroffen. Statt nun völlig zufällig Plus und Minus geladenen Teilchen 
es überall, wird das Plus, die Sie erstellt durch eine Kugel von minus Ladung Partikel knallen ins Leben 
ringsherum umgeben.  Auch wird das Minus, das Sie erstellt haben, durch eine kugelförmige Wolke von plus-
Ladung Partikel knallen ins Leben ringsherum umgeben.  Der Fachbegriff für diese Situation ist "gebrochenen 
symmetrie" das ist nur eine andere Art zu sagen, dass die Ladungsverteilung der umgebenden Hintergrund 
Energie nicht mehr gleichmäßig verteilt oder "symmetrisch" ist.  Nebenbei ist die Phantasie technischen Namen 
für Ihr Plus und Minus nahe beieinander, ein "dipol" das ist nur ein Techno-Gebrabbel Art zu sagen, "zwei Pole: 
ein Plus und ein Minus" - ist nicht Jargon wunderbar?
 
Also, nur um es gerade in Ihrem Kopf zu bekommen, wenn Sie eine Batterie zu machen, schafft die chemische 
Wirkung im Inneren der Batterie eine Plus-Terminal und eine Minus-Terminal. Diese Pole tatsächlich verzerren 
das Universum um Ihre Batterie und verursacht große Ströme von Energie zu strahlen in alle Richtungen von 
jedem Pol der Batterie. Warum nicht die Batterie leer? Da die Energie aus der Umgebung fließt und nicht von der 
Batterie. Wenn Sie grundlegende Physik oder Elektrotechnik Theorie gelehrt wurden, werden Sie wahrscheinlich 
erfahren haben, dass die Batterie für die Stromversorgung eines Schaltung verwendet, liefert ein Strom von 
Elektronen, die um die Schaltung fließt. Leider Chief - es ist einfach nicht so überhaupt. Was wirklich passiert ist, 
dass der Akku einen "Dipol" die lokale Umwelt stößt in ein unsymmetrisches Staat, gießt Energie in jeder 
Richtung, und etwas von dieser Energie aus der Umwelt fließt rund um die Rennstrecke an der Batterie bildet. Die 
Energie nicht von der Batterie kommen. 
 
Na dann, warum der Akku fast leer, wenn keine Energie aus sie an die Macht der Schaltung gezogen wird? Ah, 
das ist das wirklich dumme Sache, die wir tun. Wir schaffen ein geschlossener Kreislauf (weil das, was wir immer 
getan haben), wo der Strom rund um die Strecke, erreicht die andere Batterie anschließen und sofort zerstört die 
Batterie "Dipol". Alles bleibt in seiner Tracks Toten. Die Umwelt wird symmetrische wieder die enorme Menge von 
leicht verfügbaren freien Energie verschwindet einfach und Sie sind zurück, wo Sie ging von.  Aber nicht 



verzweifeln, unsere treuen Batterie sofort schafft die Plus-und Minus-Terminals wieder und der Vorgang beginnt 
von neuem. Dies geschieht so schnell, dass wir nicht sehen, die Brüche in der Funktion der Schaltung und es ist 
die kontinuierliche Erholung der Dipol, der die Batterie verursacht, heruntergekommen und verlieren die Macht. 
Lassen Sie mich sagen, dass es wieder wird die Batterie nicht liefern den Strom, die Befugnisse der Schaltung ist 
es nie und wird es nie - der Strom fließt in den Kreislauf aus der Umgebung. 
 
Was wir wirklich brauchen, ist ein Verfahren zum Ziehen Sie den Strom fließt aus der Umgebung, ohne ständig 
die Zerstörung der Dipol, die die Umwelt schiebt sich in Versorgung der Macht. Das ist der Knackpunkt, aber es 
getan wurde. Wenn Sie das tun, dann werden Sie in einen unbegrenzten Strom von unerschöpflicher Energie zu 
erschließen, ohne die Notwendigkeit, jede Eingabe Energie liefern, um den Fluss der Energie in Gang zu halten. 
Nebenbei, wenn Sie einen Blick auf die Details der all dies wollen, wurden Lee und Yang den Nobelpreis für 
Physik im Jahr 1957 für diese Theorie, die durch das Experiment im selben Jahr erwies sich ausgezeichnet 
wurde. Dieses eBook enthält Schaltungen und Geräten, die diese Energie erfolgreich erschließen zu verwalten. 
 
Heute haben viele Menschen es geschafft, diese Energie anzapfen, aber nur wenige kommerzielle Geräte sind 
leicht zugänglich für den Heimgebrauch. Der Grund dafür ist die menschliche anstatt technisch. Mehr als 10.000 
Amerikaner haben Geräte oder Ideen für Geräte produziert, aber keiner hat die kommerzielle Produktion aufgrund 
der Opposition von einflussreichen Menschen, die nicht wollen, dass solche Geräte frei verfügbar erreicht. Eine 
Technik ist ein Gerät als "wesentliche nationale Sicherheit der USA" zu klassifizieren. Wenn das geschehen ist, 
dann wird der Entwickler zu sprechen mit niemandem über das Gerät verhindert, selbst wenn er ein Patent 
besitzt. Er kann nicht produzieren oder das Gerät verkaufen, obwohl er es erfunden. Folglich finden Sie viele 
Patente für perfekt funktionierende Geräte, wenn Sie in die Zeit und Mühe, sie zu lokalisieren setzen, obwohl die 
meisten dieser Patente nie das Licht des Tages, nachdem er von den Menschen die Ausstellung diese gefälschte 
"National Security" getroffen worden waren Klassifikationen für den eigenen Gebrauch. 
 
Wenn Sie glauben, dass diese Opposition zu freien Energie und verwandten Technologien eine Ausgeburt meiner 
Phantasie ist, und dass die Leute, die mehr als 40.000 freien Energie Vorrichtungspatenten bereits unterdrückt 
worden anzugeben, dann bedenken Sie bitte diesen Auszug aus einem 2006 Erinnerung an Patent Office-
Mitarbeiter in Amerika, um herausgreifen alle Patente, die mit der freien Energie und alle damit verbundenen 
Themen zu tun und nehmen diese Patentanmeldungen ihren Vorgesetzten müssen anders behandelt werden, um 
allen anderen Patentanmeldungen: 
 

 
 
Wenn es sonnig ist, könnte, wie weit man gehen? Soweit das Boot fahren kann, während die Sonne aufgeht und 
wenn die Batterie Bank groß ist, wohl in der Nacht als gut. Bei Sonne bis am nächsten Tag können Sie Ihre Reise 
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fortsetzen. Ozeane gekreuzt worden dies zu tun. Wie viel Kraftstoff an die Macht das Boot verbrannt? Keiner! 
Absolut gar nichts. Und doch ist es eine fixe Idee, dass Sie einen Treibstoffverbrauch an die Macht zu 
bekommen. 
 
Ja, natürlich, können Sie Energie aus der chemischen Reaktion von Verbrennen eines Brennstoffs zu bekommen 
- immerhin, gießen wir Kraftstoff in den Tanks von Fahrzeugen "zu machen gehen" und wir verbrennen Öl in den 
Heizungsanlagen von Gebäuden. Aber die große Frage ist: "Müssen wir?" Und die Antwort ist "Nein". Also, 
warum tun wir es? Da gibt es keine Alternative zu präsentieren. Warum gibt es keine Alternative zur Zeit? Weil die 
Leute, die unglaublich große finanzielle Gewinne aus dem Verkauf dieses Kraftstoff, haben dafür gesorgt, dass es 
keine Alternative zur Verfügung steht. Wir haben die Sauger in diesem Zusammenhang Trick seit Jahrzehnten, 
und es ist Zeit für uns, Snap aus ihm heraus. Lassen Sie uns einen Blick auf einige der grundlegenden Fakten: 
 
Lassen Sie mich durch die Vorlage einige der Fakten über Elektrolyse beginnen. Die Elektrolyse von Wasser, 
indem ein elektrischer Strom durch das Wasser, wodurch es zu zerbrechen in Wasserstoffgas und Sauerstoffgas 
durchgeführt. Dieser Prozess wurde bis ins kleinste Detail von Michael Faraday, der die meisten energieeffiziente 
möglichen Bedingungen für die Elektrolyse von Wasser bestimmt untersucht. Faraday bestimmt die Menge des 
elektrischen Stroms benötigt wird, um das Wasser auseinander brechen, und seine Ergebnisse werden als 
wissenschaftliches Standard für den Prozess akzeptiert. 
 
Wir haben jetzt ein Problem, die Wissenschaftler sind verzweifelt zu ignorieren oder zu leugnen, stoßen, da sie 
die falsche Vorstellung, dass es das Gesetz von der Erhaltung der Energie in Widerspruch steht - was natürlich 
tut es nicht. Das Problem ist ein Elektrolyseur Design von Bob Boyce von den USA, die einen Wirkungsgrad zwölf 
Mal größer als maximal mögliche Faraday Gasproduktion zu haben scheint. Dies ist eine schreckliche Häresie in 
der wissenschaftlichen Arena und es wird die durchschnittliche "durch das Buch" Wissenschaftler sehr up-tight 
und nervös. Es gibt keine Notwendigkeit für diese Sorgen. Das Gesetz von der Erhaltung der Energie bleibt intakt 
und Faraday-Ergebnisse werden nicht in Frage gestellt. Jedoch wird eine Erklärung für genannt. 
 
So starten Sie mit, lassen Sie mich die Anordnung für einen Standard-Elektrolyseur System: 
 

 
 
Hier wird Strom zu der Elektrolyseur durch den elektrischen Strom versorgt. Der Stromfluss bewirkt Aufteilung des 
Wassers in dem Elektrolyseur enthalten, wodurch die Menge des Gases von Faraday (oder weniger, wenn der 
Elektrolyseur ist nicht gut ausgebildet und genau gebaut) vorhergesagt. 
 
Bob Boyce, der ein außergewöhnlich intelligent, scharfsinnig und fähiger Mann ist, hat ein System, das die 
Elektrolyse von Wasser mit Strom aus der Umgebung angesaugt führt entwickelt. Um einen schnellen Blick sieht 
Bob Design ziemlich viel wie ein hochwertiges Elektrolyseur (was es ist), aber es ist ein gutes Geschäft mehr. Die 
praktische Konstruktion und die operationellen Einzelheiten Bob Design in http://www.free-energy-
info.tuks.nl/D9.pdf gezeigt, aber hier, lass uns einfach halten den Betrieb seines Systems in sehr groben Zügen: 
 

 
 
Die sehr wichtige Unterscheidung ist hier, dass die Kraft fließt in den Elektrolyseur und wodurch das Wasser zu 
brechen und produzieren das Gas-Ausgang, wird fast ausschließlich aus der Umgebung und nicht von der 
elektrischen Versorgung. Die wichtigste Funktion der elektrischen Versorgung Bobs ist zur Stromversorgung des 
Geräts, die Energie saugt aus der Umgebung. Wenn also, dass die Stromaufnahme des elektrischen versorgt die 
gesamte Leistung Antreiben des Elektrolyseurs ist anzunehmen, dann ein richtiges Problem gibt, weil, wenn sie 
richtig aufgebaut und fein abgestimmt, produziert Bobs Elektrolyseur bis zu 1.200% des maximalen Wirkungsgrad 
Faradayschen Produktionsrate. 
 

I - 8 

http://www.free-energy-info.tuks.nl/D9.pdf
http://www.free-energy-info.tuks.nl/D9.pdf


I - 9 

Das ist eine Illusion. Ja, wird das elektrische Eingangssignal genau gemessen. Ja, wird das Gas Ausgang genau 
gemessen. Ja, die Gasausgabe zwölfmal die Faraday Maximum. Aber Faraday die Arbeit und das Gesetz von der 
Erhaltung der Energie sind in keiner Weise in Frage gestellt, weil der elektrische Strom gemessen wird vor allem 
die Macht der Schnittstelle für die Umwelt verwendet und fast die gesamte Energie bei der Elektrolyse verwendet 
fließt aus dem lokalen Umfeld und ist nicht gemessen. Was wir vernünftigerweise abzuleiten ist, daß die Energie 
aus der Umwelt Zufluss wahrscheinlich ungefähr zwölf mal der Menge an Leistung von der Stromversorgung 
gezogen. 
 
An diesem Punkt in der Zeit, wir haben nicht alle Geräte, die diese Umweltenergie messen können. Wir sind in 
der gleichen Position wie Menschen waren mit elektrischem Strom 500 Jahre vor - es war einfach keine 
Ausrüstung, um die verwendet werden, um die Messung durchzuführen werden konnte. Das ist natürlich nicht 
bedeutet, daß elektrischer Strom nicht zu dieser Zeit vorhanden ist, nur daß wir nicht alle Geräte ausführen kann 
Messung dieses laufenden entwickelt. Heute wissen wir, dass dieses Umweltmanagementsystem Energie, weil 
wir die Auswirkungen sehen können Ursachen wie läuft Bobs Elektrolyseur, Aufladen von Batterien, etc., aber wir 
können es nicht messen direkt, weil es im rechten Winkel schwingt die Richtung, dass elektrischer Strom 
schwingt existiert in. Elektrischer Strom wird gesagt, zu vibrieren "quer", während dieser Nullpunkt-Energie vibriert 
"längs", und so hat keinen Einfluss auf Instrumente, die quer zu reagieren, wie Amperemeter, Voltmeter, etc. 
 
Bob Boyce 101-Platte Elektrolyseur produziert alles bis zu 100 Liter Gas pro Minute, und dass die 
Produktionsrate der Lage ist, an die Macht Verbrennungsmotoren niedriger Kapazität. Das Fahrzeug Generator 
ist durchaus in der Lage die Stromversorgung Bob-System, so das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das mit Wasser als 
einzige Kraftstoff betrieben wird. Dies ist nicht der Fall ist, noch ist es richtig, dass der Motor durch das Gas 
erzeugt wird, angetrieben. Ja, es zu nutzen, dass Gas beim Laufen, aber die Macht den Betrieb des Fahrzeugs 
wird direkt aus der Umwelt als unerschöpfliches Angebot. In der gleichen Weise muss eine Dampfmaschine nicht 
auf Wasser laufen. Ja, es nutzen Wasser in den Prozess, aber die Kraft, die eine Dampfmaschine läuft kommt bei 
der Verbrennung der Kohle und nicht aus dem Wasser. 
 
Die Grundlagen der "Freie Energie": 
Diese Einsteiger-Einführung setzt voraus, dass Sie noch nie von Freie-Energie gehört und würde eine 
Prinzipskizze, was es überhaupt geht, also lasst uns am Anfang beginnen möchten. 
 
Wir neigen dazu, den Eindruck, dass Menschen, die vor langer Zeit gelebt waren nicht so schlau wie wir sind, 
haben - immerhin haben wir Fernsehen, Computer, Handys, Spielkonsolen, Flugzeuge, .... Aber, und es ist ein 
großes "aber" ist, ist der Grund, warum sie nicht über diese Dinge, weil die Wissenschaft noch nicht weit genug 
für diese Dinge möglich werden vorangetrieben. Das bedeute nicht, dass die Menschen, die vor uns gelebt nicht 
weniger schlau als wir es sind. 
 
Zum Beispiel könnten Sie persönlich kommen mit einer genauen Berechnung der Umfang der Erde? Dies muss 
ohne Vorkenntnisse, ohne Satelliten, ohne astronomische Informationen, ohne Taschenrechner, ohne Computer 
und ohne Experten, die Sie führen werden. Eratosthenes war durch die Beobachtung der Schatten in zwei 
Brunnen rund 800 Kilometer voneinander entfernt. Wann war das? Mehr als zweitausend Jahren. 
 
Sie haben wahrscheinlich schon von der Geometrie des Pythagoras, die Hunderte von Jahren vor Eratosthenes 
lebte gehört, und dass die Geometrie noch in entlegenen Gebieten zu legen die Grundlagen für neue Gebäude. 
Sie haben wahrscheinlich schon von Archimedes, die herausgearbeitet, warum die Dinge schweben zu hören. Er 
lebte vor mehr als zweitausend Jahren. Also, wie diese Leute stapeln sich gegen dich und mich? Sie waren 
dumme Menschen? 
 
Dies ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es zeigt, dass der Körper von wissenschaftlichen Informationen viele 
Dinge, die nicht gedacht waren möglich in früheren Zeiten ermöglicht. Dieser Effekt ist nicht auf Jahrhunderte 
beschränkt vor. Nehmen Sie das Jahr 1900. Mein Vater war ein Junge dann, so ist es gar nicht so lange her. Es 
wäre noch drei Jahre dauern, bis Orville und Wilbur Wright ihren ersten "schwerer als Luft" Flucht, so dass es 
kein Flugzeug rund 1900. Es gab keine Radiosender und ganz sicher keine Fernsehsender, noch hätten Sie ein 
Telefon in einem Haus gefunden. Die einzige ernsthafte Formen der Information waren Bücher und Zeitschriften 
oder Lehranstalten, die auf dem Wissen der Lehrer verlassen. Es gab keine Autos und die schnellste Form der 
Transport für die durchschnittliche Person war auf einem galoppierenden Pferd. 
 
Heute ist es schwer zu begreifen, wie die Dinge gar nicht so lange her waren, aber näher gekommen in der Zeit 
und blicken nur 50 Jahre. Dann hatten die Menschen forschen in wissenschaftlichen Bereichen zu entwerfen und 
bauen ihre eigenen Instrumente, bevor sie bekam immer zu experimentieren in ihrem gewählten Bereichen des 
Wissens. Sie waren Instrumentenbauer, Glasbläser, Schlosser, etc. sowie als wissenschaftliche Forscher. 
Heutzutage gibt es Messgeräte aller Art zum Verkauf ready-made. Wir haben Silizium-Halbleiter, die sie nicht 
haben, integrierte Schaltungen, Computer, etc. etc. 
 



Der wichtige Punkt hier ist die Tatsache, dass Fortschritte in der wissenschaftlichen Theorie haben möglichst 
viele Dinge, die berücksichtigt wurden ziemlich lächerlich Vorstellungen würde Zeit meines Vaters gemacht. 
Allerdings müssen wir aufhören zu denken, als ob wir schon wissen, alles, was es zu wissen, und dass nichts, 
was wir als "unmöglich!" jemals passieren. Lassen Sie mich versuchen, dies mit der Bemerkung auf nur wenige 
Dinge, die erst im Jahr 1900, die Sie markiert haben würde als "lunatic Kurbel", Dinge, die wir heute für 
selbstverständlich zeigen, weil und nur weil wir jetzt kennen die Wissenschaft hinter jedes dieser Dinge. 
 

Gewissheiten im Jahr 1900 
 

 
 

Ein Metall-Flugzeug mit einem Gewicht von 350 Tonnen 
konnte nicht möglicherweise fliegen - jeder weiß, dass!! 

 
 
 
 

 
Man kann unmöglich zu sehen jemanden, der  
eine isttausend Meilen weit weg - talk Sinn!! 
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Nein! Natürlich können Sie nicht jemanden, der in einem 
anderen Land lebt, wenn Sie sie besuchen zu sprechen! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die schnellste Art zu reisen ist auf einem  
galoppierenden Pferd. 
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Eine Maschine konnte nie schlagen einen  
Mann beim Schach - realistisch sein! 

 
Heute wissen wir, dass diese Dinge sind nicht nur möglich, sondern wir nehmen sie für selbstverständlich halten. 
Wir haben ein Handy in der Tasche und konnte leicht es verwenden, um Freunde in anderen Ländern fast überall 
zu sprechen in der Welt. Es wäre sehr seltsam, wenn wir das nicht mehr tun konnte. 
 
Wir alle haben einen Fernseher und beobachten können, sagen wir, ein Golfturnier statt auf der anderen Seite der 
Welt. Wir beobachten in Echtzeit sehen, das Ergebnis der jeden Strich fast so schnell wie der Golfer selbst tut. 
Auch was darauf hindeutet, dass so etwas möglich war vielleicht haben Sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt 
wegen Hexerei, nicht so lange her, aber nicht mit Fernsehen würde eine sehr merkwürdige Situation für uns heute 
sein. 
 
Wenn wir eine 350 Tonnen Metall Boeing 747 Flugzeuge vorbeifliegen sehen, würden wir nicht, dass es als 
seltsam in irgendeiner Weise, geschweige denn glaube, es war "unmöglich". Es ist Routine, casual Reise bei 500 
mph, eine Geschwindigkeit, die in Betracht gezogen hätte, um eine Fantasie zu sein, als mein Vater noch jung 
war. Die Tatsache, dass das Flugzeug so schwer ist, ist nicht von Belang für uns als wir, dass es fliegen wird 
wissen, und tut so, routinemäßig jeden Tag des Jahres. 
 
Wir nehmen selbstverständlich, einen Computer, eine Million Dinge in einer Sekunde tun können. Heute haben 
wir das Verständnis davon, wie groß "eine Million" ist verloren, und wir wissen, dass die meisten Menschen sind 
wahrscheinlich eine Partie Schach verlieren, wenn sie gegen einen Computer, sogar eine billige Schachcomputer 
spielen. 
 
Was wir verstehen müssen, ist, dass unsere derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand weit davon entfernt ist 
umfassend und es ist immer noch eine sehr große Menge gelernt werden, und dass die Dinge, die die 
durchschnittliche Person heute betrachten "unmöglich" wäre durchaus geeignet, lässig Routine Tage- heute 
Geräte in nur wenigen Jahren. Dies ist nicht, weil wir dumm sind aber stattdessen ist es, weil unsere heutige 
Wissenschaft hat noch einen langen Weg zu gehen. 
 
Das Ziel dieser Website (www.free-energy-info.tuks.nl) ist es, einige der Dinge, die gegenwärtige Wissenschaft 
nicht lehren wird in der heutigen Zeit zu erklären. Idealerweise wollen wir eine Vorrichtung, die Willensstärke 
unsere Häuser und Autos ohne die Notwendigkeit, einen Brennstoff jeglicher Art brennen. Bevor Sie auf die Idee, 
dass dies einige neue und wilde Idee ist zu bekommen, denken Sie bitte daran, dass die Windmühlen wurden 
Pumpen von Wasser, Mahlen von Getreide, das Heben schwerer Lasten und Erzeugung von Strom für eine sehr 
lange Zeit. Wasserräder wurden ähnliche Arbeiten für eine sehr lange Zeit und beide dieser Geräte sind weniger 
Kraftstoff. 
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Die Energie, die Kräfte Windmühlen und Wasserrädern kommt zu uns über unsere Sonne, die Luft und das 
Wasser erwärmt, was Wind und regen, Einspeisung an unseren Geräten. Die Energie fließt in unserer lokalen 
Umgebung, kostet uns nichts und wird am kommenden ob wir davon Gebrauch zu machen oder nicht zu halten. 
 
Die meisten Bilder von Windkraftanlagen und Wasserräder, die Sie sehen werden, zeigen Geräte, die eine große 
Menge an Geld, um dauern würde. Der Titel dieses eBook ist " Praktischer Leitfaden zum Freie-Energie Geräte " 
und das Wort "praktisch" soll andeuten, dass die meisten der Dinge gesprochen über Dinge, die Sie persönlich, 
haben eine realistische Chance, den Bau selbst sind, wenn Sie entscheiden dies zu tun. Doch während in Kapitel 
14 gibt es Anleitungen für den Aufbau Ihrer eigenen Windkraftanlagen elektrischen Generator aus dem Nichts, 
das Pumpen von Wasser bergauf ohne Verwendung eines Kraftstoffs und Nutzung Welle Leistung bei geringen 
Kosten, sind diese Dinge unter dem Wetter. Also, aus diesem Grund ist das Hauptthema der nächsten 
Generation von kommerziellen Geräten, Geräte, die nicht brauchen einen Treibstoff, um Funktion und Leistung 
unserer Häuser und Fahrzeuge, Geräte, egal was das Wetter macht betreiben. 
 
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle anmerken, dass die kommerzielle Einführung dieser neuen Welle von hallo-
Tech-Geräte wird aktiv von Menschen, die einen sehr großen Strom von Einnahmen verlieren, wenn es 
irgendwann passiert, wird, wie es will sicherlich entgegen. Zum Beispiel macht Shell BP, das ein typisches 
Ölgesellschaft, ca. US $ 3.000.000 Gewinn pro Stunde, jede Stunde an jedem Tag eines jeden Jahres, und es 
gibt Dutzende von Ölgesellschaften. Die Regierung macht noch mehr als die aus dem Betrieb, mit 85% des 
Verkaufspreises von Öl in das Vereinigte Königreich als Steuern. Egal, was sie sagen, (und beide mögen auf 
"grün" zu sprechen, um an Popularität zu gewinnen), weder jemals für einen einzigen Moment, in Erwägung 
ziehen, die Einführung von Kraftstoff-less Power-Geräte, und sie haben die finanzielle Kraft, um gegen diese 
neue Technologie auf allen möglichen Ebenen. 
 
Zum Beispiel, einige Jahre vor Cal-Tech in den USA Millionen beweist, dass an Bord Kraftstoff Reformer für 
Fahrzeuge würden uns alle eine bessere Kraftstoffverbrauch und saubere Luft. Sie taten Langzeittests auf Busse 
und Autos den Nachweis zu erbringen. Sie schlossen sich mit dem sehr großen Auto-Teile-Lieferanten Arvin 
Meritor, um diese neuen Geräte in Serienfahrzeuge setzen. Dann "One Equity Partners" kaufte Arvin Meritor-
Sparte, die alle letzte Werk, um Kraftstoff Reformer in allen neuen Fahrzeugen gelegt bekommen hat. Sie schufen 
eine neue Firma, EMCON Technologies, und das Unternehmen ließ das Kraftstoff-Reformer aus ihrem Sortiment, 
nicht weil es nicht funktioniert hat, sondern weil es hat funktioniert. Dies ist nicht "Verschwörungstheorie", sondern 
eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse. 
 
Vor einigen Jahren fand Stanley Meyer, ein sehr talentierter Mann lebt in Amerika, eine sehr energie-effiziente Art 
der Spaltung von Wasser in ein Gemisch von Wasserstoff und Sauerstoff. Er geschoben und von weiteren 
gefunden, daß ein Fahrzeugmotor auf einer ganz geringen Menge dieses "Hydroxy" Gas könnte ausgeführt 
werden, wenn es mit Luft, Wassertröpfchen und ein Teil des Abgases aus dem Motor gemischt wurde. Er wurde 
finanziert ihm zu erlauben, Fertigung Nachrüst-Kits, die es jedes Auto auf dem Wasser allein laufen beginnen 
würde und verwenden keine fossilen Brennstoffe überhaupt. Sie können sich vorstellen, wie beliebt das wäre mit 
den Ölgesellschaften und der Regierung gewesen. Gerade nach dem Aufstehen seine Finanzierung, Stan aß 
eine Mahlzeit in einem Restaurant, als er aufsprang, sagte: "Ich bin dafür vergiftet!", Eilte auf den Parkplatz und 
starb auf der Stelle. Wenn Stan irrte, und er starb an natürlichen Ursachen ", dann war es bemerkenswert 
bequem Timing für den Ölgesellschaften und der Regierung, und seine Nachrüst-Kits wurden nie hergestellt. 
 
Obwohl Stan hinter vielen Patenten über dieses Thema ausgelassen, bis vor kurzem niemand geschafft, seine 
sehr low-power Elektrolyseur replizieren, dann Dave Lawton in Wales erreicht das Kunststück, und viele 
Menschen haben, da sie durch folgende Dave Anweisungen repliziert. Noch schwieriger wird immer ein Motor auf 
keinen fossilen Brennstoff laufen als Stan hat, aber vor kurzem erreichten drei Männer in Großbritannien nur, 
dass, indem sie ein Standard-Benziner elektrischen Generator mit Wasser als einzige Kraftstoff betrieben werden. 
Interessanterweise ist dies nicht etwas, was sie verfolgen wollen, wie sie in anderen Bereichen, die mehr 
ansprechen, sie zu haben. Folglich haben sie keine Einwände gegen die Aufteilung der praktischen Informationen 
über das, was sie taten und die Details sind in Kapitel 10. 
 
In sehr kurzer Abriss, nahmen sie einen Standard 5,5 Kilowatt-Generator und verzögert den Zündzeitpunkt von 
einigen elf Grad, unterdrückte den "Abfall" Funke und fütterte der Motor eine Mischung aus Luft, Wasser 
Tröpfchen und nur eine kleine Menge von Hydroxy-Gas (gemessen bei drei Litern pro Minute). Sie den Generator 
mit vier Kilowatt elektrischer Geräte Belastungstests unterzogen, um zu bestätigen, dass es auch unter Last 
arbeitete, und wechselte dann zu größeren Motoren. Dies ist der allgemeine Stil des Generators, die sie 
verwendet: 

 



  
 
Und ihre Anordnung für den Betrieb ohne Benzin, ist in Umrissen hier gezeigt, die alle Einzelheiten ist in Kapitel 
10, einschließlich, wie Sie Ihre eigenen Hochleistungs-Elektrolyseur zu machen: 
 

 
 

 
Konventionelle Wissenschaft sagt, dass es mathematisch beweisen, dass es unmöglich ist, dies zu tun. Allerdings 
ist die Berechnung massiv in die nicht auf das, was gerade passiert, und was noch schlimmer ist basiert 
fehlerhaft, macht es ursprünglichen Annahmen, die schlicht und einfach falsch sind. Auch wenn wir nicht wussten, 
dieser Berechnungen ist die Tatsache, dass es getan wurde genug zu zeigen, dass die aktuelle technische 
Theorie ist veraltet und muss aktualisiert werden. 
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Jetzt betrachten wir ein Gerät von John Bedini, ein weiterer talentierter Mann in Amerika gebaut. Er baute einen 
batteriebetriebenen Motor mit einem Schwungrad auf der Welle des Motors. Das ist natürlich, klingt nicht wie 



verblüffende Sachen, aber das Knirschen ist, dass dieser Motor in seiner Werkstatt lief für mehr als drei Jahre, 
hält es die Batterie voll während dieser Zeit aufgeladen - jetzt also überraschend. Die Anordnung ist wie folgt: 

 

 
 

Was diesen Anordnung unterscheidet sich von einem Standard-Anordnung ist, dass die Batterie angetriebenen 
Motor nicht direkt an der Batterie angeschlossen, sondern wird mit einer raschen Abfolge von 
Gleichstromimpulsen zugeführt. Dies hat zwei Effekte. Erstens, dass Verfahren zum Antreiben eines Motors sehr 
effizient elektrisch sprechenden und zweitens, wenn ein Schwungrad mit einer Reihe von Pulsen angesteuert 
wird, nimmt sie zusätzliche Energie aus der lokalen Umgebung.  
 
Eine andere Besonderheit ist die Möglichkeit, dass die Motorwelle eine Scheibe mit Dauermagneten darauf 
montierten dreht. Diese Sweep vorbei an einem passenden Satz von Spulen an einer stationären Platte und bildet 
einen gewöhnlichen elektrischen Generator und die resultierende elektrische Energie, die erzeugt wird, in 
Gleichstrom und wieder zugeführt der Antriebsbatterie umgewandelt wird, laden sie und die Aufrechterhaltung 
seiner Spannung.  
 
Standard-Theorie besagt, dass ein System wie dieses auf weniger als 100% effizient sein muss, weil der DC-
Motor weniger als 100% effizient (true) und die Batterie ist deutlich unter der 100% effiziente Markierung (true). 
Daher ist die Schlussfolgerung, dass das System kann unmöglich funktionieren (false). Was nicht von der 
herkömmlichen Wissenschaft verstanden wird, dass die gepulste Schwungrad in zusätzliche Energie aus der 
lokalen Umgebung, die zeigen, dass die konventionelle Wissenschaft Theorie ist unzureichend und veraltet und 
muss aktualisiert werden.  
 
Ein Amerikaner namens Jim Watson baute eine viel größere Version des Johannes-System, eine Version, die 20 
Fuß (6 Meter) lang war. Jim-Version nicht nur selbst mit Strom versorgt, sondern generiert 12 Kilowatt 
überschüssige elektrische Leistung. Dass zusätzliche 12 Kilowatt Leistung muss eine erhebliche Peinlichkeit für 
die konventionelle Wissenschaft sein, und so werden sie entweder ignorieren oder leugnen, dass es je gegeben 
hat, trotz der Tatsache, dass es auf einem öffentlichen Seminar wurde demonstriert. Dies ist, was Jim Gerät 
aussah: 
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Arbeiten ganz unabhängig entdeckte ein australischer genannt Chas Campbell, den gleichen Effekt. Er fand, daß, 
wenn er ein Drehstrommotor verwendet an das Stromnetz angeschlossen, dass es möglich war, um zusätzliche 
Arbeit geleistet, daß die Menge die es braucht, um den Motor anzutreiben. 
 
 
 

 
 
 
 
Er nutzte seinen Motor, eine Reihe von Wellen, einer davon ein schweres Schwungrad montiert, wie dieses hat 
zu fahren: 
 
 
 

 
 
 
 
Die letzte Welle treibt einen Standard elektrischen Generator und Chas festgestellt, dass er nur konnte 
Stromversorgung elektrischer Geräte vom Generator, Stromnetz Geräte, die größer aktuellen dass seine Netz-
angetriebenen Motor hat erforderlich. 
 
Chas dann dauerte es noch einen Schritt weiter und wenn das System wurde auf Hochtouren, wechselte er 
seinem Netz Motor über aus der Steckdose zu seinem eigenen Generator. Das System lief weiter und treibt sich 
und fahren andere Geräte als gut. 
 
Konventionelle Wissenschaft sagt, dass dies unmöglich ist, das geht nur um zu zeigen, dass die konventionelle 
Wissenschaft ist veraltet und muss aktualisiert werden, um System wie dieses, wo überschüssige Energie fließt in 
aus dem lokalen Umfeld ausgedehnt werden. Hier ist ein Diagramm, wie Chas Campbell System 
zusammengestellt: 
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James Hardy hat ein Video ins Netz gestellt, die eine Variation des gleichen Prinzip. Bei ihm ist das Schwungrad 
sehr leicht und mit einfachen Paddel um die Felge des Rades befestigt ist: 
 
 
 

 
 
 
 
Er will einen starken Wasserstrahl aus einem High-Power-Wasser-Pumpe, direkt an den Paddeln, Antrieb des 
Rades Runde mit einem raschen Abfolge von Impulsen. Die Welle, auf der das Rad montiert ist, treibt einen 
typischen elektrischen Generator, der eine herkömmliche Glühlampe beleuchtet: 
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Der wirklich interessante Teil kommt als nächstes, weil er unplugs dann die elektrische Versorgung der 
Wasserpumpe und schaltet es an den Generator, der das Rad fährt. Das Ergebnis ist, dass die Pumpe versorgt 
sich selbst und überschüssige Elektrizität, die verwendet werden, um andere elektrische Geräte werden zur 
Verfügung stellt. Die Anordnung ist wie folgt: 
 
 

 
 
 
Wieder einmal, sagt der konventionellen Wissenschaft, dass dies unmöglich, was wiederum zeigt, dass die 
konventionelle Wissenschaft ist veraltet und muss erweitert werden, um diese beobachteten Tatsachen zählen ist. 
 
Dauermagneten mit Spannung versorgt. Dies sollte offensichtlich sein, wie ein ihr eigenes Gewicht auf der 
vertikalen Fläche eines Kühlschranks unterstützt wird, über Jahre hinweg. Konventionelle Wissenschaft sagt, 
dass Dauermagneten nicht als Energiequelle genutzt werden. Allerdings ist die Realität, dass die konventionelle 
Wissenschaft weiß einfach nicht, die erforderlichen Techniken zum Extrahieren diese Macht. 
 
Der Neuseeländer produzierte Robert Adams einen Motor, der zu sein, in der Regel, 800% effizient erscheint. 
Dies natürlich unmöglich ist nach herkömmlichen Wissenschaft. Robert wurde gesagt, dass, wenn er die 
Informationen weitergegeben, er getötet werden würden. Er entschied, dass in seinem Alter, getötet war keine 
große Sache, so ging er weiter und veröffentlicht alle Details. 
 
Symmetrische Motoren durch elektrische Impulse angesteuert sind immer kleiner als 100% effizient.  Die Adams 
Motor aussieht diese Art von Design, aber es ist nicht.  Die Motorleistung kommt von den Permanentmagneten 
auf dem Rotor und nicht von einem elektrischen Impuls angelegt an die Elektromagneten, die an dem Stator 
befestigt ist. Die Magnete sind an den Metallkernen der stationären Elektromagneten angezogen. Dies bietet die 
Antriebsleistung des Motors. Die Elektromagnete werden dann angetrieben gerade genug, um die nach hinten 
Widerstand der Magneten zu überwinden, wenn sie nur durch die Kerne der Elektromagnete vergangen. 
 
Das System funktioniert wie folgt: 
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1. Die Magnete sind an den Eisenkernen der Elektromagneten angezogen wird, Drehen der Antriebswelle und 
treibt Motor. 

 
2. Die beweglichen Magneten erzeugen elektrische Energie in den Wicklungen der Elektromagnete und diese 

Kraft verwendet wird, um die Batterie aufzuladen Antreiben. 
 
3. Wenn die Permanentmagnete die Elektromagnete zu erreichen, wird eine kleine Menge an elektrischer Energie 

zu den Wicklungen der Elektromagneten zugeführt wird, um keine rückwärts überwinden Pull Behinderung der 
Drehung der Antriebswelle. 

 
4. Wenn die Stromversorgung den Angaben zu den Elektromagneten unterbrochen wird, wird die Gegen-EMK-

Impuls erfasst und verwendet, um die Fahrt Batterie. 
 
5. Obwohl nicht in der Abbildung oben dargestellt, gibt es in der Regel zusätzliche Pick-up Spulen montiert um 

den Rotor und wenn sie kurz auf den richtigen Moment verbunden sind, erzeugen sie extra Strom und wenn 
sie ausgeschaltet sind, die daraus resultierenden umgekehrt Magnetfeld steigert auch die Rotor auf dem Weg, 
und dass die COP über 1000 erhöhen. Eine Replikation mit dieser Technik weist einen elektrischen Eingang 
von 27 Watt und eine 32 Kilowatt. 

 
Wenn in dieser Weise betrieben wird, weist das Adams Motor eine Leistung von weit über der Eingangsleistung 
notwendig sind, um es auszuführen. Das Design verwirrt konventionellen Wissenschaft, weil die konventionelle 
Wissenschaft weigert sich, das Konzept des Energieflusses in den Motor zu akzeptieren, aus der lokalen 
Umgebung. Dies gilt umso mehr seltsam, wenn man bedenkt, dass Windmühlen, Wasserräder, Wasserkraft-
Systeme, Sonnenkollektoren, wave-Power-Systeme, Gezeitenkraft Systeme und Geothermie akzeptiert werden 
und als völlig normal, trotz der Tatsache, dass sie alle arbeiten auf Energie fließt in der lokalen Umgebung. Es ist 
schwierig, den Schluss, dass Eigeninteressen arbeiten hart, um die konventionelle Wissenschaft verhindern die 
Tatsache akzeptieren, dass die freie Energie überall um uns herum, und es gibt für die Aufnahme zu vermeiden. 
Vielleicht ist es der Fall, dass sie uns auf die Zahlung für Kraftstoff zu verbrennen zu "machen" Energie, um 
unsere Häuser und Fahrzeuge gehen wollen. 
 
Ein weiteres Beispiel für Magnetkraft ist bei der Konstruktion von einem leistungsstarken Motor verwendet wird, 
stammt von den Charles Flynn. Er nutzt eine ähnliche Methode zur elektrischen Abschirmung der magnetischen 
Widerstand behindert die Antriebswelle Drehung zu verhindern. Anstelle der Verwendung von Elektromagneten 
verwendet Charles Permanentmagnete sowohl auf dem Rotor und dem Stator, und eine flache Drahtspule um die 
blockierenden Felder anlegen: 
 

 
 

Wenn die Spule nicht stromdurchflossen, es erzeugt keinen magnetischen Feldes und der Südpol des 
Rotormagneten gleichmäßig vorwärts und rückwärts durch den Nordpol des Statormagneten angezogen. Wenn 
es zwei Spulen wie unten gezeigt sind, und ein mit Strom versorgt und der andere nicht eingeschaltet ist, wird die 
Rückwärts-Pull aufgehoben und die Vorwärts-Pull bewirkt der Rotor vorwärts bewegen: 
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Konventionelle Wissenschaft nimmt einen kurzen Blick auf diese Anordnung und verkündet, dass der 
Wirkungsgrad des Motors auf weniger als 100% aufgrund der großen elektrischen Impuls benötigt, um die Welle 
wiederum zu machen hat. Dies zeigt nur einen völligen Mangel an Verständnis dafür, wie der Motor funktioniert. 
Es gibt keine "großen elektrischen Impuls", da der Motor nicht durch elektrische Impulse angesteuert, sondern es 
wird durch die Anziehung von vielen Paaren von Magneten angetrieben wird, und nur ein sehr kleiner elektrischer 
Impuls angelegt wird, um den Rückwärtsausgangsknoten Drag abbrechen als die Magnete bewegen 
Vergangenheit. Um dies in Zusammenhang zu bringen, lief der mächtige Prototyp Motor Charles gebaut bei 
20.000 UpM und die Macht für die Spulen wurde durch ein gewöhnliches 9-Volt "dry-cell"-Akku ganz unfähig 
liefert hohe Ströme geliefert. 
 
Der Motor ist leicht vorgenommen stärker unter Verwendung eines Statormagnet auf beiden Seiten des 
Rotormagneten, wie hier dargestellt: 
 
 
 

 
 
 
 
Es gibt keine wirkliche Grenze für die Kraft dieses Motors als Schicht um Schicht von Magneten auf einer 
einzigen Antriebswelle montiert werden, wie hier gezeigt: 
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Die elektrischen Impulse an die Abschirmspulen kann durch das Licht von Leuchtdioden in dem Timing-Abschnitt 
montiert synchronisiert werden, scheint durch Löcher in einer Taktscheibe an der Antriebswelle des Motors. Das 
Licht, das auf lichtabhängige Widerstände auf der anderen Seite der Scheibe, bieten die Umschaltung für die 
Spule Tonaderspeisung Strom. 
 
Ein alternatives Verfahren ist es, das Zeitglied ganz überspringen und stellen die Synchronisierimpulse von einer 
einstellbaren Frequenz-elektronischen Impulsschaltung. Um den Motor zu starten, sind sehr langsam Impulse 
erzeugt, um die Antriebswelle zu bewegen, und dann die Pulsfrequenz erhöht wird, um den Motor zu 
beschleunigen. Dies hat den Vorteil, Drehzahlregelung, die nützlich sein kann für einige Anwendungen. 
 
 
Antennenanlagen. Wir werden durch so viel Energie umgeben, dass eine einfache Antenne und 
Masseverbindung kann in sehr großen Mengen an elektrischer Energie von der örtlichen Umgebung zu ziehen. 
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Thomas Henry Moray lief häufigen öffentlichen Demonstrationen, in denen er die Banken von Glühbirnen 
beleuchtet zu zeigen, dass nützliche Mengen an Energie aus der Umwelt gezogen werden könnten: 
 
 

 
 
Moray Gerät könnte Ausgangsleistungen bis zu 50 Kilowatt zu produzieren und es hatte keine beweglichen Teile, 
nur eine einfache Antenne und eine Erde. Trotz der häufigen Demonstrationen, einige Leute würden nicht 
glauben, dass dies nicht eine Falschmeldung, so Moray sie eingeladen, um einen Platz zu wählen, und er würde 
die verfügbare Leistung an jedem Ort wollten sie demonstrieren. 
 
Sie fuhren in die Landschaft und nahm eine wirklich isoliert Ort weg von allen Stromleitungen und den wenigen 
kommerziellen Radiosender in der Region. Sie errichteten eine sehr einfache Antenne durch einen Beobachter 
geschätzt, dass nur 57 Meter lang und nur sieben oder acht Meter über dem Boden an seinem tiefsten Punkt: 
 

 
 
Die Erdung war ein acht-Fuß-Länge der Gasleitung, die in den Boden gehämmert wurde. Die Bank von Lichtern, 
die von Moray Gerät eingeschaltet, wurde heller als die Gasleitung wurde weiter und weiter in den Boden 
getrieben, die eine bessere und bessere Erdung. Moray dann gezeigt, dass, wenn die Antenne getrennt wurde, 
die Lichter ausgingen. Wenn die Antenne wieder angeschlossen wurde, wurden die Lichter wieder angezündet. 
Er die Erde nicht angeschlossen und die Lichter gingen aus und blieb, bis das Erdungskabel wieder 
angeschlossen wurde. Die Skeptiker wurden vollständig von der Demonstration überzeugt. 
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Moray ist eine von mehreren ausgezeichneten und sehr erfolgreichen Geräten, die ich Ihnen nicht genau sagen, 
wie zu replizieren, aber der wichtige Punkt hier ist, dass ein 57-Fuß-Antenne nur 8-Meter angehoben aus dem 
Boden Kilowatt elektrischer Leistung an jedem Ort bieten kann wenn Sie wissen, wie es zu tun. 
 
Moray Demonstrationen waren sehr unbeliebt bei einigen Leuten, und er wurde in seinem Auto erschossen. Er 
legte Panzerglas in seinem Auto, so kamen sie in seinem Labor und schossen auf ihn. Es gelang ihnen 
einschüchtern ihn stoppen seine Demonstrationen oder veröffentlichen die genauen Details, wie man seine 
Antenne Power System replizieren. 
 
Lawrence Rayburn hat vor kurzem eine Antennenanlage mit einem Teil 30 Meter über dem Boden angehoben 
entwickelt. Er treibt seine Farm mit ihm und gemessen hat mehr als 10 Kilowatt, die daraus gezogen. 
 
Hermann Plauston hat ein Patent, das eher wie ein Tutorial liest, wie man nützliche Energie aus der Luft zu 
extrahieren. Er beschreibt Installationen von ihm, die 100 Kilowatt überschüssige Energie zu produzieren als 
"kleine" Systeme. 
 
Frank Prentice hat ein Patent auf eine Antennenanlage wo er treibt eine Drahtschlinge neben einer langen 
Länge des Drahtes angebracht nur sieben oder acht Zoll (200 mm) über dem Boden. Seine Leistungsaufnahme 
beträgt 500 Watt und die Kraft aus dem System gezogen wird, 3.000 Watt, was einen Überschuss von 2,5 
Kilowatt: 
 

 
 
Nikola Tesla, der wohl berühmteste Person in der freien Energie Feld, hat ein Patent auf eine Antenne, das eine 
glänzende Metallplatte mit isolierten Gesichter als Hauptbestandteil seiner Antenne verwendet. Wie auf diesem 
Gebiet üblich ist, ein qualitativ hochwertiges Kondensator verwendet, um die Energie zunächst speichert und 
dann, dass der Strom durch eine Step-Down-Wandler, der die Spannung senkt und hebt den verfügbaren Strom 
gepulst, wie hier dargestellt: 

 
 
Tesla Spulen. Statt mit einer Antenne ist es möglich, eine Tesla-Spule, die sehr hohe Ströme erzeugt, wenn die 
Primärwicklung in der Mitte der Sekundärwicklung und nicht an einem Ende, die übliche Konfiguration platziert zu 
verwenden. Tesla leitet die Ausgabe auf einem einzigen Metallplatte und treibt eine Last zwischen der Platte und 
der Erde. 
 

I - 23 



Don Smith zeigt dies in einem Video derzeit auf YouTube. Er verwendet ein Kondensator aus zwei Metallplatten 
mit einer Plastikfolie zwischen ihnen statt isolierten Teslas einzigen Platte hergestellt. Die Last wird zwischen dem 
Kondensator und Erde angetrieben. Das Video zeigt Don mit einer 28 watt mobilen Tesla Spule und produziert, 
was aussieht wie mehrere Kilowatt Leistung in der Erdleitung. 
 

 
 
Don weist darauf hin, dass die Ausgangsleistung proportional zum Quadrat der Spannung und dem Quadrat der 
Frequenz ist: Also, wenn Sie die Frequenz verdoppeln und die doppelte Spannung wird es 16-mal so viel 
Leistung sein. 
 
Tariel Kapanadze zeigt dies in einem Web-Video von seinem Interview für türkische TV. Es zeigt ihn macht eine 
Erdung durch Vergraben ein altes Auto Heizkörper, und dann zündete sich eine Reihe von Glühbirnen von einem 
Tesla Coil Stil Kraftstoff-less-Gerät. Während der Kommentar nicht in englischer Sprache, das Video ist sehr 
informativ. Sie werden bemerken, dass dies eine erhebliche Leistung, die von einem Gerät mit einer sehr 
einfachen Bauweise denen blanke Drähte zusammen um eine elektrische Verbindung zu bilden verdreht 
eingebaut ist. 
 
Wenn der Starterbatterie entfernt wird, wird das Gerät in der Luft gehalten zu zeigen, dass es in sich 
geschlossene und mit eigener Stromversorgung ist. Dies ist eine weitere Bestätigung, dass freie Energie überall 
um uns herum ist und bereit, von jedem, wie weiß, entnommen werden. Tariel wird hier beleuchtet eine Reihe von 
fünf Glühbirnen hängen von einem Besenstiel auf dem Rücken von zwei Stühlen platziert gesehen - nicht gerade 
ein High-tech, high-cost Bauform dieses! 
 

 
       
Dies ist ein Bild von seiner Schaltungsgehäuse, Funkenstrecke und Ausgangsübertrager: 
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Die Colman / Seddon-Gillespie 70-Jahres-Batterie. Kupfer, Zink und Cadmium - Ein ganz anderer Ansatz zu 
bekommen Kraftstoff weniger Strom wurde von Colman und Seddon-Gillespie, die einen winzigen Röhre 
harmlose Chemikalien entwickelt übernommen: 
 
 

 
 
 
Sie fanden, dass, wenn seine Röhre auf wenige Sekunden von hochfrequenten elektromagnetischen Strahlung 
ausgesetzt wurde, dann radioaktiven während etwa einer Stunde wurde. Während dieser Zeit könnte ein Kilowatt 
elektrische Leistung aus diesem winzigen Röhre gezogen werden. Nahe dem Ende der Stunde, hält ein weiteres 
Burst elektromagnetischer Wellen die Röhre radioaktiven aufrechterhält und den Ausgangsstrom. 
Bleiabschirmung wird verwendet, um dies ein sicheres Gerät. Sie haben ein Patent auf dieses Gerät. Die 
erwartete Lebensdauer eines dieser Rohre wird als 70 Jahre geschätzt. 
 
 
Elektrolyse. Michael Faraday hat eine wirklich ausgezeichnete Arbeit untersucht, wie viel Energie erforderlich 
war, um Wasser aus dem flüssigen Zustand in einem Gemisch aus Wasserstoff und Sauerstoffgas zu ändern. 
Konventionelle Wissenschaft hat auf diese Informationen zwischengespeichert und weigert sich zu glauben, dass 
es nicht das letzte mögliche Wort bei der Elektrolyse. 
 
Dies ist vergleichbar mit der Aussage, dass der schnellste Mann sich über dem Boden kann zu treiben, indem Sie 
ist, und sich weigern, die Tatsache, dass es möglicherweise eine spätere Erfindung eines Fahrrades, das eine 
sehr viel schnellere Mensch-powered Geschwindigkeit über Grund erlauben würde zu akzeptieren. 
 
Dies wird trotz der Tatsache, dass ein Patent zu Shigeta Hasebe wurde für eine andere Art der Elektrolyse 
werden, wofür Magneten und Spiralelektroden wie folgt gehalten: 
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In seinem Patent zeigt Shigeta seine Enttäuschung, dass seine Labortests zeigten nur einen Wirkungsgrad von 
zehn Mal so Faraday während seine Berechnungen zeigten, dass er könnte immer 20 mal die Faraday Ergebnis. 
Die verschiedenen Verfahren, zusammen mit der Verwendung von starken Magneten an der Ober-und Unterseite 
seiner Elektrodenpaare, umgangen die Grenzen, die durch Änderung des Faraday Arbeitsumgebung ermittelt 
hatte. 
 
 
Bob Boyce der USA hat eine gepulste Elektrolyse-System die gemessenen Ausgänge, die zwölf Mal, dass der 
etablierten Faraday "Maximum" Effizienz gegeben hat produziert. Dies macht einen Unsinn von Berechnungen 
auf dem Faradayschen Ergebnisse. Ausgezeichnet als Faraday-Ergebnisse sind, sind sie nicht mehr der 
limitierende Faktor in die Spaltung von Wasser als Technologie-Fortschritt hat über die Methoden, die von 
Faraday verwendet. 
 
 
Stanley Meyer in den USA entdeckt, eine Methode zur Aufspaltung von Wasser in seine Gasform mit sehr wenig 
Strom. Stan Arbeit wurde von Dave Lawton und viele andere Menschen repliziert wurden. Zum Beispiel hat Dr. 
Scott Cramton die "HHO" Gasgemisch durch die Elektrolyse von Wasser produziert wird, mit einer Rate von 6 
Liter pro Minute mit einer Leistungsaufnahme von nur 36 Watt (12 Volt bei 3 Ampere). Dies ist erheblich besser 
als Faraday Gedanke war möglich, und es ermöglicht die Stromerzeugung durch Rekombinieren des Hydroxy 
Gas wieder zu Wasser geben, da die erzeugte Leistung liegt deutlich über dem Betrag der Leistung benötigt, um 
das Wasser in den ersten Platz gespalten. 
 
 
John Bedini der USA hat ein System für die schnelle Laden von Batterien mit einer gepulsten Wellenform 
patentiert. Mit Banken von Batterien in der Regel sehr teuer, sehr raumgreifende und Ersatzbatterien in 
regelmäßigen Abständen erforderlich, die dem Anwender ein Entsorgungsproblem und zusätzliche Kosten. 
Batterien haben den gravierenden Einschränkung, dass sie beschädigt werden und ihr Leben verkürzt werden, 
wenn die Rate der Entladung ist weniger als 20 Stunden. So ein 100 Amp-Hour-Akku kann nur managen, eine 5 
Ampere Strom (60 Watt), wenn sie nicht beschädigt werden. 
 
John Bedini Spike-erzeugenden Systems können mehrere Batterien gleichzeitig aufladen. Der Haken ist, dass 
Sie nicht verwenden können, die Batterien an die Macht Geräte, während sie aufgeladen werden, so benötigen 
Sie zwei Sätze von Batterien. Das System ist einfach herzustellen und zu verwenden, aber es ist ziemlich 
schwierig, mehr echte Leistung aus dem Gerät als erforderlich ist, um es zu fahren zu bekommen. Die beste 
Leistung, die ich gestoßen bin ist, wo es elf Mal mehr Leistung als der Leistungsaufnahme. 
 
Es gibt mehrere Varianten auf Johns Impulsgeber. Die häufigste ist ein Fahrrad-Rad mit Ferrit 
Permanentmagneten an der Felge: 
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Wenn das Rad sich dreht, erzeugt der Magnet nähert einer Spannung in einer Wicklung eines Elektromagneten. 
Dies löst eine Schaltung, die Kräfte eine zweite Wicklung des Elektromagneten. Dieser Impuls treibt den 
Magneten entfernt, halten das Rad zu drehen. Wenn der Strom zu der Spule abgeschaltet wird, der resultierende 
"Gegen-EMK" Spannungsspitze an den Batterien aufgeladen zugeführt. Wenn die Spitze scharf genug ist, kann 
es zu einem Zufluss von zusätzlicher Energie aus der lokalen Umgebung. Interessanterweise ist die Rate, mit der 
das Rad rotiert direkt proportional zu der Menge an Ladung in den Batterien aufgeladen. Hier ist ein Bild von Ron 
Pugh qualitativ hochwertigen Bau eines Bedini Pulsladegerätehersteller: 
 

 
 
 
 
Fazit: 
Der Begriff "Freie-Energie" bedeutet in der Regel ein Verfahren der Strom aus der lokalen Umgebung, ohne die 
Notwendigkeit, einen Kraftstoff zu verbrennen. Es gibt viele verschiedene erfolgreiche Methoden dazu und diese 
Methoden überspannen vielen Ländern und vielen Jahren. 
 
Die Höhe der Leistung, die gesammelt werden können, können sehr hoch sein und die wenigen Kilowatt benötigt, 
um Macht einen Haushalt ist definitiv innerhalb der Reichweite der meisten Geräte erwähnt. 
 
Nicht besonders teuer, noch schwieriger zu kaufen, erzeugt diese Vorrichtung eine AC-Wellenform von 
Tausenden von Volt bei Zehntausenden von Zyklen pro Sekunde. Verbunden in der richtigen Weise, zieht es 
große Mengen an Energie aus der Umgebung von Don Smith, ein sehr talentierter amerikanischen Mann 
beschrieben. Eine speziell geformte Aufwärtstransformator genannt Tesla verwendet wird, um die Spannung noch 
höher zu erhöhen und das hat eine dramatische Wirkung, weil der Strom in der Schaltung von außen angesaugt 
ist proportional zum Quadrat der Spannung und dem Quadrat der Frequenz ist. Also, wenn Sie die Spannung zu 
verdoppeln und die doppelte Frequenz, wird die zusätzliche Leistung mit einem Faktor von sechzehn Mal 
gesteigert werden. 
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Die verwendete Technik sieht toll, wenn Sie nicht verstehen, was geschieht, weil Sie sich für Schritt die Spannung 
und Frequenz, und dann Schritt beide wieder, der aussieht wie eine Verschwendung von Zeit, aber, und es ist ein 
großes "aber "kann ein einfaches Gerät in Kapitel 3 beschrieben produzieren mehr Leistung von 160 Kilowatt 
sowie die Stromversorgung selbst. 
 

************************ 
 
In dieser kurzen Einführung, hat nicht viele Details über die genannten Geräte gegeben und nur eine kleine 
Auswahl der Geräte wurden abgedeckt. Viel mehr Details gibt es in diesem und in den anderen Kapiteln dieses 
eBook 
 
Der "Bottom Line" ist, dass Energie kann definitiv aus der lokalen Umgebung in ausreichenden Mengen gezogen 
werden, um alle unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Aus irgendeinem Grund scheint die konventionelle 
Wissenschaft bestimmt nicht diese grundlegende Tatsache zu akzeptieren und leugnet es bei jeder Gelegenheit. 
Es scheint wahrscheinlich, dass unverfallbare finanziellen Interessen die Ursache für diese Weigerung, die 
Tatsachen zu akzeptieren. Die wahre wissenschaftliche Methode ist die wissenschaftliche Theorie im Lichte der 
beobachtete Tatsache und neue Entdeckungen zu aktualisieren, aber die wahre wissenschaftliche Methode wird 
nicht in der heutigen Zeit gefolgt. 
 
Zu diesem Einführung abzuschließen, betrachten wir einige der vielen Möglichkeiten, die verwendet werden 
können, um Energie aus dem Energiefeld Nullpunkt in der Bereitschaft für den Einsatz in unseren täglichen 
Aufgaben zu sammeln. Hier sind einige dieser Methoden: 
 
 

Verfahrens Beispiele 
1. Verwenden Sie eine 

Antenne 
Die Alexkor Antenne 100 Watt, Kapitel 7 
Herman Plauson Patent 1 Kilowatt von jeder Antenne, Kapitel 7 
Lawrence Rayburn der TREC-Antenne 10 Kilowatt, Kapitel 7 
Thomas Henry Moray Demonstrationen bis zu 50 Kilowatt, Kapitel 7 

2. Gravity William Skinner - angetrieben seiner Werkstatt im Jahre 1939, Kapitel 4 
JJames Kwok 250 bis 1000 Kilowatt, Kapitel 4 
Mikhail Dmitriev geschoben Gewichte, 100 Watt, Kapitel 4 

3. Eine Spinnrotor Teruo Kawai selbst angetrieben Elektromotor Zyklus Kapitel 2 
Lawrence Tseung Rad 100 Watt, Kapitel 2 

4. Bewegungslos 
Schaltung 

Carlos Benitez 2 Kilowatt, Kapitel 5 
Lawrence Tseung der Magnetrahmen 100 Watt, Kapitel 3 
20 Kilowattgewerbeeinheiten Richard Willis, Kapitel 3 
Valeri Ivanov Magnetrahmen 100 Watt, Kapitel 3 
Rosemary Ainslie ist Heizung 100 Watt, COP=17, Kapitel 5 

5. Effiziente magnetischen 
Übertragung 

Thane Heins 1 Kilowatt, Kapitel 3 
Tewari Paramahamsa, 20 Kilowatt, Kapitel 2 
Clemente Figuera, 20 Kilowatt Transformator, Kapitel 3 

6. Effiziente Elektrolyse für 
Heizung und 
Stromversorgung 
Generatoren 

Dave Lawton, Kapitel 10 
Dr Scott Cramton, Kapitel 10 
David Taylor (4% Benzin läuft Auto-Motor), Kapitel 10 
Bob Boyce, Kapitel 10 
Selwyn Harris, Kapitel 10 
David Quirey unmodifizierten Generator, Kapitel 10 

7. Effektive Batterielade Motionless: Lawrence Tseung, FLEET, Kapitel 5 
Alexkor vieler Systeme, Kapitel 6 
Umzug: John Bedini / Ron Pugh, Kapitel 6 

8. Permanentmagnete nur Muammer Yildiz Motor, 300-Watt, Kapitel 1 
Dietmar Hohl Motor, 100 Watt, Kapitel 1 
Howard Johnston Motor, 1 Kilowatt, Kapitel 1 
ShenHe Wang Generatoren, 1 bis 100 Kilowatt, Kapitel 1 
Mini Romag / JL Naudin Generator, 35 Watt, Kapitel 13 

9. Permanentmagnete mit Robert Adams Generator, Multikilowatt, Kapitel 2 
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Strom Charles Flynn Motor, unbegrenzt, Kapitel 1 
Steven Kundel Motor, 100 Watt, Kapitel 1 
Donald Kelly Motor, 100 Watt, Kapitel 1 

10. Passive Geräte Dr. Oleg Gritschevitch, Toroid, 1500 Kilowatt, Kapitel 5 
Bill Williams / Joe Nobel Joe Cell, unbegrenzt, Kapitel 9 

11. Inertia John Bedini der gepulsten Schwungrad, Kapitel 4 
James Hardy Wasserstrahlgenerator, Kapitel 2 
Chas Campbell, selbst angetrieben Schwungrad, Kapitel 4 

12. Bodenenergie Barbosa und Leal 169 Kilowatt, COP = 102.4, Kapitel 3 
Frank Prentice, 3 Kilowatt, COP = 6, Kapitel 5 
Michael Emme Earth Batterie, 3 Kilowatt, Kapitel 6 

13. Radioaktive Colman / Seddon-Gillespie 1 Kilowatt, 70-Jahres-Batterie, Kapitel 3 
Tesla-Generator (Funkenstrecke alternative), unbegrenzte, Kapitel 11 

14. Isotopenaustausch Meyer und Mace mit Isotopen aus Eisen, 1 kW, Kapitel 3 
15. Aufteilen der positiven Clemente Figuera 5 Kilowatt-Generator (vermeidet Gegen-EMK), Kapitel 3 
16. Magnetkupplung Multi-Generatorsystem de Raoul Hatem, unbegrenzt, Kapitel 2 
17. Schutzgasmotoren Josef Papp (Volvo 90 PS Motor @ 300 HP 40 Min. Demo), Kapitel 8 

Robert Britt, unbegrenzt, Kapitel 8. 
18. Optische Verstärkung Pavel Imris 'optischen Verstärkers, Multiplikator von 9 Mal, unbegrenzt, Kapitel 

3 
19. Reibung Paul Baumann ‘Thestatika’ (Wimshurst machine), 3 Kilowatt, Kapitel 13 
20. Piezo Strom Michael Ognyanov Halbleiter-Batterie, 10 Watt, Anhang 

 
 
Nicht in dieser Liste enthalten: 
 
Andrea Rossi Kalte Fusion, 1 Kilowatt-Module, 
Floyd Sweet regungslos Magnetsystem (COP = 1612000 bei 500 Watt), 
Steven Mark self-powered toroid, hundert Watt, 
Tariel Kapanadze der 1 Kilowatt bis 100 Kilowatt-Generatoren, 
Hochkilowatt Designs Don Smith, 
Alfred Hubbards 35 PS-Motor, 
Richard Clem 300 HP mit eigener Stromversorgung Motor, 
John Searles Flugscheibe und Stromerzeuger, 
Dan Cook self-powered regungslos Generator, 
Joseph Newmans Motor 
und viele andere. 
 
Wie viele Menschen sind sich nicht bewusst von den Kosten für den Betrieb der vorhandenen Netzgeräte, hier 
einige Angabe der Stromaufnahme vom Netz und von einem Wirkungsgrad von 90% 12-Volt-Wechselrichter aus 
einer Batterie laufen. Gibt es einen kontinuierlichen Stromverbrauch, wenn ein Inverter eingeschaltet ist, ob der 
Wechselrichter mit Strom versorgt Ausrüstung oder nicht. 
 
 

Belastung 220V Netzteil 110V Netzteil 12V Wechselrichter 
100 watts 0.46 Amps 0.909 Amps 9.26 Amps 
500 watts 2.27 Amps 4.55 Amps 46.3 Amps 
1 kilowatt 4.55 Amps 9.09 Amps 92.6 Amps 
2 kilowatts 9.09 Amps 13.64 Amps 185 Amps 
3 kilowatts 13.64 Amps 18.18 Amps 278 Amps 
4 kilowatts 18.18 Amps 22.73 Amps 370 Amps 
5 kilowatts 22.73 Amps 45.45 Amps 463 Amps 

10 kilowatts 45.45 Amps 90.91 Amps 926 Amps 
 
 
Menschen auf der Suche nach freien Energie-Generatoren in der Regel keine Ahnung, worum es geht. Im 
Vereinigten Königreich haben Haushaltsnetzgeräte eine 13-A-Sicherung, begrenzen sie bis 3 Kilowatt Leistung, 



bevor die Sicherung durchbrennt. Hausverkabelung in einem Ring, der jeweils Steckdose durch zwei Längen von 
Lichtnetz eingespeist werden, so dass der Strom aus zwei Richtungen versorgt ermöglicht ausführen, verdoppelt 
bei jeder Steckdose den Strom zur Verfügung. Zehn Kilowatt von einem Batterie-Wechselrichter müssten eine 
massive 926 Ampere, die weit mehr als die Startermotorstrom in einem Fahrzeug und 926 Ampere ist mehr als 70 
mal die UK-Haushaltssicherung Rating ist zu tragen. 
 
Um festzustellen, wie viel Strom Sie an einem Tag verwenden, listen Sie alles, was elektrische, die Sie 
verwenden und wie lange Sie jedes Element auf für während des Tages. Zum Beispiel kann ein 100-Watt-
Glühbirne, die auf 8 Stunden ist, verwendet 0,1 Kilowatt multipliziert mit 8 Stunden, die insgesamt 0,8 
Kilowattstunden (das ist die "Einheit" von Energieversorgungsunternehmen verwendet werden, um ihren Kunden 
in Rechnung ist) ist. Also, wenn Sie sind 15 Pence pro Einheit berechnet, dann Glühbirne ist auf acht Stunden 
sind Sie in 0,8 x 15 = 12 Pence in diesem einen Tag kosten. 
 
Die Leistung der einzelnen Elemente der Ausrüstung wird in der Regel auf einer Platte oder Aufkleber auf der 
Rückseite des Geräts angezeigt. Um Ihnen einen Überblick über typische Leistungen zu geben, ist hier eine Liste: 
 
Birne: 100 Watt, Wasserkocher: 1,7 bis 2,5 Kilowatt, Kocher: 7 Kilowatt, Herdplatte: 1,2 Kilowatt, Geschirrspüler: 
2 Kilowatt, Waschmaschine: 2,25 Kilowatt Maximal aber während der meisten Zeit des Zyklus ist viel geringer als 
die, Wäschetrockner : 2 bis 2,5 Kilowatt, TV-Gerät: 50 bis 100 Watt, Radio: 10 Watt, DVD Player: 50 Watt, 
Computer: 150 Watt, Musik-System: 100 Watt, Kühlschrank / Gefriertruhe: 500 Watt maximal, aber sehr wenig 
während des Tages als er ausgeschaltet ist die meiste Zeit, Klimaanlage: alles von 1 Kilowatt bis vielleicht 4 
Kilowatt, der jedoch sehr stark auf dem tatsächlichen A / C-Einheit, Ventilator: 50 Watt. 
 
Ein sehr effektiver Weg, um die tatsächliche Leistungsaufnahme von jedem Element der Haushaltsgeräte zu 
bestimmen, ist eine billige, Netzwattmeter, wie dem hier gezeigten verwenden. Geräte können eingesteckt 
werden, und die Wattmeter an das Stromnetz angeschlossen ist. Dann wird es Ihnen sagen, die tatsächliche 
Stromverbrauch und die geballte Kraft "Verbrauch" für jede Art von Ausrüstung. Mit ihm auf einem Kühlschrank 
oder Kühl-Gefrierkombination ist sehr informativ als die kumulative Lese zeigt die tatsächliche Höhe der 
Stromverbrauch über einen Tag und in der Nacht, mit den niedrigeren Temperaturen und nahezu Null Öffnen der 
Tür ist der Stromverbrauch sehr viel niedriger als der Spitzenstromverbrauch. Eine inländische Wattmeter Low-
Cost, wie sie in großen Mengen hergestellt werden. Die unten gezeigte ist eine ziemlich typische Einheit. 
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Wenn es Ihnen gelingt, eine Freie-Energie-Generator zu kaufen, ist es wahrscheinlich teuer sein.  Gut möglich ist 
es jedoch, wenn Sie prüfen, welche Elemente von Haushaltsgeräten kosten Sie am meisten zu laufen, dass eine 
ziemlich kleine Generator könnte einen großen Unterschied zu Ihrem Stromkosten machen. 
 
 
 
 
Bereits im Angebot: 
Auch wenn die Menschen, die leugnen, dass Freie-Energie ist möglich und Unterdrückung Erfinder und 
Erfindungen für mehr als hundert Jahren, sie rutschen auf einige Dinge, möglicherweise denken, dass die breite 
Öffentlichkeit sind einfach nicht intelligent genug, um die Fakten zu sehen . So sind beispielsweise tragbare 
Klimaanlagen auf den Verkauf und einige bieten Heizung und Kühlung. In Verkaufsunterlagen, geben die 
Verkäufer deutlich, dass die Wärmeleistung ist wesentlich größer als die elektrische Eingangs, typischerweise 2,6 
bis 3,0 mal größer. Sie verweisen darauf, sehr deutlich, dass, wenn Sie mit Strom zu heizen, dann können Sie 
Ihre Heizkosten auf ein Drittel reduzieren, indem sie ihre Ausrüstung. Hier sind drei typische Beispiele: 
 

 
 
Dies ist die ElectriQ "Air Cube" AC9000E mit 7000 BTU Kapazität und im Jahr 2015 im Einzelhandel für £ 220 von 
www.appliancesdirect.co.uk. Vorgesehen für Räume bis 18 qm Wohnfläche, verwendet es 900 Watt maximale 
Eingangs zum Kühlen und 750 Watt maximale Eingangs für 2 Kilowatt Heizung. Das ist drei Viertel einer Kilowatt 
Eingang für 2 Kilowatt Leistung, so dass der Leistungskoeffizient der Ausgangs geteilt durch die Eingabe des 
Benutzers ist 2,67 oder Heizkosten würde auf 37,5% von dem, was sie fallen zu lassen. Das ist sehr interessant, 
da wir immer wieder gesagt, dass COP größer als 1 ist unmöglich, und "es gibt nicht so etwas wie eine freie 
Mahlzeit". Glücklicherweise widerspricht der ElectriQ Unternehmens. 
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Dies ist die Climachill Ltd. PAC12H (KYD32) 12000 BTU Klimaanlage, im Jahr 2015 im Einzelhandel bei £ 312 
und beim Heizen hat einen COP von etwa 3,0 mit einem 3,5 Kilowatt Leistung mit einer Eingangs etwas mehr als 
1 Kilowatt. Climachill Ltd. auch nicht zu verstehen, dass "es gibt nicht so etwas wie eine freie Mahlzeit", und dass 
es unmöglich ist, eine höhere Leistung als die Eingangs haben. 
 
 

 
 
 
Dies ist die Electrolux EXP09HN1WI Einzelhandel im Jahr 2015 bei £ 336 und eine Kühlung und 2,32 Kilowatt 
Erhitzen mit einem COP = 2,82 bedeutet, dass für eine Leistung von 2,32 Kilowatt, die erforderliche Eingabe ist 
823 Watt. Geliefert von vielen verschiedenen Einzelhändlern. 
 
Es gibt viele andere tragbare Klimaanlagen einschließlich viel größere Versionen. Was sie alle gemeinsam 
haben, ist ein Ausgang, der viel größer als der Eingang ist. Die durchschnittliche Kühl hat auch eine Leistungs 
fast dreimal größer als die Leistung benötigt wird, um es zu betreiben. 
 
Sie können nicht zustimmen, aber es ist mir klar, dass, wenn ich 3 Kilowatt Heizung für 1 kW Eingangsleistung zu 
bekommen, dann empfange ich 2 Kilowatt Freie-Energie. 
 
 
Ich hoffe, dass Sie aus der langen Liste der in dieser Einleitung vorgestellten Methoden sehen können, dass es 
nichts wirklich merkwürdig oder seltsam über das Konzept der Verwendung von freien Energie oder self-powered 
Generatoren.   Deshalb lade ich Sie ein, um die Fakten zu untersuchen, lesen Sie die Informationen in diesem 
eBook und die zusätzlichen Informationen auf der Website http://www.free-energy-info.tuks.nl und machen sich 
Ihr eigenes Bild über das Thema. Bitte beachten Sie, dass dies nicht ein fester Körper von Informationen und das 
eBook in der Regel bekommt ein bedeutendes Upgrade durchschnittlich einmal pro Woche. Daher schlage ich 
vor, dass Sie eine neue Kopie herunterzuladen sagen, einmal pro Monat, um up to date bleiben mit dem, was 
geschieht.   
 
 
Die "Wissenschaftler” 
Menschen, die nicht mit der freien Energie kennen, manchmal fragen, warum Freie-Energie-Generatoren sind 
nicht zum Verkauf in den örtlichen Geschäften und warum 'Wissenschaftler behaupten, dass diese Dinge sind 
nicht möglich. Es gibt eine Reihe von Gründen. Ein Grund dafür ist, dass sie gelehrt wurden, um alle physischen 
Dinge als Teil einer "geschlossenen System", in der alle Einflüsse von außen ausgeschlossen worden sind zu 
berücksichtigen. Das ist eine nette Idee zur Durchführung einer Analyse, aber es darf nicht gedacht, um etwas 
viel mit realen Systemen in der realen Welt zu tun haben werden, denn es gibt nicht so etwas in diesem 
Universum als ein geschlossenes System. Wenn Sie denken, Sie können ein geschlossenes System zu machen, 
dann würde ich mich freuen, wenn du mir würde sagen, wie. Sie System müssten die Schwerkraft, kosmischen 
Teilchen, Wärme, Licht, alle elektromagnetischen Einflüssen, magnetische Effekte, Längswellen, das Energiefeld 
Nullpunkt und alles, was man sich vorstellen kann ausgeschlossen werden. Bisher hat noch niemand geschafft, 
ein geschlossenes System zu konstruieren und einige Experimente werden in tiefen Gruben in einem Versuch, 
einige der Effekte, die wir einfach nicht blockieren können, senken durchgeführt. So, während ein "geschlossenes 
System" ist eine nette Idee, die Sie nie begegnen. 
 
Ein weiterer Grund ist, dass die Wissenschaftler nicht nur keine Kenntnis von der derzeitigen Technologie, aber 
sie sind nicht einmal bewusst, dass sie nicht wissen, die relevanten Fakten. Es scheint ein seltsames Merkmal 
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von Menschen, die einen Hochschulabschluss erhalten haben, dass sie klüger als andere Menschen zu sein, 
wenn in der Tat, ist alles, was das Ausmaß zeigt, dass sie über lange Zeiträume zu hören, was die Professoren 
zu sagen haben gesessen haben, und die Professoren sind häufig falsch und die Absolventen in die Irre geführt 
worden (und das ist nicht ein Fall von "saure Trauben", wie ich mehr Briefe nach meinem Namen, als es in 
meinem Namen, und ich versichere Ihnen, dass Hochschulabsolventen können fehlen eine große Maß an 
Sachinformationen). Zum Beispiel, "wissenschaftlichen Experten 'wurden Berechnungen durchgeführt und sagen, 
dass die Gesetze der Physik zeigt, dass ein elektrischer Generator kann nicht auf die Gasmischung, die aus dem 
Wasser erzeugt wird, wenn Strom durchgeleitet wird ausgeführt werden. Dies ist eine typische Schlussfolgerung, 
die völlig falsch ist man bedenkt, dass die Menschen in abgelegenen Gebieten habe immer ihre täglichen Strom 
aus Generatoren, deren einzige Kraftstoff scheint Wasser sein. Betrachten wir ihren Ansatz. 
 
 
1. Sie sagen, dass Wasser aus zwei Molekülen Wasserstoff und einem Molekül von Sauerstoff. Das ist fast 
richtig, und Fische sollten sehr dankbar, dass sie nicht vollständig richtig sein. Sie dann sagen, dass die 
Strommenge zur Spaltung von Wasser benötigt, in einer Gasmischung wird durch das Faradaysche Versuche 
gezeigt. Was sie sind sich nicht bewusst ist, dass Bob Boyce, Stan Meyer und Shigeta Hasebe haben jedes 
produzierte das Zehnfache der Faraday Ergebnisse und jede mit ganz anderen Methoden. Ein Faktor von 10 bei 
einer Berechnung macht einen großen Unterschied. 
 
2. Sie berechnen dann die erzeugt wird, wenn Wasserstoff verbrannt wird Energie. Das ist ein großer Fehler, wie 
das durch Elektrolyse von Wasser erzeugten Gas nicht Wasserstoff, sondern eine Mischung von hoch geladenen 
einzelnen Wasserstoffatomen und hoch geladenen einzelnen Sauerstoffatomen. Das Gemisch wird im 
allgemeinen "HHO" und hat eine Rekombination Energie in der Regel vier bis fünf mal größer als Wasserstoffgas. 
HHO ist so aktiv und energisch, dass es zu komprimieren, um einem Druck über 15 Pfund pro Quadratzoll ("15 
psi") bewirkt, dass es sich selbst entzünden. Dies bedeutet, dass die "wissenschaftlichen" Berechnungen sind 
bereits niedrig um einen Faktor von mindestens 40. 
 
3. Sie sind nicht bekannt, dass, wenn ein feines Spray von Kaltwassertröpfchen oder "Nebel" auf der 
ankommenden Luft aufgenommen, dass das Wasser umwandelt Flamm Dampf auf die Zündung des HHO, 
wodurch hoher Druck im Zylinder des Generators und wodurch der Generator als Brennkraftdampfmaschine 
handeln. 
 
Als Ergebnis dieser Details, die "wissenschaftlichen" Berechnungen, die zeigen, dass ein Generator nicht self-
powered sind völlig falsch sein, da viele der "wissenschaftlichen" Erklärungen von unwissenden 'Wissenschaftler' 
vorgenommen werden. 
 
Bewegen auf, wahrscheinlich der wichtigste Grund für den Abfall von Wissenschaftlern und Hochschulforscher 
herausgespritzt ist jedoch ein menschliches Problem. Universitäten haben ihr Ansehen und Prestige durch die 
ständige Veröffentlichung von Forschungsunterlagen zu erhalten. Diese Forschungsarbeiten sind als Ergebnis 
der Forschungsarbeiten von Absolventen unter der Leitung von Professor fertig produziert. Diese Arbeit kostet 
Geld, das durch reiche Leute als "Zuschüsse" versehen ist. Die reichen Leute sind in der Regel reich, weil sie ein 
lukratives Geschäft, und sie kann Druck auf den Professor zu tragen, nicht jede Forschung, die mit ihrer 
bestehenden Unternehmensgewinne im Wettbewerb würde es ermöglichen, zu bringen. Auf diese Weise wird der 
Ausgang von den wichtigsten Universitäten gesteuert und ist jede ehrliche Forscher ist nicht bereit zu gehen 
zusammen mit, was gesagt wird, dann ist das Forscher auf der schwarzen Liste und sogar von seinen 
ehemaligen Kollegen lächerlich gemacht, und er findet es unmöglich, weiter zu erhalten Forschungslage überall. 
Wissenschaftlichen Informationen ist seit mehr als hundert Jahren unterdrückt worden. 
 
Also, ist das Ergebnis dieser Dinge, dass die einfache Realität der Freie-Energie-Geräte wird von 
Wissenschaftlern, die nicht wollen, um die schwarze Liste gesetzt werden, und wer sich bewusst, dass das, was 
sie besagt, sind tatsächlich liegt es bestritten (ironischer Regel). Das Internet wird die Dinge schwierig für sie, 
aber sie sind immer noch tun, eine gute Arbeit der Narren die meisten Menschen für die meisten der Zeit, Banken 
über eine allgemeine Unkenntnis der Öffentlichkeit.. 
 
 
Patrick Kelly 
http://www.free-energy-devices.com
http://www.free-energy-info.com  
http://www.free-energy-info.tuks.nl  
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „freier Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 
Freie Energie Geräte gibt es schon sehr lange. Ich habe neben einer Wassermühle gestanden und die 
Kraft ist beängstigend, da sie dich in wenigen Augenblicken zermalmen und niemals bemerken könnte. 
Diese Mühle liegt an einem ruhig fließenden kleinen Fluss und kann zu jeder Tages- und Nachtzeit 
betrieben werden, ohne dass für den Strom, den sie verbraucht, etwas bezahlt werden muss. Es wird 
einiges gekostet haben, die Mühle zu bauen, aber danach produziert sie Jahr für Jahr großen Strom. 
Die meisten Free-Energy-Geräte sind einfach so, denn es kostet an erster Stelle, sie zu bauen, aber 
danach laufen sie kostenlos. 
 
Diese Präsentation richtet sich hauptsächlich an Personen, die noch nie auf freie Energie gestoßen 
sind und nichts davon wissen. Jedes Kapitel behandelt also nur ein Gerät und versucht es klar zu 
erklären. 
 

Kapitel 1: Ein Solarbetriebenes Licht 
 
Ziel ist es, eine einfache batteriebetriebene Leuchte zu bauen, die von der Sonne aufgeladen wird und 
jede Nacht zur Verfügung steht. Sonnenkollektoren können trotz ihres sehr geringen Wirkungsgrades 
und der hohen Kosten sehr nützlich sein. Wenn man an Sonnenkollektoren denkt, stellt man sich im 
Allgemeinen eine Reihe großer Sonnenkollektoren vor, die auf dem Dach eines Hauses montiert sind. 
Die Kosten dafür sind viel zu hoch, als dass die meisten Menschen darüber nachdenken könnten. 
Gegenwärtig gibt es jedoch eine sehr große Anzahl von Menschen auf der Welt, die überhaupt keinen 
Strom haben. Es scheint, dass ein nützliches Elektrizitätsmerkmal für sie die elektrische Beleuchtung 
bei Nacht ist. Mit den Komponenten, die seit kurzem erhältlich sind, ist jetzt eine gute Beleuchtung zu 
realistischen Kosten möglich. 
 
Kleine Sonnenkollektoren, die als „10 Watt, 12 Volt“ -Kapazität zum Verkauf angeboten werden, können 
jetzt zu einem vernünftigen Preis gekauft werden. Diese in China hergestellten Panels können eine 
Stromstärke von etwas mehr als einem halben Ampere liefern. Diese Panels mit Aluminiumrahmen 
haben normalerweise eine Größe von 337 x 205 x 18 mm und sehen folgendermaßen aus: 
 

 
 
 
 
Tests, die ich durchgeführt habe, zeigen, dass ein 1000 Lux sehr realistisches Beleuchtungsniveau mit 
insgesamt nur 1,5 Watt elektrischer Leistung bereitgestellt werden kann. Die beste Lichtquelle, die ich 
gefunden habe, sind LED-Arrays (Light Emitting Diode) im „G4“ -Stil, die in China mithilfe der „5050“ -
Chip-Technologie hergestellt wurden. Diese sind billig und haben eine sehr stark nichtlineare 
Lichtleistung für die Stromaufnahme, eine Tatsache, die wir zu unserem Vorteil nutzen können. Diese 
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LED-Arrays gibt es in den Versionen „Weiß“ oder „Warmweiß“ (ich bevorzuge die Sorte Warmweiß) und 
sie sehen folgendermaßen aus: 
 
 
 

 
 
 
 
Mit einem Durchmesser von 30 mm und leicht zu verbindenden Stiften sind dies sehr praktische Geräte 
mit einem ausgezeichneten Beleuchtungswinkel von 160 Grad und einer Lichtleistung von 165 Lumen 
für eine elektrische Eingangsleistung von 1,2 Watt. 
 
Eines der Probleme bei einem solchen Gerät ist die Auswahl einer geeigneten Batterie. 
Lithiumbatterien sind ausgezeichnet, aber die Kosten einer geeigneten Lithiumbatterie sind zehnmal 
höher als die für die gesamte Einheit vorgesehenen Kosten, wobei Lithiumbatterien effektiv 
ausgeschlossen sind. Blei-Säure-Batterien sind für diese Anwendung viel zu groß, zu schwer und zu 
teuer. Überraschenderweise ist der sehr beliebte Nickel-Mangan-Akku der Größe AA mit einer Länge 
von 50 mm und einem Durchmesser von 14 mm die beste Wahl: 
 
 
 

 
 
 
 
Mit einer Kapazität von bis zu 3 Ampere / Stunde sind sie sehr kostengünstig, leicht und können wie 
folgt in einem Batteriekasten untergebracht werden: 
 

 
 
 
Der Batteriekasten kann angepasst werden, um sieben Batterien anstelle der vorgesehenen acht 
Batterien aufzunehmen, wodurch ein 9-Volt-Batteriepack mit 1,2 V-Batterien hergestellt wird. Wenn drei 
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dieser Akkupacks mit dem Solarpanel verwendet werden, ist kein Überladeschutz erforderlich, da 
NiMh-Akkus mit einem Überladestrom umgehen können, der 10% der Nennleistung des Akkus in 
Milliampere nicht überschreitet. Dies vereinfacht den Vorgang Design sehr beachtlich. 
 
Einige dieser kleinen NiMh-Akkus erfüllen jedoch nicht die Anforderungen des Herstellers. Daher 
müssen Sie einen Belastungstest für einen bestimmten Akku-Hersteller durchführen, den Sie 
möglicherweise in Betracht ziehen. Hier sind zum Beispiel sechs verschiedene Typen dieser Batterien, 
die ich in Vierergruppen mit einer Last von etwa 50 Milliampere bei fünf Volt getestet habe. Die gleiche 
Last wurde zum Testen jeder dieser Batterien verwendet: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Ergebnisse waren am aufschlussreichsten: 
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Die BTY 3000-Batterien erheben keinen Anspruch auf 3000 mAh (obwohl die Verkäufer dies tun), und 
so könnte die "3000" nur ein Handelsname sein. Die Testergebnisse für den BTY 3000 waren so 
erstaunlich schlecht, dass der Test dreimal mit einer längeren Ladezeit für jeden Test wiederholt wurde 
und der oben gezeigte Test das „beste“ Ergebnis ist. Sie werden feststellen, wie weit es im Vergleich zu 
den kostengünstigen Fusiomax 800 mAHr-Batterien fällt. Die schreckliche Leistung der BTY 3000-
Batterien wird nur von den unglaublichen „SDNMY 3800 mAHr“ -Batterien übertroffen, die trotz ihrer 
erstaunlichen Werte von 3800 mAHr eine fast vernachlässigbare Kapazität aufweisen. 
  
NiMh-Akkus sind 66% effizient. Sie sollten einen 3000-Milliampere-Stunden-NiMh-Akku immer nur bei 
300 Milliampere oder weniger aufladen. Bei einem 10-Watt-Solarpanel ist ein Überladen also kein 
Problem. 
 
Lichtmessertests liefern einige sehr interessante Ergebnisse für die LED-Arrays. Bei Verwendung von 
zwei LED-Arrays nebeneinander in einem Leuchtkasten ergaben sich folgende Werte für die Spannung 
/ Stromaufnahme / Licht, die mit 1,2-Volt-NiMh-Batterien erzeugt wurden: 
 
9 Batterien 11,7 V, 206 mA, 1133 Lux: 2,41 Watt, 470 Lux pro Watt (vom Hersteller vorgesehene 
Leistung) 
 
8 Batterien 10,4 V 124 mA 725 Lux 1,29 Watt 562 Lux pro Watt 
 
7 Batterien 9,1 V 66 mA 419 Lux 0,60 Watt 697 Lux pro Watt (ein sehr realistisches Leistungsniveau) 
 
6 Batterien 7,8 V 6 mA 43 Lux 0,0468 Watt 918 Lux pro Watt 
 
Dies ist eine sehr aufschlussreiche Information, die zeigt, dass eines dieser LED-Arrays, das mit nur 33 
Milliampere gespeist wird, eine beeindruckende 210-Lux-Beleuchtung in einem weiten 
Beleuchtungswinkel erzeugen kann. Um es anders auszudrücken: Wenn fünf LED-Arrays mit 9 Volt 
gespeist werden, ergibt sich ein sehr akzeptables 1000-Lux-Beleuchtungsniveau von nur 165 
Milliampere, was nur 1,5 Watt entspricht. Das ist eine spektakuläre Leistung. 
 
Ebenso beeindruckend ist, was passiert, wenn die Batteriespannung sinkt, wenn die Batterie fast 
vollständig entladen ist. Die LED-Leistung steigt, um Spannungsverlusten entgegenzuwirken, und 
selbst bei lächerlich kleinen 3 Milliampere, die in jede LED eingespeist werden, wird von jedem LED-
Array eine Lichtleistung von 21 Lux abgegeben. Der Effekt ist, dass die Beleuchtung zwar geringfügig 
gedimmt wird, dies jedoch nur sehr allmählich und kaum merklich geschieht. Mit drei Sätzen AA-NiMh-
Batterien mit hoher Kapazität können wir von einer Schreibtischlampe mindestens acht Stunden 
ununterbrochenes 1000-Lux-Licht erwarten. Das sind insgesamt zwölf Wattstunden, und das 
Solarmodul, das 66% effiziente Batterien bei neun Volt speist, ist in der Lage, eine dieser nutzbaren 
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Wattstunden in zwanzig Minuten zu ersetzen. Mit anderen Worten, nur zwei Stunden und vierzig 
Minuten bei guter Tagesbeleuchtung können jede Nacht acht Stunden 1000-Lux-Beleuchtung liefern. 
 
Die einzige sich bewegende Komponente in diesem System ist der Ein/Aus-Schalter, und die Schaltung 
könnte nicht einfacher sein: 
 

 
 

 
 
Alle Solarmodule verfügen über eine Diode, um zu verhindern, dass das Modul während der Dunkelheit 
Strom aus den Batterien zieht, und es ist nicht ungewöhnlich, dass das Modul mit einer bereits 
angeschlossenen Diode geliefert wird. Persönlich würde ich eine Sicherung für unnötig halten, aber es 
ist üblich, eine zu montieren. Die Batterien sind in einer Basisbox installiert, die das Solarpanel trägt 
und ausreichend Gewicht bietet, um eine sehr stabile Lampe zu produzieren. Die fünf LED-Arrays sind 
parallel geschaltet und in ein geeignetes Lampengehäuse wie dieses eingebaut: 
 

 
 
Es werden nur der flexible Schaft, der Lampenschirm mit 120 mm Durchmesser und der Ein/ 
Ausschalter verwendet. 
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Obwohl es sich um ein außergewöhnlich einfaches und robustes Design handelt, handelt es sich 
tatsächlich um ein erschwingliches und sehr begehrenswertes Gerät, das jahrelang kostenlose 



Beleuchtung auf einem sehr zufriedenstellenden Niveau liefern kann. Der Prototyp sieht 
folgendermaßen aus: 
 
 

               
 

 
Dies ist natürlich ein ganz gewöhnlicher und ganz normaler Typ einer solarbetriebenen Leuchte. Der 
Unterschied besteht darin, dass es sich um eine sehr effektive Leuchte handelt, mit der ein Schreibtisch 
die ganze Nacht über auf hohem Niveau beleuchtet werden kann. Es ist mobil und hat einen weiten 
Beleuchtungswinkel. 
 
Es ist auch möglich, das Design geringfügig zu erweitern, um eine noch längere Beleuchtungsdauer 
oder, falls gewünscht, eine noch hellere Beleuchtungsdauer bereitzustellen. Dies kann durch die 
Verwendung von acht Batterien in jedem Batteriehalter erreicht werden - was den Vorteil hat, dass 
Standardbatteriehalter verwendet werden können, ohne dass sie angepasst werden müssen, um nur 
sieben Batterien aufzunehmen. 
 
Dies hat den kleinen Nachteil, dass wir die LED-Arrays nicht mit der zusätzlichen Spannung versorgen 
möchten, da dies zu einer höheren Stromaufnahme führen würde, als wir möchten. Wir können dies 
überwinden, indem wir einen zusätzlichen Umschalter verwenden und zwei Verbindungen zu jedem 
Batteriehalter herstellen. Die Schaltung könnte dann werden: 
 

 
 
Bei dieser Anordnung wird die Beleuchtungseinheit je nach Stellung des Umschalters entweder mit acht 
Batterien oder mit sieben Batterien gespeist. Wenn das Solarpanel die Batterien auflädt, werden alle 
acht Batterien pro Halter geladen, unabhängig davon, in welcher Position sich der zusätzliche Schalter 
befindet. 
 
Dies hat den Vorteil, dass der Schalter betätigt werden kann, wenn die Batteriespannung nach einigen 
Stunden Einschalten des Lichts zu sinken beginnt, wodurch die Spannung, die die Lampe erreicht, um 
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die Spannung der zusätzlichen Batterie erhöht wird und möglicherweise eine Helligkeit erzeugt wird, die 
das Maximum überschreitet, wenn mit nur sieben Batterien in jedem Batteriehalter. Diese Anordnung 
hat den kleinen Nachteil, dass der Benutzer von Anfang an alle acht Batterien einschalten kann, was 
eine viel höhere Stromaufnahme erzeugt, und obwohl dies ein höheres Beleuchtungsniveau ergeben 
würde, ist es wahrscheinlich, dass die Gesamtzeit verkürzt wird. Wohlgemerkt, es ist möglich, dass dies 
für den Benutzer geeignet ist 
 
Wenn diese Betriebsart gewählt wird, dann schlage ich vor, dass der zusätzliche Schalter weit vom Ein 
/ Aus-Schalter entfernt ist, damit der Benutzer nicht verwirrt wird, welcher Schalter welchen Job 
ausführt. Möglicherweise befindet sich der zweite Schalter in der Nähe des Lampenfußes. 
 
 

 
 
Das physikalische Layout der Komponenten könnte folgendermaßen aussehen: 
 
 
 

 
 

1 - 7 



 
Das Gewicht des Solarmoduls und der drei Akkupacks verleiht dem Gerät Stabilität, wenn die Lampe in 
eine Richtung gebogen wird. Mit vier LED-Arrays ergibt sich ein hervorragendes Beleuchtungsniveau. 
Ich würde jedoch die Verwendung von fünf LED-Arrays vorschlagen, da dies eine noch größere 
Beleuchtungsreichweite ergibt. 
 
Wenn eine kommerzielle Lampe verwendet wird, muss sie jetzt zerlegt und für dieses Projekt 
vorbereitet werden. Der Sockel wird entfernt, die Lampenfassung wird entfernt und zwei Drähte werden 
durch den verbleibenden Schaft geführt, damit die LED-Arrays angebracht werden können. Eine 
kreisförmige Scheibe aus irgendeinem starren Material wird geschnitten, wobei der Durchmesser etwas 
kleiner ist als der Durchmesser der Lampenmündung. Vier oder fünf LED-Arrays (je nach Auswahl der 
Nummern) sind auf die Disc geklebt und parallel zu allen Plus-Drähten, die miteinander verbunden sind, 
und zu einem der Drähte, die durch den Schaft der Lampe führen, und zu allen Minus-Drähten 
verdrahtet Drähte, die miteinander verbunden und an dem anderen Draht befestigt sind, der durch die 
Säule der Lampe verläuft: 
 
 

 
 
 
Diese Scheibe wird dann durch die Öffnung des Lampenschirms geschoben, wo sie sich aufgrund der 
Verjüngung des Schirms etwa 10 mm unter dem Rand des Schirms befindet. Positionieren Sie die Disc 
so, dass sie quadratisch am Rand des Schirms anliegt, und kleben Sie sie fest. Wenn gefrosteter 
Kunststoff verwendet werden soll, markieren Sie die Folie um den Rand des Schirms und schneiden 
Sie den entstandenen Kreis aus, bohren Sie einige Belüftungslöcher hinein, obwohl die LED - Arrays 
immer kalt laufen, und kleben Sie die gefrostete Kunststoffscheibe auf den Rand des Schirms Schatten. 
 
 
Einige Menschen bevorzugen möglicherweise eine allgemeine Raumbeleuchtung anstelle einer 
Schreibtischlampe. Das ist problemlos möglich, und stattdessen können drei separate 
Beleuchtungseinheiten verwendet werden: 
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Diese Geräte sind besonders nützlich, da sie an verschiedenen Stellen in einem Raum verwendet 
werden können, um eine wirklich gute Beleuchtung zu erzielen, oder sie können in verschiedenen 
Räumen verwendet werden oder sie können zu verschiedenen Zeiten während der Nacht eingeschaltet 
werden. 
 
Eine Alternative besteht darin, viele LED-Arrays in einer Einheit zu verwenden: Wenn eine sehr 
leistungsstarke einzelne Beleuchtungsquelle benötigt wird, kann ein größeres Solarmodul oder für eine 
kompaktere Einheit zwei der 12-Volt-10-Watt-Module verwendet werden oben gezeigt. Die Anordnung 
kann dieselbe einfache manuelle Steuerung der Beleuchtungsstärke und denselben Booster-Schalter 
für noch mehr Beleuchtung für einige Minuten verwenden. Das Arrangement kann so aussehen: 
 
 
 

 
 
 
 
Im geschlossenen Zustand ist die Vorderseite des Solarmoduls P1 der Vorderseite des Solarmoduls P2 
zugewandt und schützt beide beim Tragen des Geräts. Ein früher Prototyp dieser Bauweise mit 
geöffneten Paneelen sieht folgendermaßen aus: 
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Ein Magnetverschluss hält die Klappe sicher geschlossen, wenn das Gerät getragen wird. Neben dem 
Magnetverschluss befindet sich eine kleine Klappe, um ein leicht übermäßiges Lösen der Scharniere zu 
vermeiden. Die Einheit muss nicht so tief sein wie dieses experimentelle Modell. 
 
Die Vorderansicht des Geräts, das die mattierte Kunststoffabdeckung für die LED-Arrays erhalten soll, 
sieht folgendermaßen aus: 
 

 
 
 
Die Unterseite des Geräts ist mit einer weichen Schutzschicht bedeckt, um sicherzustellen, dass keine 
Oberfläche verkratzt wird, auf die es gestellt wird. Um die Notwendigkeit einer Überladeschaltung zu 
vermeiden, verfügt dieses Gerät über sechs Akkupacks. Bei zehn LED-Arrays entspricht die 
Leuchtdauer ungefähr der der Schreibtischlampe, obwohl die Lichtleistung natürlich viel höher sein 
kann. Mit der größeren leuchtenden Fläche von zehn LED-Arrays kann ein geringerer tatsächlicher 
Strom verwendet werden, während immer noch ein gutes Beleuchtungsniveau bereitgestellt wird. 
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Bei voll aufgeladenen Batterien, die auf "Boost" gestellt sind, strahlt dieses Gerät mehr Licht aus als 
eine 100-Watt-Glühlampe, die über das Stromnetz betrieben wird. Bei Tageslicht getestet, sieht das so 
aus: 
 

 
 
 
Lassen Sie mich noch einmal betonen, dass diese Einheiten nicht schwer zu bauen sind. Die 
Batteriekästen können ganz einfach angepasst werden, indem Sie auswählen, wo sie an den Akku 
angeschlossen werden sollen: 
 

 
 
 
360-Grad-Beleuchtung für Afrika 
Die oben beschriebene Tischbeleuchtungseinheit ist sehr effektiv für die Beleuchtung in kalten 
Bereichen, in denen Häuser Fenster mit Glas haben und in denen das Dach nicht weit über die 
Hauswand hinausragt. Allerdings ist der Wohnstil in Ländern wie Afrika, in denen das ganze Jahr über 
starkes Sonnenlicht herrscht, sehr unterschiedlich. Daher ragt ein Hausdach wahrscheinlich weit über 
die Wand hinaus, um den Sitzgelegenheiten im Freien mehr Schatten zu spenden. 
 
Anna Brüderles von der GIZ GmbH Uganda veröffentlichte Marktforschung „Solarlampen - Afrika“ hat 
viele bisher unbekannte Tatsachen aufgeworfen, die zu Änderungen des physikalischen Designs führen 
sollten. Ich habe drei Solar-Prototyp-Beleuchtungskörper hergestellt, die jedoch auf dem Aufladen mit 
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Licht durch ein Glasfenster basieren. Das ist in der untersuchten afrikanischen Umwelt nicht wirklich 
möglich, wie es zeigt: 
 
1. Die Verwendung eines Solarpanels in Innenräumen ist nicht möglich, da keine Fenster und kein 

großer Dachüberstand vorhanden sind. 

2. Wird eine Solarleuchte im Freien aufgeladen, kann sie gestohlen werden. 

3. Wenn Sie ein externes Solarmodul verwenden, das mit einem Kabel verbunden ist, kann dies beim 

Spielen zu Schäden und / oder Verletzungen von Kindern führen. 

 
Der Lebensstil des Untersuchungsgebiets weist folgende Merkmale auf: 

1. Sieben Personen in einem Gebäude sind keine Seltenheit, weshalb eine 360-Grad-Beleuchtung 

bevorzugt wird. 

2. Die Küche ist normalerweise separat und hat keine Fenster und benötigt dennoch eine Beleuchtung 

für die Zubereitung von Mahlzeiten. 

3. Wenn Sie einen Brennstoff für die Beleuchtung verbrennen, kann dies zu gesundheitlichen Schäden 

durch die entstehenden Dämpfe führen. 

4. Kindererziehung wird durch mangelnde Beleuchtung behindert. 

5. Lichtverbrauch beträgt in der Regel 3 oder 4 Stunden in der Nacht plus 2 Stunden am Morgen. 

6. Tests mit einer Beleuchtungsstärke von 100 Lumen wurden als zufriedenstellend bewertet. 

7. Lampen werden normalerweise während des Essens auf den Esstisch gestellt und zu anderen 

Zeiten an der Decke aufgehängt. 

8. Beim Transport nach draußen wird aus Sicherheitsgründen ein schmaler nach vorne gerichteter 

Lichtbogen von beispielsweise 90 Grad bevorzugt. 

9. Geräte mit variablen Beleuchtungsstärken werden bevorzugt, aber warum wird nicht angegeben - 

wahrscheinlich Leuchtdauer. 

 
In diesen Häusern können Innenwände vorhanden sein, die nicht bis zur Decke reichen, so dass das 
Licht im zentralen Raum in die zusätzlichen Räume gelangt. 
 
Diese Merkmale erfordern eine Beleuchtungseinheit, die: 

1. Kann eine 360-Grad-Beleuchtung bereitstellen. 

2. Kann bei Verwendung im Freien einen eingeschränkten 90-Grad-Lichtbogen erzeugen. 

3. Stabil, wenn Sie auf einer horizontalen Oberfläche stehen. 

4. Kann bequem getragen werden. 

5. Kann an einer Decke aufgehängt werden. 

6. Kann erheblich mehr als 100 Lumen für die verwendeten Beleuchtungsperioden bereitstellen. 

7. Ist billig genug, um gekauft zu werden. 

8. Ist sehr robust. 

9. Ist frei von jeglichen Glaskomponenten, da Unfälle mit Hurrikanlampen hauptsächlich durch 

Glasscherben verursacht werden. 

 



Es ist möglich, eine Lampe zu entwerfen, die all diese Anforderungen erfüllt, obwohl niedrige Kosten 
die größte Herausforderung darstellen. Um die Bedürfnisse des Benutzers zu erfüllen, ist es 
möglicherweise möglich, ein Gehäuse wie das folgende zu verwenden: 
 
 

 
 
 
Die dreieckige Form erleichtert die Konstruktion und ist aus technischer Sicht sehr robust. Es reduziert 
auch die Anzahl der Gesichter, die für eine 360-Grad-Beleuchtung erforderlich sind, auf nur drei. Die 
Vielseitigkeit wird stark erhöht, wenn zwei Flächen angelenkt sind: 
 

            
 
 
Diese Anordnung ermöglicht die Ausrichtung von zwei Flächen mit der festen Vorderseite, wodurch die 
gesamte horizontale Beleuchtung in einer Richtung erfolgt, was eine sehr, sehr helle Anordnung 
darstellt. Die beiden Gesichter können weiter verschoben werden, um den gewünschten schmalen 
Vorwärtsstrahl für das Gehen im Freien zu erhalten. Falls gewünscht, kann die Beleuchtungsstärke 
gesteuert werden, indem der Ein / Aus-Schalter ein dreipoliger Vierwege-Drehschalter ist: 
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Diese Anordnung gibt Aus, Ein Panel, Zwei Panels und Drei Panels der Beleuchtung, aber es könnte 
auch sein, dass anstelle des Ausschaltens eines gesamten Panels das Schalten ein LED-Array pro 
Panel, zwei LED-Arrays pro Panel und drei LED-Arrays pro Panel beleuchtet . 
 
 
Wenn gewöhnliche 10-Batteriehalter verwendet werden, kann das Lampengehäuse kompakter gestaltet 
werden, da die Ecken des Dreiecks nicht benötigt werden. Die Akkus passen so rein: 
 
 
 

 
 
 
Geben einer kompakten sechseckigen Form, die stark ist und die gleiche Beleuchtungsfähigkeit hat. 
Die Seiten erstrecken sich über und unter der Basis, so dass das Gerät auf einer ebenen Fläche stehen 
kann. Die Scharniere müssen steif sein, damit sie ihre Position halten, wenn sie auf den gewünschten 
Winkel eingestellt sind. 
 

 
 
 
Das Hinzufügen einer einfachen Klappe mit Scharnier an der Basis ermöglicht eine gekippte Option, die 
den nach unten gerichteten Beleuchtungsstil einer Schreibtischlampe imitiert: 
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Dieses Gerät wird wieder aufgeladen, indem Sie es wie zuvor an ein kleines Solarpanel anschließen. 
Dieses Gerät wurde nie hergestellt, da die Person, die mich gebeten hat, es für ihn zu entwerfen, 
entschied, dass es zu teuer sei, da es ihn 25 Pfund kosten würde, um eines herzustellen. 
 
 
 
Patrick Kelly 
http://www.free-energy-devices.com
http://www.free-energy-info.com  
http://www.free-energy-info.tuks.nl  
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
 
Diese Präsentation richtet sich hauptsächlich an Personen, die noch nie auf freie Energie gestoßen 
sind und nichts davon wissen. Jedes Kapitel behandelt also nur ein Gerät und versucht es klar zu 
erklären. 
 

Kapitel 2: Der "Joule Dieb" 
 
Freie Energie ist nichts Magisches. Ich bin der Meinung, dass ein "Free-Energy" -Gerät Energie abgibt, 
ohne dass Kraftstoff gekauft werden muss, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Wir leben in einem 
riesigen Energiefeld und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, auf diese Energie zuzugreifen und 
sie in eine Form zu bringen, die für uns nützlich ist - typischerweise Elektrizität. Eine dieser 
Möglichkeiten besteht darin, Strom durch eine Drahtspule zu leiten und dann plötzlich den Strom zu 
bestimmen. Wenn Sie dies tun, erzeugt die Spule eine plötzliche, sehr große Spannungsspitze, die 
dazu führt, dass Energie von außen in die Spule fließt. 
 
Damit dieser Energiezufluss nützlich ist, muss er viele Male pro Sekunde erfolgen, und dazu ist eine 
elektronische Schaltung erforderlich. Elektronische Schaltungen sind nicht schwer zu verstehen und 
auch nicht schwer zu konstruieren, und ich werde sie im weiteren Verlauf erläutern. 
 
Herr Z. Kaparnik zeigte in der Novemberausgabe 1999 der Zeitschrift "Everyday Practical Electronics" 
im Bereich "Ingenuity Unlimited" sein cleveres Design, das er den "Joule Thief" nannte. Mit seiner 
Schaltung kann eine entladene 1,5-Volt-Trockenbatterie eine 3-Volt-LED („Light Emitting Diode“) 
versorgen. Seine Schaltung ist sehr einfach und sehr clever und ist enorm populär geworden. Dies ist 
seine Schaltung: 
 

 
 
 

Der batterie sieht folgendermaßen aus::    
 

Der 1K-Widerstand sieht so aus:   
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Der Transistor 2N2222 sieht so aus:   
 

Die LED sieht folgendermaßen aus:   
 

Der Ferritring sieht so aus:       
 
 
Die Schaltung ist sehr einfach: 
 

 
 
 
Zwei kurze dünne Drahtlängen (Kupferlackdraht) werden verwendet, um einige Windungen um den 
Toroid zu wickeln. Dadurch werden zwei separate Spulen nebeneinander gewickelt. Wenn die Batterie 
angeschlossen ist, fließt Strom durch die rote Spule, wird durch den 1000-Ohm-Widerstand begrenzt 
und fließt durch den Transistor zurück zur Batterie. Dies schaltet den Transistor ein, der einen 
Stromimpuls durch die grüne Spule treibt und der einen entsprechenden Impuls in der roten Spule 
verursacht. Dieser Vorgang wiederholt sich möglicherweise 200.000 Mal pro Sekunde. 
 
Aufgrund der Eigenschaften einer Spule ist die Spannung, die in der grünen Spule beim Ausschalten 
des Transistors erzeugt wird, sehr viel höher als die Spannung der Batterie und liegt weit über den 3 
Volt, die zum Aufleuchten der LED erforderlich sind. Wenn die Batterie nur eine halbe Volt aufweist 
(und die Originalfernbedienung oder was auch immer nicht verwendet werden kann), leuchtet die 3-
Volt-LED weiterhin. So kann eine winzige Taschenlampe mit nur einer LED als Lichtquelle von einer 
Batterie gespeist werden, die als „leer“ galt. Das ist interessant und lehrreich. Sie schließen den Akku 
an und die LED leuchtet auf. Sie trennen die Batterie und die LED erlischt. 
 
Dies sieht so aus, als würde die Batterie die LED aufleuchten lassen, ist dies jedoch nicht. Was 
tatsächlich passiert, ist, dass die Batterie den Stromkreis mit Strom versorgt, wodurch die grüne Spule 
Hochspannungsspitzen erzeugt, und diese Spitzen bewirken, dass Energie von außen in den 
Stromkreis fließt und die LED aufleuchtet (was die Batterie einfach nicht kann). 
 
Diese sehr einfache Schaltung bewirkt, dass die Umgebung Ihnen freien Strom liefert, und das ist sehr 
beeindruckend! Die Schaltung kann unter Verwendung eines gewöhnlichen Streifens von 
Schraubenblöcken aufgebaut werden. Wir können diese einfallende Energie jedoch für andere Zwecke 
nutzen. Zum Beispiel könnten wir damit einen Akku aufladen: 
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In dieser Anordnung wird die LED durch eine gewöhnliche Diode ersetzt (fast jede Diode wird dies tun) 
und die ankommende Energie wird in eine wiederaufladbare Batterie eingespeist. Ich habe diese 
Schaltung verwendet, um eine AA-Batterie mit 2285 Milliampere in einer Stunde von 0,6 Volt auf 1,41 
Volt aufzuladen, ohne die Laufwerksbatterie um einen signifikanten Betrag zu entladen. 
 

Eine 1N4148-Diode sieht folgendermaßen aus:   
 
Die größten Vorteile ergeben sich jedoch, wenn zwei oder mehr Batterien gleichzeitig aufgeladen 
werden: 
 

 
 
Zwei NiMh-Akkus haben eine geringere Spannung als eine 3-Volt-LED. Wenn die Schaltung also eine 
3-V-LED aufleuchten lässt, können zwei NiMh-Akkus definitiv aufgeladen werden. 
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Die Transistoranschlüsse sind wie folgt:   
 
Herr Kaparnik verwendete einen winzigen Ferritring aus einer alten LED-Glühbirne, aber es ist 
überhaupt nicht erforderlich, einen Ring zu haben. Ich habe stattdessen einen Zylinder Papier 
verwendet und es funktioniert sehr gut. Die Spule kann sehr leicht gewickelt werden. Ein Bleistift ist ein 
guter Former für eine Rolle. Schneiden Sie daher einen 150 Millimeter breiten Papierstreifen ab und 
wickeln Sie ihn um den Bleistift, um einen mehrschichtigen und 150 Millimeter breiten Papierzylinder zu 
formen, und versiegeln Sie ihn mit Selotape: 
 

 
 
 

 
 

Stellen Sie sicher, dass Sie beim Zusammenziehen des Papierzylinders mit dem Selotape das Papier 
nicht am Stift kleben, da wir den fertigen Zylinder nach dem Aufwickeln der Spule vom Stift abziehen 
möchten. Die Spule kann jetzt auf den Papierzylinder gewickelt werden, und dafür ist es zweckmäßig, 
zwei 50-Gramm-Rollen Kupferlackdraht zu verwenden. Der Draht, den ich verwendet habe, hat einen 
Durchmesser von 0,375 Millimetern. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eine Spule aufzuwickeln. 
Die Methode, die ich verwende, besteht darin, am Anfang mindestens 150 mm Ersatzdraht zu lassen, 
damit die Spule beim Wickeln angeschlossen werden kann. Dann mache ich drei oder vier 
Umdrehungen wie folgt: 

 
Halten Sie diese Windungen dann mit Selotape an Ort und Stelle, bevor Sie den Rest der Spule 
aufwickeln. Schließlich wird das rechte Ende der Spule mit Selotape gesichert und dann werden beide 
Enden mit elektrischem Klebeband bedeckt, da sich Selotape mit der Zeit verschlechtert. Während 
diese Spule nur mit einer Schicht gewickelt wurde, können Sie, wenn Sie möchten, eine zusätzliche 
einzelne Papierabdeckung verwenden, um die erste Schicht und eine zweite darüber gewickelte 
Schicht abzudecken, bevor Sie sie mit Klebeband abkleben und vom Stift abziehen. 
 
In den obigen Diagrammen sind die Drahtstränge zweifarbig dargestellt. In Wirklichkeit haben beide 
Drähte dieselbe Farbe, und Sie erhalten eine Spule, aus der zwei gleich aussehende Drähte 
herausragen. Sie machen die Drähte an jedem Ende mehr als die Länge der Spule, so dass Sie genug 
Verbindungsdraht haben, um die endgültigen Verbindungen herzustellen. Verwenden Sie ein 
Multimeter (oder eine Batterie und eine LED), um an jedem Ende ein Kabel zu identifizieren, das die 
gesamte Spule durchläuft, und verbinden Sie dann ein Ende dieses Kabels mit dem anderen Kabel am 
anderen Ende. Das macht den zentralen Abgriff der Spule zu "B": 
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Die Spule muss vor Gebrauch sorgfältig geprüft werden. Im Idealfall ist die Verbindung verlötet. Wenn 
der verwendete Kupferlackdraht vom Typ „lötbar“ ist (der am häufigsten verwendete Typ), brennt die 
Lötkolbenhitze den Lack nach einigen Sekunden ab und ergibt eine gute Verbindung zu dem, was 
früher verwendet wurde volllackierte Drähte sein. Ein Widerstandstest muss durchgeführt werden, um 
die Qualität der Spule zu überprüfen. Überprüfen Sie zunächst den Gleichstromwiderstand zwischen 
den Punkten „A“ und „B“. Das Ergebnis sollte unter 2 Ohm liegen. Überprüfen Sie dann den Widerstand 
zwischen den Punkten „B“ und „C“. Überprüfen Sie abschließend den Widerstand zwischen den 
Punkten „A“ und „C“, und dieser Wert liegt über dem Widerstand von „A“ bis „B“, scheint jedoch nie 
doppelt zu sein. Wenn es nicht mehr ist, ist die Verbindung nicht richtig hergestellt und muss mit dem 
Lötkolben und möglicherweise mehr Lötzinn erwärmt und die Widerstandsmessungen erneut 
durchgeführt werden. 
 
Die gezeigte einfache Schaltung kann vier AA-Batterien in Reihe laden, wenn die Schaltung mit nur 
einer AA-Batterie betrieben wird.   
 

 
 
Ich habe eine 1N4148-Diode verwendet, die eine Siliziumdiode mit einem Spannungsabfall von 0,65 
oder 0,7 Volt ist, und sie hat gut funktioniert. Im Allgemeinen wird jedoch eine Germaniumdiode mit 
einem viel geringeren Spannungsabfall von 0,25 bis 0,3 empfohlen, möglicherweise eine 1N34A-Diode. 
Es wird auch empfohlen, zwei oder drei Dioden parallel zu verwenden. 
 
Diese einfache Joule Thief-Schaltung kann mit ein wenig Einfallsreichtum verwendet werden, um die 
Lampen von Kapitel 1 ohne die Notwendigkeit eines Solarpanels mit Strom zu versorgen, aber das ist 
für ein späteres Kapitel. 
 
Es gibt verschiedene von mir gezeigte Schaltungen, die die bekannte Schaltung "Joule Thief" als Teil 
des Entwurfs verwenden. Diese Geräte haben bei mir gut funktioniert. Im Jahr 2014 gab Sucahyo 
jedoch an, dass einige Leute festgestellt haben, dass Impulsladebatterien für einige Male dazu geführt 
haben, dass diese Batterien eine „Oberflächenladung“ aufwiesen, bei der die Batteriespannung anstieg, 
ohne dass eine entsprechende echte Ladung in der Batterie vorhanden war. Das habe ich selbst noch 
nie erlebt, aber das könnte daran liegen, dass ich die Batterien nicht so oft entladen und wieder 
aufgeladen habe, dass ich den Effekt feststellen konnte. 
 
Meine bevorzugte Form des Joule-Diebes verwendet eine Doppelfaden-Spule mit einem Durchmesser 
von 0,335 mm, die auf einen Papierzylinder gewickelt ist, der um einen Bleistift geformt ist und nur 100 
mm (4 Zoll) lang ist, da dies eine sehr billige und leichte Schaltung ergibt. Soweit ich weiß, erzeugt der 
Joule Thief einen schnellen Strom von Hochspannungsspitzen von sehr kurzer Dauer. Diese 
Spannungsspitzen führen dazu, dass die lokale Umgebung statische Energie sowohl in den Stromkreis 
als auch in das Lastgerät des Stromkreises einspeist (normalerweise eine LED oder eine Batterie). 
 
Während ich noch nie eine Oberflächenladung von einem Joule Thief-Stromkreis erlebt habe, habe ich 
einige alte Digimax 2850 mAHr-Testbatterien getestet, die seit mehr als einem Jahr unbenutzt waren. 
Diese zeigten beim Belastungstest tatsächlich einen Oberflächenladungseffekt. Der erste Test 
verwendete eine Batterie, um die Schaltung zu betreiben, und lud drei Batterien in Reihe unter 
Verwendung dieser Schaltung auf: 
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Unabhängig davon, wie lange die Schaltung betrieben wird, würde sie die Ausgangsbatterie nicht über 
4,0 Volt aufladen, was 1,33 Volt pro Batterie entspricht. Die Ergebnisse der Belastungstests waren 
schrecklich, da die Spannungen in einstündlichen Abständen nach nur fünf Stunden Stromversorgung 
der Last 3,93 V, 3,89 V, 3,84 V, 3,82 V und 3,79 V betrugen. Das ist eine lächerliche Leistung, da diese 
Batterien mit dem Solarmodul 22 Stunden lang mit Strom versorgt wurden. 
 
Möglicherweise wurden die Batterien beschädigt. Also habe ich sie mit einem Hauptladegerät 
überladen und dabei 4,26 Volt erreicht, was 1,42 Volt pro Batterie entspricht. Die Ergebnisse der 
stündlichen Belastungstests waren 4,21, 4,18, 4,16, 4,15, 4,13, 4,10, 4,08, 4,07, 4,07, 4,06, 4,05. 4,03, 
4,03, 4,02, 4,01, 4,00 (nach 17 Stunden), 3,99, 3,99, 3,98, 3,97, 3,96, 3,96, 3,95 nach 25 Stunden und 
3,90 nach 33 Stunden. An den Batterien ist eindeutig nichts auszusetzen, daher muss der Effekt ein 
Faktor für das Laden sein. 
 
 Das Einspeisen von statischer Elektrizität in einen Kondensator wandelt diese in normale „heiße“ 
Elektrizität um. Wir möchten jedoch eine sehr einfache Schaltung. Der nächste Schritt bestand darin, 
einen 100-Volt-1-Mikrofarad-Kondensator hinzuzufügen, der wie folgt aussieht: 
 

 
 
die Schaltung machen: 
 
 

 
 
 
Bei entladener Batterie liegt am Kondensator eine Spannung von 22 Volt an. Das Laden der gleichen 
Batterien mit dieser Schaltung erreichte 4,14 Volt und erzeugte Ladeergebnisse von 4,09, 4,05, 4,01, 
3,98, 3,96, 3,93, 3,90, 3,88, 3,85, 3,81 und 3,79 Volt nach 12 Stunden, was viel besser ist als das 5- 
Stundensumme zuvor erlebt. Es ist jedoch offensichtlich, dass etwas Besseres benötigt wird. 
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Der nächste Schritt ist die Verwendung einer Diodenbrücke aus 1N4148-Dioden anstelle der einzelnen 
Diode. 
 
 

 
 
 
Ohne angeschlossene Ladebatterie liefert diese Schaltung 28 Volt am Kondensator, und die 
Batterieladung ist gut, was zu Lasttestergebnissen von 4,18, 4,16, 4,15, 4,13, 4,11, 4,10, 4,08, 4,08, 
4,06, 4,05, 4,04, 4,03 führt. 4,02, 4,00, 3,99, 3,98, 3,97, 3,96, 3,95, 3,95, 3,94, 3,94, 3,93 und 3,93 Volt 
nach 24-stündigem Einschalten der Last. Dies scheint ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis für eine 
solche geringfügige Änderung zu sein. 
 
Wenn zwei 1,2-V-Batterien zum Betreiben des Stromkreises verwendet werden, ohne dass eine 
Batterie geladen ist, erreicht die Spannung am Kondensator 67 Volt, dies ist jedoch zum Laden einer 
12-V-Batterie nicht erforderlich. Obwohl die Änderung geringfügig ist, wird der Schaltungsbetrieb 
erheblich geändert. Der Kondensator entlädt sich nicht sofort, und so liefert der Kondensator für einige 
Zeit zwischen den scharfen Joule Thief-Impulsen zusätzlichen Ladestrom an die geladene Batterie. 
Dies bedeutet nicht, dass der aufgeladene Akku viel schneller aufgeladen wird, und Sie können damit 
rechnen, dass der vollständige Ladevorgang mehrere Stunden dauern wird. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.com
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „freier Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 3: Die "FLEET" Schaltung 
 
Lawrence Tseung modifizierte die Joule Thief-Schaltung von Kapitel 2, indem er ihr eine zusätzliche 
Wicklung hinzufügte. Diese zusätzliche Wicklung besteht aus zwei nebeneinander gelegten 
Drahtsträngen. Außerdem wird der Ferritring des Joule Thief durch einen viel größeren Kunststoffring 
ersetzt, und der zum Wickeln der Spulen verwendete Draht wird auf die normale Haushaltsgröße 
erhöht. Die modifizierte Schaltung sieht folgendermaßen aus: 
 
 

 
 
 
 
Lawrence nennt diese Schaltung die "FLEET" Schaltung und er hat es mit vielen verschiedenen Spulen 
versucht: 
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Diese Schaltung oszilliert ungefähr 280.000 Mal pro Sekunde und die Wellenform sieht 
folgendermaßen aus: 
 

 
 
 
Vor einigen Jahren gab es heftige Diskussionen darüber, ob es tatsächlich freie Energie gibt oder nicht. 
Ich hatte keine Zweifel, aber trotzdem wickelte ich einen Plastikring mit einem Durchmesser von etwa 
200 mm und baute an einem Abend eine FLEET-Schaltung auf. Ich habe die Schaltung mit zwei 
identischen kleinen 12-V-Blei-Säure-Batterien betrieben, von denen eine die Schaltung mit Strom 
versorgt und eine von der Schaltung aufgeladen wird. Ich habe eine Diodenbrücke mit vier Dioden 
anstelle einer einzelnen Diode verwendet. Dies ist die Schaltung: 
 

 
 
Und das ist die Spule, die ich benutzt habe: 
 

 
 
 

3 - 2 



3 - 3 

Das Ziel war es, keine äußere Kraftquelle zu haben. Möglicherweise habe ich einen höherwertigen 
Basiswiderstand verwendet, aber ich kann mich nicht erinnern, ob ich dies getan habe. Die Ergebnisse 
waren äußerst aufschlussreich. Ich ließ den Stromkreis einige Stunden lang laufen, tauschte die 
Batterien aus und wiederholte das Laden. Dann wurden die Batterien erneut ausgetauscht und eine 
dritte Ladezeit durchgeführt. Am Ende dieser Tests hatten beide Batterien eine höhere tatsächliche 
nutzbare Leistung als zu Beginn des Tests. Das hat mich sicher überzeugt, dass Strom von außen in 
den Stromkreis fließt. 
 
Hinzu kommt, dass Blei-Säure-Batterien nur einen Wirkungsgrad von 50% haben, dh die Hälfte des 
Stroms verlieren, den Sie in sie einspeisen. Die Tatsache, dass beide Batterien an Leistung gewonnen 
haben, zeigt deutlich, dass die FLEET-Schaltung für mich mehr als die doppelte Leistung erbracht hat, 
die für den Betrieb erforderlich ist. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-devices.com
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „freier Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 4: Die „Alexkor“ Schaltungen 
 
Es gibt einen russischen Entwickler mit der Web-ID „Alexkor“. Er entwickelt seit einigen Jahren 
Batterieladeschaltungen und ist sehr geschickt darin. Lassen Sie mich zunächst erklären, dass wir in 
einem sehr starken Energiefeld leben und wenn Sie wissen wie, können Sie dieses Energiefeld nutzen 
und nützliche Energie daraus gewinnen. Es ist beliebt, Elektrizität aus unserem universellen Energiefeld 
(auch „unsere lokale Umwelt“ genannt) zu gewinnen. Alexkor hat beschlossen, Strom zu gewinnen und 
damit Batterien aller Art aufzuladen. Blei-Säure-Batterien sind trotz ihres hohen Gewichts und ihrer 
hohen Kosten beliebt, da sie mit Hilfe eines DC / AC-Wechselrichters den Netzstrom ersetzen können. 
 
Ein Problem bei Blei-Säure-Batterien besteht darin, dass sie eine begrenzte Lebensdauer von etwa vier 
Jahren haben, wenn sie mit einem herkömmlichen Batterieladegerät oder einem Solarpanel geladen 
werden. Wenn sie jedoch mit Gleichstromimpulsen aufgeladen werden, können dieselben Batterien 
eine Lebensdauer von mindestens fünfzehn Jahren haben. Hin und wieder ist es möglich, eine alte 
Blei-Säure-Batterie durch Ersetzen der Batteriesäure durch Alaun in Alaun umzuwandeln. Lassen Sie 
dies jedoch für den Moment beiseite und schauen Sie sich den Alexkor-Stil des Pulsierens an. 
 
Wie allgemein bekannt ist, erzeugt die Spule an ihren Enden eine hohe Spannung, wenn Sie einen 
Strom durch eine Drahtspule leiten und diesen Strom plötzlich abschalten. Beispielsweise kann eine 
12-Volt-Batterie, die eine Spule mit Strom versorgt, Spannungen bis zu 600 Volt entwickeln. Die 
erreichte Spannung hängt von den Eigenschaften der Spule und der Qualität des Schaltens ab. Ein 
schnelles Ausschalten ist unabdingbar und ein schnelles Einschalten ist wichtig, jedoch in geringerem 
Maße. 
 
Die erzeugte Hochspannung kann für verschiedene Zwecke verwendet werden, und eine beliebte 
Verwendung ist das Aufladen einer Batterie. Dazu wird der Strom durch die Spule tausende Male pro 
Sekunde ein- und ausgeschaltet. Alexkors erste Runde wird hier gezeigt: 
 

 
 
 
Diese einfache Schaltung oszilliert 35.000 Mal pro Sekunde und ist in 95% der Fälle ausgeschaltet. Die 
Spule ist sehr einfach und besteht aus nur 200 Windungen eines einadrigen Kupferdrahtes mit einem 
Durchmesser von 0,71 mm. 
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Es ist möglich, diese Schaltung auf einer Plug-in-Entwicklungsplatine einzurichten. Eine Möglichkeit 
hierfür ist: 
 

 
 
Ein Mann schrieb mir per E-Mail, dass er als erstes freies Energieprojekt diese Schaltung gebaut habe. 
Bis dahin hatte er seinen Akku mit einem Netzteil aufgeladen, aber er benutzte das Netzteil, um den 
Stromkreis und den Stromkreis zum Aufladen des Akkus zu versorgen, und stellte fest, dass sein Akku 
in der Hälfte der Zeit aufgeladen war. Ein Punkt, dessen wir uns wahrscheinlich nicht bewusst waren, 
ist die Tatsache, dass sein neuer Ladestil seine Akkulaufzeit erheblich verlängern wird. 
 
Die mit „1“ gekennzeichnete Batterie versorgt den Stromkreis mit Strom und die mit „2“ 
gekennzeichnete Batterie wird aufgeladen. Die Widerstände sind alle Viertelwatt. Der emaillierte 
Kupferdraht 22 swg hat einen Durchmesser von 0,711 mm und die Spule kann leicht auf eine 
Pappröhre gewickelt werden. Bei einem Rohr mit einem Durchmesser von 30 mm (1,25 Zoll) wären 
etwa 20 Meter Draht erforderlich, und das Gewicht beträgt etwa 70 Gramm. Ich möchte, dass die 
Ausgangsdiode eine UF5408-Diode ist, da „UF“ für „Ultra Fast“ steht, aber die Kabel sind zu dick, um in 
eine solche Platine eingesteckt zu werden, und daher kann der 1N5408 verwendet werden. Er hat eine 
Nennleistung von 1000 Volt und 3 Ampere. 
 
Dies ist der erste Schritt in diesem Prozess, da mit derselben Schaltung viele Spulen dieses Typs 
angesteuert werden können. Der Widerstand, der die Basis des Transistors speist, beträgt für den 
Prototyp ungefähr 500 Ohm. Wenn jedoch ein 390 Ohm-Widerstand in Reihe mit einem variablen 
Widerstand von beispielsweise 1 K verwendet wird, kann für jedes Transistor / Spulen-Paar ein guter 
Standardwiderstandswert ausgewählt werden: 
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Alexkor verwendet voreingestellte Widerstände, um die Basiswiderstände auf ihre optimalen Werte 
einzustellen. Die Einfachheit dieser Schaltung macht sie als Bauprojekt sehr attraktiv und die 
Verwendung von mehr als einer Spule sollte zu beeindruckenden Leistungsdaten führen. Laut Alex 
werden die besten Ergebnisse mit nur einer (1000V 10A) Diode pro Transistor und nicht mit einer 
Diodenbrücke erzielt. Ladegeräte mit mehreren Transistoren wie das oben beschriebene funktionieren 
am besten, wenn zwischen jeder Spule und der zu ladenden Batterie ein separater Draht liegt. 
 
Die Weiterentwicklung von Alex zeigt eine bessere Leistung, wenn der IRF510-FET anstelle des 
BD243C-Transistors verwendet wird. Er fand es auch sehr effektiv, vier separate Batterien zu laden, 
und er hat eine alte NiCad-Bohrbatterie mit dieser Schaltung wiederbelebt: 
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Mit diesen Schaltungen können verschiedene Hochspannungstransistoren verwendet werden. Da 
einige Leute Schwierigkeiten haben, eine geeignete physikalische Konstruktion für eine Schaltung zu 
finden, wird hier ein Vorschlag für ein mögliches Layout unter Verwendung eines 
Hochleistungstransistors MJ11016 mit hoher Verstärkung auf einer Leiterplatte gemacht. 
 

 

 
 
 
Alexkors Selbstladeschaltung. 
Dies ist eine besonders einfache Schaltung, mit der eine 12-V-Batterie mit 8 A-Stunden-Leistung eine 
48-V-Batterie mit 12 A-Stunden-Leistung mit Strahlungsenergie in 20 Stunden mit zwölfmal weniger 
Strom als mit einem herkömmlichen Ladegerät aufladen kann. Die Schaltung kann Lithium-, NiCad- 
oder Bleiakkus laden. Die verwendete Schaltung ist: 
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Die Spule ist auf einen Hohlkörper gewickelt, wobei zwei separate Drahtlitzen mit einem Durchmesser 
von 0,5 mm verwendet werden, was einen Widerstand von nur 2 Ohm ergibt. Die Drahtstränge werden 
wie folgt nebeneinander in einer einzigen Schicht angeordnet: 
 
 

 
 
 
Eine mögliche physikalische Anordnung unter Verwendung einer kleinen elektrischen 
Standardverbindungsleiste könnte sein: 
 
 

 
 
Wird die Spule beispielsweise auf ein Kunststoffrohr mit 1,25 Zoll oder 32 mm Durchmesser gewickelt, 
so beträgt der Rohraußendurchmesser aufgrund der Wandstärke des Kunststoffrohrs 36 mm, und jede 
Windung dauert etwa 118 mm, also etwa 24 Meter Für die 200 Windungen wird Draht benötigt (100 
Windungen von zwei nebeneinander liegenden Drähten). Wenn 13 Meter Draht von der Spule 
gemessen werden und der Draht in einer scharfen Kehrtwende auf sich selbst zurückgefaltet wird, kann 
die Spule mit engen nebeneinander liegenden Windungen fest und sauber gewickelt werden. Durch ein 
kleines Loch am Ende des Rohrs kann der gefaltete Draht mit zwei Windungen durch das Loch 
gesichert werden. Die 200 Windungen nehmen eine Länge von ca. 100 mm ein und die beiden losen 
Enden werden mit einer anderen gesichert kleines Loch in das Rohr gebohrt. Die Anfangsenden 
werden getrennt und die Enden jeder Spule unter Verwendung einer Durchgangsprüfung bestimmt. 
 
Blei-Säure-Batterien, wie sie in Autos verwendet werden, haben eine relativ begrenzte Lebensdauer, 
wenn sie mit einem normalen Netzladegerät aufgeladen werden. Dieser Impulsstromkreis lädt die 
Batterien jedoch viel besser auf, was jeder Batterie eine sehr lange Lebensdauer verleiht. Wenn sie 
täglich verwendet wird, hält jede Batterie nach einer gewissen Zeit mehr Strom als im Werk. 
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Sie werden feststellen, dass die Schaltung kein Solarpanel verwendet und auch keinen Netzanschluss 
hat. Es arbeitet Tag und Nacht und kann vier Batterien laden, von denen eine für die nächste 
Ladesitzung verwendet werden kann. So bleiben drei vollständig geladene Batterien, mit denen 



normale Netzgeräte über einen Standard-Wechselrichter mit Wechselstrom versorgt werden können. 
Dies könnte folgendermaßen aussehen: 
 
 

 
 
 
Die Batterien, die den Wechselrichter versorgen, würden parallel geschaltet, und die meisten 
Haushaltsgeräte könnten vom Wechselrichter gespeist werden: 
 

 
 
 
 
 
Eine noch weiterentwickelte Schaltung von Alex bietet dank eines Hochgeschwindigkeitstransistors und 
einer sehr schnellen Diode eine noch höhere Leistung, und zum Schutz des Transistors wird kein Neon 
benötigt: 
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Die schnelle UF5408-Diode, die in dieser Schaltung verwendet wird, ist derzeit auf www.ebay.co.uk in 
Packungen zu 20 Stück zu geringen Kosten erhältlich. 
 
Der Transistorantrieb zur Batteriebank kann für einen zusätzlichen Antrieb repliziert werden, und bis zu 
zehn zusätzliche Transistoren können wie folgt verwendet werden: 
 

 
 
 
 
Der Kondensator mit 2700 pF wird für jeden zusätzlichen Transistor empfohlen, ist jedoch kein 
wesentlicher Bestandteil und der Schaltkreis funktioniert nur mit dem im Bi-Filar-
Spulenantriebsabschnitt. 
 
Diese Alexkor-Schaltungen sind einfach und direkt und sie sind nicht schwer zu konstruieren. Sie sind 
so nützlich wie Sonnenkollektoren, aber sehr viel billiger und vor Hagelschäden geschützt, die viele 
teure Sonnenkollektoren in nur wenigen Minuten zerstören können. Lassen Sie mich noch einmal 
betonen, dass die Energie, die diese Schaltkreise in die Batterien leiten, direkt aus dem massiven 
Energiefeld stammt, in dem wir leben. Dies ist keine Zauberei, sondern nur eine sinnvolle Technik, die 
unsere Umgebung nutzt. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.tuks.co.nl
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Free-Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 5: Der Generator von Denis Sabourin 
 
Denis Sabourin hat einen Generator gebaut, der insofern gut funktioniert, als er unbegrenzt läuft und 
über Nacht ein Handy auflädt. Der Aufbau ist sehr einfach. Das Herzstück des Generators ist ein kleiner 
Motor mit einem gelben Kunststoffschwimmer aus einem daran angeklebten Fischernetz, aus dem ein 
leichter Rotor mit vier am Schwimmer angebrachten Magneten besteht: 
 

 
 
Der Rotor kann natürlich aus leichten Materialien hergestellt werden, wenn es schwierig ist, einen 
Schwimmkörper von einem professionellen Fischernetz zu erhalten. Die Magnete sind N52-Neodym-
Magnete mit einem Durchmesser von 20 mm und einer Dicke von 5 mm. Der Motor wird von einer 3,7-
V-Lithium-Ionen-Batterie angetrieben und es gibt acht Ausgangsspulen, die um den Rotor angeordnet 
sind. Die Spulen sind paarweise mit den vier das System versorgenden Paaren verbunden. 
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Jede Spule ist mit zwei Litzen aus emailliertem Kupferdraht mit einem Durchmesser von 0,19 mm 
gewickelt, der 36 SWG oder AWG # 32 sein kann. Jeder Strang wiegt 50 Gramm und beide Stränge 
werden gleichzeitig gewickelt. Diese Anordnung ermöglicht es, die Spulen auf Wunsch als Bifilar-
Spulen zu verbinden. Der zentrale Kern jeder Spule besteht aus Kunststoff und hat einen Durchmesser 
von 8 mm mit einem Loch von 6 mm Durchmesser in der Mitte. Die fertige Wicklung hat einen 
Durchmesser von 30 mm auf einer Spule mit einem Wicklungsabstand von 33 mm zwischen den 
Enden. Wenn das Wickeln abgeschlossen ist, wird jede Spule mit einer Schicht aus elektrisch 
isolierendem Klebeband versehen, um die Drähte zu schützen, anstatt eine zusätzliche Isolierung 
bereitzustellen. Die Gesamtanordnung ist also: 
 
 

 
 
 
Hier treibt Batterie 1 den Motor an, der den Rotor dreht. Die leistungsstarken Rotormagnete, die in der 
Nähe der acht Spulen vorbeiziehen, erzeugen eine Wechselspannung, die von der Diodenbrücke 
gleichgerichtet und zum Laden des Akkus über ein 5-Volt-USB-Modul verwendet wird. In der obigen 
Abbildung sind nur zwei der acht Ausgangsspulen dargestellt. 
 
Dieses System funktioniert gut und lädt die Batterie 2 auf, aber die Batterie 1 wird allmählich entladen, 
da sie den Motor mit Strom versorgt, aber nicht aufgeladen wird. Um mit dieser Situation umzugehen, 
verwendet Denis eine Schaltbox, die alle zehn Minuten ein Relais für zehn Sekunden speist. Die 
Relaiskontakte dienen dazu, den Ladestrom von Batterie 2 zu trennen und stattdessen an Batterie 1 
weiterzuleiten: 
 
 

 
 
Ziel ist es, die Batterie 1 bei laufendem Stromkreis aufgeladen zu halten. Wird keine Schaltung 
verwendet, muss Akku 1 immer an den Ladekreis angeschlossen sein. Wenn jedoch ein vollständig 
entladenes Telefon an das System angeschlossen ist, hat Akku 1 möglicherweise eine viel höhere 
Spannung als Akku 2, und wir müssen daher verhindern, dass Akku 1 seinen Strom in Akku 2 einspeist 
Ladestrom fließt in Batterie 1, aber kein Strom fließt von Batterie 1 zu Batterie 2: 
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Bei dieser Anordnung erhält die Batterie 2 den größten Teil des Ladestroms, zumal die Batterie 1 
immer einen guten Ladezustand aufweist und die Diode einen kleinen Spannungsabfall aufweist, 
sodass der größte Teil des Ladestroms in die Batterie 2 fließt. 
 
Wenn Sie den Ladestrom von Akku 1 weiter begrenzen möchten, können Sie einen Widerstand „R“ in 
die Zeile einfügen: 
 

 
 
Der Wert des Widerstands "R" muss durch Experimentieren mit Ihrer eigenen physikalischen 
Implementierung ermittelt werden, aber ich würde erwarten, dass der Wert niedrig ist, vielleicht 47 Ohm 
oder so. Wenn das Licht nicht benötigt wird, können alle acht Ausgangsspulen zum Laden verwendet 
werden. Die Spulen sind paarweise verbunden und Denis hat eine ungewöhnliche Methode, sie zu 
verbinden: 
 

    
 
Dies sind nicht die Bi-Filar-Verbindungen, die Sie erwarten würden, aber diese Verdrahtungsanordnung 
hat sich in der Praxis als sehr effektiv erwiesen. Eine Variation davon, die ich aufgrund der erhöhten 
Flexibilität und der Möglichkeit der Erzeugung einer erhöhten Ausgangsspannung durch verschiedene 
Verbindungen bevorzugen würde, ist: 
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Hier hat jedes Spulenpaar einen eigenen Gleichrichtungs- und Glättungskondensator, und als solches 
fungiert jedes Paar als eine kleine ewige Batterie. Eine Alternative dazu ist die Verwendung einer 
Spannungsverdopplerschaltung zur Gleichrichtung, um die Ausgangsspannung bei der Versorgung 
einer Last nahezu zu verdoppeln: 
 
 

 
 
Die im Prototyp verwendeten Batterien sind Lithium-Ionen-Batterien mit einer Spannung von 3,7 Volt 
und einer Kapazität von 1200 mAh. Diese Batterien haben sehr gut funktioniert, aber Lithium-Ionen-
Batterien sind nicht die am einfachsten zu handhabenden Batterien, da sie bei Misshandlung zu starker 
Brandgefahr neigen und recht teuer sind, wie hier zu sehen ist: 
 

 
 
 
Eine Alternative, die in Betracht gezogen werden könnte, ist die Verwendung von Nickel-Mangan-
Batterien mit der gleichen Größe, aber jeweils nur 1,2 Volt. Daher würden wir drei NiMh-Batterien 
anstelle einer Lithium-Ionen-Batterie verwenden. Die NiMh-Akkus können jedoch eine viel größere 
Kapazität von 2850 mAh haben und sind voll stabil, obwohl sie bei voller Aufladung nicht mehr als 10% 
des mAh-Nennwerts überladen werden sollten, da sich die Akkulaufzeit in diesem Fall verkürzt getan. 
 
Einige dieser kleinen NiMh-Akkus erfüllen jedoch nicht die Anforderungen des Herstellers. Daher 
müssen Sie einen Belastungstest für einen bestimmten Akku-Hersteller durchführen, den Sie 
möglicherweise in Betracht ziehen. Ich empfehle diese Batterien aufgrund ihrer außergewöhnlichen 
Leistung beim Testen: 
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Infolgedessen würde ich empfehlen, einen 3,7-V-Lithium-Ionen-Akku durch drei Digimax 2850-Akkus zu 
ersetzen. Verwenden Sie dazu eine Box wie die folgende: 
 

 
 
 
Ein solcher Akku lädt bis zu 4 Volt und ist daher ein guter Ersatz für Lithium-Ionen-Akkus, da einer 
dieser Akkus für die USB-Karte zum Aufladen eines Mobiltelefons erforderlich ist. Die Verbindungsclips 
sind sehr billig: 
 

 
 
 
Die USB-Karte ist klein und kostengünstig, wie Sie hier sehen können: 
 
 

5 - 5 



 
 
 
Der Eingang zu dieser DC-DC-Wandlerplatine sollte im Bereich von 0,9 Volt bis 5,0 Volt liegen, daher 
sollten die 4 Volt des NiMh-Akkupacks sehr gut geeignet sein. 
 
 
Geeignete Magnete sind bei eBay erhältlich: 
 

 
 
 
Die Spulen können einfach von Hand gewickelt werden, da Kupferlackdraht in 50-Gramm-Spulen 
geliefert wird. Auf diese Weise kann eine Spule einfach von zwei Spulen gewickelt werden, die 
nebeneinander auf einer festen Stange angeordnet sind. Mit einer Bohrmaschine und einem 
Lochsägen-Set wie folgt können wir ganz einfach Spulen herstellen: 
 

 
 
Diese Sägesätze haben normalerweise eine Säge mit einem Innendurchmesser von 35 mm. Ein 
kleines Blech aus 3 mm dicker mitteldichter Faserplatte („MDF“) kann mit der Lochsäge leicht gebohrt 
werden, und jede Bohrung ergibt eine perfekt runde Scheibe mit einem genau zentrierten Loch in der 
Mitte. Zwei davon können (genau rechtwinklig zur Mittelwelle) auf ein Rohr geklebt werden, um eine 
Spule der gewünschten Größe zu bilden. Wenn es verfügbar ist, kann anstelle des MDF eine 
Kunststoffplatte verwendet werden. Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von 8 mm und einem 
Innendurchmesser von 6 mm sind häufig bei eBay erhältlich. Wenn dies nicht der Fall ist, ist es 
tatsächlich recht einfach, ein Loch von 6 mm durch eine kurze Länge zu bohren, z. B. einen Dübel mit 
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einer Länge von 30 mm und einem Durchmesser von 8 mm Stange. Das Stück Dübel wird in einem 
Schraubstock gehalten, und da es leicht zu erkennen ist, ist das Bohren eines vernünftigen Lochs in der 
Länge des Dübels eigentlich nicht so schwierig. 
 
Die Spule kann mit zwei Unterlegscheiben und zwei Muttern oder Flügelmuttern auf eine Standard-
Gewindestange mit 6 mm Durchmesser geklemmt werden: 
 

 
 
Anschließend kann die Gewindestange an einem Ende mit einer einfachen Handkurbel aus einem 
kleinen Stück Holz, einer Klemmschraube zum Greifen der Stange und einem 20 mm langen Bohrdübel 
an einer Schraube zum Bilden des drehbaren Wickelgriffs festgeklemmt werden: 
 

 
 
Ein einfaches Bohrloch in den vertikalen Seiten eignet sich perfekt als Lager, aber halten Sie die Länge 
„A“ kurz, da dies weniger Handgelenksbewegungen erfordert und es somit relativ einfach ist, den Griff 
viermal pro Sekunde zu drehen. Eine ca. 600 mm lange Diele ist eine gute Unterlage für den Wickler: 
 

 
 
Der Wickelgriff befindet sich am nahen Ende, und die beiden 50-Gramm-Drahtspulen befinden sich am 
fernen Ende nebeneinander auf einer Stange oder einem Dübel. Je länger die Planke ist, desto 
einfacher ist es, Draht von den Zuführspulen abzuziehen, da der Winkel zwischen diesen Spulen und 
der Spule, die aufgewickelt wird, kleiner ist. Die Lieferspulen sind jeweils nur auf einem Dübel montiert, 
der durch Löcher in den Seitenteilen geschoben ist. Achten Sie darauf, dass diese Dübel horizontal 
ausgerichtet sind, damit sich die Spulen nicht weiter zur einen oder anderen Seite bewegen. 
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Bohren Sie zum Aufwickeln einer Spule ein sehr kleines Loch in den linken Flansch direkt außerhalb 
der Unterlegscheibe. Führen Sie die beiden Drähte durch das Loch und wickeln Sie sie jeweils einige 
Male um das freiliegende Ende eines kurzen Stücks kunststoffummantelten Drahtes und verbinden Sie 
jeden Draht mit dem Kupferwickeldraht, indem Sie ihn verlöten. Dies dauert nur einen Moment und 
wenn Sie noch nie gelötet haben, ist es sehr einfach zu erlernen und einfach zu tun. Befestigen Sie 
anschließend die dünnen Drähte mit einem Stück Klebeband fest an der Außenseite des Flansches der 
Spulenspule und wickeln Sie die mit Kunststoff umhüllten Ersatzdrähte einige Male um die 
Gewindestange, damit sie sich während des Betriebs nicht verfangen wirbelte herum. Schneiden Sie 
das Klebeband so ab, dass sich alles außerhalb des Flansches befindet und nicht in den Weg des 
Drahtes gerät, der auf die Spule gewickelt wird. 
 
Die Spule wird aufgewickelt, indem Sie die beiden Stränge in Ihrer linken Hand zusammenfassen und 
die Kurbel mit Ihrer rechten Hand drehen. Wenn Sie möchten, können Sie den Wickler an den von 
Ihnen verwendeten Tisch oder die Werkbank klemmen. Die bevorzugte Art des Wickelns besteht darin, 
die Kurbel so zu drehen, dass der in die Spulenspule eintretende Draht zur Unterseite der Spule geführt 
wird. Diese Wicklungsmethode wird als "Gegen den Uhrzeigersinn" bezeichnet. Wenn Sie eine im 
Uhrzeigersinn gewickelte Spule wünschen, drehen Sie einfach die Kurbel in die entgegengesetzte 
Richtung, sodass der Draht oben in die Spule eintritt. Gegen den Uhrzeigersinn gilt als die bessere 
Möglichkeit, diese Spulen zu wickeln. 
 
Führen Sie die Drähte beim Aufwickeln nahe an den gebohrten Flansch heran. Dies dient dazu, den 
Startdraht flach und außerhalb der folgenden Umdrehungen zu halten. Während des Wickelns werden 
die Drähte sehr langsam nach rechts geführt, bis die Spulenwelle vollständig bedeckt ist. Dann werden 
die Drähte für die nächste Schicht sehr langsam nach links gerichtet, und das wird fortgesetzt, rechts, 
links, rechts, links, bis die Spule fertig ist. Dann werden die beiden Drähte mit Klebeband an die Diele 
geklebt, damit sie kontrolliert bleiben, während Sie mit anderen Dingen beschäftigt sind. Dann werden 
die Drähte geschnitten, einige Umdrehungen um das abisolierte Ende eines kurzen Stücks dickeren 
Drahtes gemacht und verlötet, um eine elektrische und mechanische Verbindung zwischen dem dicken 
Draht und dem dünnen Draht herzustellen. Der Spulenkörper wird nun mit elektrischem Klebeband 
umwickelt, so dass kein Draht sichtbar ist. Anschließend wird das Klebeband von der Spule entfernt 
und die beiden anfänglichen Lötstellen werden auf den Flansch geklebt. 
 
Die Drähte müssen nicht markiert werden, da der Anfang der Drähte die Enden sind, die durch das 
gebohrte Loch kommen, und die Enden der Drähte einfach unter dem Klebeband hervorstehen. Ein 
Messgerät gibt Auskunft darüber, welcher Anfang und welches Ende die Drähte sind gleicher Draht. Sie 
müssen dies auf jeden Fall überprüfen, um sicherzustellen, dass die Drahtverbindungen gut sind und 
der Widerstand der beiden Drähte in der Spule genau gleich ist. 
 
Es ist überhaupt nicht schwierig, diese Spulen zu wickeln, aber es wird einige Tage dauern. Für 
Menschen mit Wohnsitz in Großbritannien ist die Scientific Wire Company, die den Draht herstellt, der 
beste Lieferant. Im Juni 2017 verkaufen sie 50-Gramm-Walzen mit SWG 36-Draht (Ref .: SX0190-050) 
für 3,10 GBP einschließlich Steuern unter http://wires.co.uk/acatalog/SX_0190_0280.html Brennt beim 
Anlöten ab, was besonders bei sehr dünnen Drähten sehr hilfreich ist. Ein alternativer Anbieter ist 
https://www.esr.co.uk/electronics/products/frame_cable.htm, der auch 50-Gramm-Spulen mit 36-swg-
Draht anbietet. Der große Vorteil dieser kleinen Spulen besteht darin, dass Sie den gesamten Inhalt 
von zwei Spulen des Drahtes aufwickeln können, um die benötigte Doppelfaden-Spule herzustellen, 
ohne die Windungen zählen zu müssen, und das ist sehr praktisch. 
 

5 - 8 



Der Motor ist ein 5-V-Lüfter, bei dem die Lüfterflügel auf den gelben Schwimmer geklebt und sehr 
sorgfältig positioniert sind, um eine exakte Zentrierung über der Welle des Lüfters zu erzielen. Die 
maximale Stromaufnahme für den Motor beträgt 360 Milliampere, aber da Denis ihn mit 3,7 Volt oder 
weniger betreibt, ist die tatsächliche Stromaufnahme in der Tat sehr gering. Die Unterseite des Lüfters 
sieht folgendermaßen aus: 
 

 
 
 
Dieser spezielle Fan ist bei eBay erhältlich: 
 

 
 
 
Denis lädt Sie ein, diese Generatorschaltung selbst zu bauen. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.com
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 
 

Kapitel 6: Der Südafrikanische Generator 
 
Ein Entwickler von freiem Strom, der in Südafrika arbeitet, wo es schwierig ist, elektronische 
Komponenten zu finden, hat uns freundlicherweise die Details seines kompakten Generators mit 
eigener Stromversorgung mitgeteilt, damit Sie einen bauen können, wenn Sie dies möchten. Bei 
Verwendung eines kleinen Wechselrichters beträgt die Leistung des Prototyps 40 Watt bei 
Netzspannung und -frequenz, und der Generator ist eine kleine Tischeinheit, die nicht schwer zu bauen 
ist. Der Generator verwendet fünf kleine 12-Volt-Blei-Säure-Batterien mit einer Kapazität von 7 Ampere 
pro Stunde: 
 

 
 
 
Dies klingt zwar nach einer Menge Batterien, aber denken Sie daran, dass dies ein Generator ist, der 
Tag und Nacht eine konstante elektrische Leistung hat und die Batterien niemals aufgeladen werden 
müssen - ein bisschen wie ein Solarpanel, das sowohl nachts als auch während der Nacht funktioniert 
der Tag. Selbst wenn Sie mit elektronischen Schaltplänen nicht vertraut sind (Kapitel 12 kann dies für 
Sie beheben, wenn Sie dies möchten), versuchen Sie bitte, den Schaltplänen zu folgen und die 
Funktionsweise des Generators zu erläutern. Dies ist der Schaltplan: 
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Die mit „A“ gekennzeichnete Batterie versorgt den Stromkreis. Ein Rotor "C" mit fünf Magneten wird so 
bewegt, dass einer der Magnete in der Nähe der Spulen verläuft. Der Spulensatz "B" hat drei speziell 
gewickelte Spulen, und der Magnet, der sich an diesen drei Spulen vorbeibewegt, erzeugt einen kleinen 
Strom in der Spulennummer "1", der dann durch den Widerstand "R" und in die Basis des Transistors 
fließt und diesen dazu veranlasst einschalten. Die durch die Transistorspule "2" fließende Energie 
bewirkt, dass sie zu einem Magneten wird, der die Rotorscheibe "C" auf ihrem Weg drückt und den 
Rotor in Rotation hält. Es induziert auch einen Strom in der Wicklung „3“ und dieser Strom wird durch 
die blauen Dioden gleichgerichtet und zum Laden der Batterie „A“ zurückgeführt, wobei der von dieser 
Batterie gezogene Strom ersetzt wird. 
 
Wenn der Magnet im Rotor "C" von den Spulen abweicht, schaltet der Transistor ab und bewegt seine 
Kollektorspannung sehr schnell auf die +12 Volt-Leitung, wodurch die Stromspule "2" hungert. Aufgrund 
der Art der Spulen zieht die Spule die Kollektorspannung nach oben und sie würde 200 Volt oder mehr 
erreichen, wenn sie nicht über die rote Diode mit allen fünf Batterien verbunden wäre, die in einer 
langen Kette verbunden sind. Die Batterien haben eine kombinierte Spannung von etwas mehr als 60 
Volt (weshalb ein leistungsstarker, schnell schaltender Hochspannungstransistor T13009 verwendet 
wird. Wenn die Kollektorspannung die Spannung der Batteriekette überschreitet, beginnt die rote Diode 
zu leiten und durchzulaufen die verfügbare Energie in der Spule in die Batteriekette. Dieser 
Stromimpuls durchläuft alle fünf Batterien und lädt sie alle auf. Die höhere Spannung, die durch so viele 
Batterien verursacht wird, bedeutet, dass allen Batterien von Spule „2“ mehr Leistung zugeführt wird 
Das ist das Design des Generators. 
 
In dem Prototyp war die Last für die Langzeittests ein Wechselrichter mit zwölf Volt und 150 Watt, der 
eine 40-Watt-Netzglühlampe mit Strom versorgte: 
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Die oben gezeigte Grundkonstruktion wurde dann durch Hinzufügen von zwei zusätzlichen 
Aufnehmerspulen modifiziert: 
 

 
 
Die Spulen „B“, „D“ und „E“ werden alle gleichzeitig von drei verschiedenen Magneten ausgelöst. Die in 
allen drei Spulen erzeugte elektrische Energie wird an die vier blauen Dioden weitergeleitet, um eine 
Gleichstromversorgung zu erzeugen, mit der die Batterie „A“ geladen wird, die den Stromkreis versorgt. 
Durch diesen zusätzlichen Eingang zur Antriebsbatterie und die Hinzufügung von zwei weiteren 
Antriebsspulen zum Stator arbeitet das System sicher und autark und behält die Spannung der Batterie 
„A“ auf unbestimmte Zeit bei. 
 
Der einzige bewegliche Teil dieses Systems ist der Rotor mit einem Durchmesser von 110 mm und 
einer 25 mm dicken Acrylscheibe, die auf einem Lager eines alten Computer-Festplattenlaufwerks 
montiert ist. Das Arrangement sieht so aus: 
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Auf den Bildern sieht die Scheibe hohl aus, aber in Wirklichkeit ist es fester, sehr klarer Kunststoff. Die 
Scheibe wurde an fünf gleichmäßig verteilten Stellen am Umfang, dh in Abständen von 72 Grad, 
gebohrt. Die fünf in die Scheibe gebohrten Hauptlöcher nehmen die Magnete auf, die aus neun 
kreisförmigen Ferritmagneten mit einem Durchmesser von jeweils 20 mm und einer Dicke von 3 mm 
bestehen, wodurch jeder Magnetstapel eine Länge von 27 mm und einen Durchmesser von 20 mm hat. 
Die Magnetstapel sind so positioniert, dass ihre Nordpole nach außen weisen. Nach dem Einbau der 
Magnete befindet sich der Rotor in einem Kunststoffrohrstreifen, der ein Entweichen der Magnete bei 
schnellem Drehen der Scheibe verhindert. Das Kunststoffrohr wird mit fünf Senkkopfschrauben am 
Rotor befestigt. 
 
Der Spalt zwischen dem Rotor und den Spulen kann auf einen Wert zwischen 1 mm und 10 mm 
eingestellt werden, da die Spulen geschlitzte Halterungen haben, wie aus diesem Bild einer früheren 
Version des Generators ersichtlich ist: 
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Beachten Sie, wie die Spulenhalterungen es ermöglichen, den Abstand zwischen den Spulen und dem 
Rotor zu ändern. Der Arbeitsspalt zwischen dem Rotor und den Spulen kann so eingestellt werden, 
dass die Leistung maximiert werden kann, indem der effektivste Spalt gefunden wird. 
 
Die Spulen der Spulen sind 80 mm lang und die Enden haben einen Durchmesser von 72 mm. Die 
Mittelwelle jeder Spule besteht aus einem Stück Kunststoffrohr mit einem Außendurchmesser von 20 
mm und einem Innendurchmesser von 16 mm. ergibt eine Wandstärke von 2 mm. Nach dem Wickeln 
wird dieser Innendurchmesser mit einer Reihe von Schweißstäben gefüllt, deren Schweißbeschichtung 
entfernt wurde, und die dann mit Polyesterharz ummantelt werden, obwohl ein fester Weicheisenstab 
eine gute Alternative darstellt: 
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Die drei Drahtlitzen, die die Wicklungen "1", "2" und "3" bilden, haben einen Durchmesser von 0,7 mm 
und werden vor dem Wickeln in die Wicklung "B" zu einem "Litzendraht" verdrillt. Dies erzeugt einen 
viel dickeren Verbunddrahtstrang, der sich leicht und genau auf die Spule aufwickeln lässt. Der oben 
gezeigte Wickler greift zum Wickeln mit einem Spannfutter am Spulenkern an, aber jeder einfache 
Wickler funktioniert gut. 
 
Der Entwickler führt das Litzen durch, indem er drei Drahtstränge ausdehnt, die jeweils von einer 
separaten 500-Gramm-Drahtspule stammen. Die drei Litzen werden an jedem Ende mit sich 
berührenden Drähten und mit einem Abstand von drei Metern zwischen den Klemmen festgeklemmt. 
Dann werden die Drähte in der Mitte festgeklemmt und 80 Windungen auf die Mitte aufgebracht. Das 
ergibt 80 Umdrehungen für jede der beiden zwischen den Klemmen gehaltenen Längen von 1,5 
Metern. Der verdrillte Draht wird auf eine provisorische Spule gewickelt, um ihn sauber zu halten, da 
diese Verdrillung 46 Mal wiederholt werden muss, da der gesamte Inhalt der Drahtspulen für diese eine 
Verbundspule benötigt wird: 
 

 
 
Die nächsten 3 Meter der drei Drähte werden nun eingeklemmt und 80 Windungen auf den Mittelpunkt 
angewendet. Diesmal werden die Windungen jedoch in die entgegengesetzte Richtung angewendet. 
Immer noch die gleichen 80 Umdrehungen, aber wenn die letzte Länge "im Uhrzeigersinn" war, wird 
diese Drahtstrecke "gegen den Uhrzeigersinn" gedreht. Dieser Richtungswechsel ergibt einen fertigen 
Satz verdrillter Drähte, wobei sich die Verdrillungsrichtung alle 1,5 Meter entlang der Länge umkehrt. 
Auf diese Weise wird kommerziell hergestellter Litzendraht hergestellt, aber ich bezweifle ernsthaft, 
dass die resultierende Leistung besser ist, als wenn die Windrichtung niemals geändert würde und der 
verdrillte Draht über seine gesamte Länge dieselbe Verdrillungsrichtung hätte. 
 
Diese sehr schöne verdrillte Gruppe von Drähten wird jetzt zum Wickeln der Spule verwendet. Ein Loch 
wird in einen Spulenflansch direkt neben dem Zentralrohr und dem Kern gebohrt, und der Anfang des 
Drahts wird durch ihn geführt. Der Draht wird dann scharf um 90 Grad gebogen und um die Welle der 
Spule geführt, um das Wickeln der Spule zu starten. Das Drahtbündel wird vorsichtig nebeneinander 
entlang der Länge der Spulenwelle gewickelt. In jeder Lage werden 51 Windungen ausgeführt, und die 
nächste Lage wird direkt auf die erste Lage gewickelt und bewegt sich in Richtung Anfang zurück. 
Stellen Sie sicher, dass die Windungen dieser zweiten Schicht genau über den Windungen darunter 
liegen. Dies ist einfach zu bewerkstelligen, da das Drahtbündel dick genug ist, um das Positionieren 
sehr einfach zu machen. Wenn Sie es vorziehen, können Sie eine einzelne Schicht weißes Papier um 
die erste Schicht legen, um die zweite Schicht beim Wickeln besser erkennen zu können. Es werden 18 
dieser Lagen vorhanden sein, um die Spule zu vervollständigen, die dann 1,5 Kilogramm wiegen wird, 
und bei Preisen von 2016 in Großbritannien wird der Draht in dieser Spule £ 45 kosten und die 
Wicklung sieht folgendermaßen aus: 
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Diese fertige Spule enthält jetzt drei separate Spulen, die sehr nahe beieinander liegen, und diese 
Anordnung ist ausgezeichnet, wenn eine Spule eingeschaltet ist, um Energie in den anderen beiden 
Spulen zu induzieren. Diese Wicklung enthält nun die Spulen 1, 2 und 3 des Schaltplans. Sie müssen 
sich nicht darum kümmern, die Enden der einzelnen Drahtstränge zu markieren, da ein einfaches 
Ohmmeter anzeigt, welche beiden Enden eine Wicklung zwischen sich haben. 
 
Die Spule 1 wird als Triggerspule verwendet, die den Transistor im richtigen Moment einschaltet. Spule 
2 ist die Treiberspule, die vom Transistor gespeist wird, und Spule 3 ist die erste der Ausgangsspulen: 
 
 

 
 
 
Aufgrund der Spulen, die bereits bei der Entwicklung dieses sehr erfolgreichen Systems zur Hand 
waren, sind die Spulen 4 und 5 einfache spiralförmig gewickelte Spulen, die parallel zur Antriebsspule 2 
verdrahtet sind. Sie verstärken den Antrieb und sind notwendig. Die Spule 4 hat einen 
Gleichstromwiderstand von 19 Ohm und die Spule 5 einen Widerstand von 13 Ohm. Derzeit werden 
jedoch Untersuchungen durchgeführt, um die beste Spulenkombination für diesen Generator zu 
bestimmen, und es ist wahrscheinlich, dass die zusätzlichen Spulen mit der ersten Spule, Spule "B", 
identisch sind und dass alle drei Spulen auf die gleiche Weise verbunden sind Antriebswicklung in jeder 
Spule, die von einem leistungsstarken, schnellen Transistor angetrieben wird. Das vorliegende 
Arrangement sieht folgendermaßen aus: 
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Die beiden Portale können ignoriert werden, da sie nur zur Untersuchung alternativer Möglichkeiten zur 
Ansteuerung des Transistors dienen und nicht mehr verwendet werden. 
 
Zu diesem Zeitpunkt sind die Spulen 6 und 7 (jeweils 22 Ohm) zusätzliche Ausgangsspulen, die parallel 
zu der Ausgangsspule 3 geschaltet sind, die aus drei Strängen mit jeweils 4,2 Ohm Widerstand besteht. 
Sie können Luftkern sein oder einen festen Eisenkern haben. Tests haben ergeben, dass die Version 
mit Luftkern etwas besser funktioniert als mit Eisenkern. Diese beiden Spulen sind auf Spulen mit 22 
mm Durchmesser gewickelt und haben jeweils 4000 Windungen mit 0,7 mm (AWG # 21 oder swg 22) 
Emaille oder schellackisoliertem massivem Kupferdraht. Alle Spulen sind mit dieser Drahtgröße 
gewickelt. 
  
Mit dieser Spulenanordnung läuft der Prototyp seit drei Wochen ununterbrochen und hält die 
Antriebsbatterie die ganze Zeit auf 12,7 Volt. Am Ende der drei Wochen wurde das System gestoppt, 
damit es mit einer neuen Konfiguration geändert und getestet werden konnte. In der oben gezeigten 
Konfiguration beträgt der Strom, der von der Antriebsbatterie in den Stromkreis fließt, 70 Milliampere, 
was bei 12,7 Volt einer Eingangsleistung von 0,89 Watt entspricht. Die Ausgangsleistung liegt entweder 
bei 40 Watt oder in der Nähe davon, was einem COP von 45 entspricht, wobei die Tatsache nicht 
berücksichtigt wird, dass drei zusätzliche 12-V-Batterien gleichzeitig geladen werden. Das ist eine sehr 
beeindruckende Leistung für die Rennstrecke. 
 
Wir danken dem Entwickler erneut für die freie Weitergabe dieser wichtigsten Schaltung, die er 
entwickelt hat, und für seine zukünftigen Modifikationen, von denen die erste hier gezeigt wird: 
 
 

6 - 8 



 
 
 
Bei dieser Anordnung wird die Spule "B" ebenfalls vom Transistor gepulst und die Ausgabe von den 
Spulen um den Rotor wird nun zum Ausgangsinverter geleitet. Die Antriebsbatterie wurde entfernt und 
durch einen 30-V-Transformator und eine Diode mit niedrigem Stromverbrauch am 
Wechselrichterausgang ersetzt. Durch Drehen des Rotors wird genügend Ladung auf dem Kondensator 
erzeugt, um das System ohne Batterie zum Laufen zu bringen. Die Ausgangsleistung ist jetzt auf 60 
Watt gestiegen, was einer Verbesserung von 50% entspricht. Die drei 12-Volt-Batterien wurden 
ebenfalls entfernt und die Schaltung kann mit nur einer Batterie betrieben werden. Die kontinuierliche 
Leistung einer einzelnen Batterie, die nie wieder aufgeladen werden muss, ist eine sehr 
zufriedenstellende Situation. 
 
Der nächste Fortschritt ist eine Schaltungsanordnung unter Verwendung eines Hall-Effekt-Sensors und 
eines FET-Transistors. Der Hall-Effekt-Sensor ist exakt auf die Magnete ausgerichtet. Das heißt, der 
Sensor ist zwischen einer der Spulen und dem Rotormagneten positioniert. Zwischen Sensor und Rotor 
besteht ein Abstand von 1 mm und die Anordnung sieht folgendermaßen aus: 
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Oder wenn die Spule in Position ist, sieht die Ansicht von oben so aus: 
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Diese Schaltung hat eine Dauerleistung von 150 Watt und verwendet drei 12-Volt-Batterien. Die ersten 
beiden Batterien werden verwendet, eine zur Stromversorgung des Stromkreises, während die zweite 
über drei parallel geschaltete Dioden aufgeladen wird, um den Ladestromfluss zu verbessern. Der 
zweipolige Wechselschalter „RL1“ tauscht die Batterien alle paar Minuten mit der unten gezeigten 
Schaltung aus. Diese Technik hält beide Batterien voll aufgeladen. 
 
Der Ladestrom fließt auch durch einen zweiten Satz von drei parallel geschalteten Dioden, wodurch die 
dritte 12-Volt-Batterie aufgeladen wird, die den Wechselrichter mit Strom versorgt, der die Last versorgt. 
Die Testlast war eine 100-Watt-Birne und ein 50-Watt-Lüfter. 
 
Der Hall-Effekt-Sensor steuert einen C5353-Transistor an, es kann jedoch jeder schnell schaltende 
Transistor wie ein BC109- oder ein 2N2222-Transistor verwendet werden. Sie werden feststellen, dass 
jetzt alle Spulen vom IRF840-FET angesteuert werden. Das für das Schalten verwendete Relais ist ein 
Verriegelungstyp wie dieser: 
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Und es wird von einem ILC555N-Timer mit niedriger Stromaufnahme wie folgt angetrieben: 
 
 
 

 
 
 
Die in Blau dargestellten Kondensatoren sind etwa 100 Mikrofarad groß und dienen zum Betreiben des 
tatsächlichen physikalischen Relais, das in der Schaltung verwendet wird. Sie geben dem Relais etwa 
alle fünf Minuten einen kurzen Schaltimpuls. Die 18K-Widerstände an den Kondensatoren müssen die 
Kondensatorladung während der fünf Minuten ablassen, wenn sich der Timer in einem alternativen 
Zustand befindet. 
 
Wenn Sie jedoch das Umschalten zwischen Batterien vermeiden möchten, können Sie die Schaltung 
folgendermaßen anordnen: 
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Hier wird die Kapazität der Batterie, die den Wechselrichter mit Strom versorgt, erhöht. Während der 
Entwickler zwei seiner 7-Ampere-Stunden-Batterien verwendete, kann eine 12-Volt-12-Ampere-
Stunden-Standardbatterie für einen Mobilitätsroller verwendet werden. Alle Spulen bis auf eine dienen 
zur Stromversorgung der Ausgangsbatterie, und die verbleibende Spule, die Teil der dreisträngigen 
Hauptspule ist, dient zur direkten Versorgung der Antriebsbatterie. 
 
Die 1N5408-Diode ist eine 1000-Volt-3-Ampere-Komponente. Bei den Dioden, die nicht mit einer 
Typennummer gekennzeichnet sind, kann es sich um eine beliebige Diode aus dem 1Nxxx-
Diodenbereich handeln. 
 
Die gezeigten Spulen, die mit dem IRF840-FET-Transistor verbunden sind, sind physikalisch um den 
Umfang des Rotors herum positioniert. Es gibt fünf dieser Spulen, da die graue Schattierung anzeigt, 
dass die drei Spulen ganz rechts die getrennten Stränge der Haupt-3-Draht-Verbundspule sind, die in 
den früheren Schaltungen gezeigt wurde. 
 
Update im April 2018: 
 
Während die für das Schalten nach Bedini hergestellte dreisträngige verdrillte Drahtspule sowohl für 
Antriebs- als auch für Ausgangszwecke verwendet wurde, war es nicht länger erforderlich, eine Spule 
dieses Typs und eine gewöhnliche spiralförmig gewickelte Spule mit 1500 g eines Durchmessers von 
0,71 mm zu verwenden Kupferlackdraht wäre genauso effektiv gewesen. Die Entwicklung wurde 
fortgesetzt und die folgende Schaltung hat sich als sehr gut erwiesen: 
 
 
 

 
 
 
 
In dieser Version der Schaltung wird ein 12-Volt-Relais ohne Selbsthaltung verwendet. Das Relais zieht 
normalerweise 100 Milliampere bei 12 Volt, aber ein 75-Ohm- oder 100-Ohm-Widerstand in Reihe 
senkt diesen Strom auf etwa 60 Milliampere. Dieser Strom wird nur für die Hälfte der Zeit verbraucht, da 
das Relais nicht eingeschaltet ist, wenn die "Öffner" -Kontakte verwendet werden. Das System arbeitet 
nach wie vor sehr zufriedenstellend. 
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Der südafrikanische Entwickler würde jedoch sehr gerne auf den Wechselrichter verzichten und 
bevorzugt daher die folgende Anordnung. Diese Version versorgt die Ansteuerschaltung über einen 
gewöhnlichen DC-DC-Wechselrichter, der dem IRF840-Transistor zusätzliche Spannung zuführt, und 
die Schaltung funktioniert mit dieser Konfiguration sehr gut: 
 
 
 

 
 
 
Der Entwickler betont, dass die Schaltung nicht intuitiv funktioniert. Erstens ist die Leistung etwas 
verringert, wenn sich der Rotor schneller dreht, was überhaupt nicht offensichtlich ist. Dann wurde 
herausgefunden, dass die Verwendung von Ferritmagneten eine bessere Leistung als die Verwendung 
von stärkeren Neodym-Magneten ergibt. Er sieht es als Spulenimpulse an, die verhindern, dass die 
vorbeifahrenden Rotormagnete „rasten“ oder nach hinten ziehen. 
 
Dies ist das gleiche, was Robert Adams mit seinem Hochleistungsmotor / Generator vorfand. In 
Roberts Design wurde der Rotor von den Eisenkernen seiner Spulen angezogen, was seinen Motor im 
Wesentlichen zu einem Permanentmagnetmotor machte. Zugegebenermaßen bekam Roberts Rotor 
zusätzliche Impulse durch den Strom in seinen Ausgangsspulen, der genau zum richtigen Zeitpunkt 
abgeschaltet wurde, was jedoch einen etwas höheren konstruktiven Aufwand mit sich brachte. Es gibt 
zwar keine offizielle Behauptung, dass dieses südafrikanische Design tatsächlich ein 
Permanentmagnetmotor / -generator ist, es ist jedoch schwierig, einen Teil seiner Leistung nicht direkt 
von den Magneten selbst zu sehen. 
 
Das Design, das dem Designer am besten gefällt, ist das, das keinen Wechselrichter oder Konverter 
hat und mit dem jede normale 12-Volt-Last betrieben werden kann: 
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Der Ausgang ist praktisch eine 12-Volt-Batterie, die niemals aufgeladen werden muss und die jedes 
typische 12-Volt-Kleingerät wie Beleuchtung, Lüfter, Computer oder was auch immer mit Strom 
versorgen kann. Sie werden feststellen, dass die Dreifachspule jetzt als einzelne spiralförmig 
gewickelte Spule mit schattiertem Hintergrund dargestellt wird, da keine Dreifachspule mehr benötigt 
wird, da die Bedini-Schaltung nicht mehr verwendet wird. Lassen Sie mich betonen, dass die fünf vom 
IRF840-FET-Transistor angesteuerten Spulen der Übersichtlichkeit halber in einer horizontalen Reihe 
dargestellt sind. In Wirklichkeit sind sie gleichmäßig um den Rotor verteilt, dh in Abständen von 72 Grad 
um den Rotor. Es ist nichts Besonderes, fünf Magnete im Rotor zu haben, und diese Anzahl könnte 
sechs, acht, zehn oder zwölf Magnete sein, wenn Platz für die entsprechenden Spulen um den Rotor 
ist. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt (April 2018) hat dies der Entwickler erreicht und er betrachtet die oben gezeigte 
Schaltung als sehr zufriedenstellend für seine Bedürfnisse. Lassen Sie mich (Patrick Kelly) einige 
ungetestete Vorschläge machen, die für Replikatoren des Designs hilfreich sein sollen. Der Rotor dreht 
sich schnell mit ca. 2500 U / min (je nach Last und Versorgungsspannung zwischen 2000 und 3000 U / 
min). Das sind ungefähr 42 Umdrehungen pro Sekunde. Da sich im Rotor fünf Magnete befinden, 
werden etwa 208 Impulse pro Sekunde erzeugt. 
 
Es ist wichtig, dass der Rotor selbst sehr genau gefertigt ist, damit keine Unwucht auftritt und durch die 
Drehung keine Vibrationskräfte erzeugt werden. Der Entwickler verwendete eine Drehmaschine, um 
einen perfekten Rotor herzustellen, aber diese Option ist für die meisten Menschen nicht allgemein 
verfügbar. Ich schlug vor, einen Rotor mit Epoxidharz zu gießen, aber es wurde darauf hingewiesen, 
dass Sie dafür eine exakt horizontale Oberfläche haben müssen, da der Rotor sonst eine 
ungleichmäßige Dicke aufweist, die katastrophal wäre. Wenn Sie Zugang zu einem großen 3D-Drucker 
haben, könnte ein guter Rotor aufgebaut werden. Ein Replikator zeigt seinen Rotor so: 
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Dieser 3D-gedruckte Rotor besteht aus zwei Hälften, die dann miteinander verschraubt werden. 
 
Der Entwickler hat sein Design weiterentwickelt. Eines der Dinge, die er nicht mochte, war die 
Tatsache, dass die fünf verwendeten Spulen insgesamt etwa 1640 Meter Draht benötigten, so dass 
kleinere Spulen gebaut wurden. Diese neue Anordnung funktioniert hervorragend und jede neue Spule 
hat eine Gesamtkabellänge von nur 22 Metern, was weniger als einem Zwölftel der vorherigen 
Kabellänge entspricht. Die Drahtgröße beträgt weiterhin 0,711 mm (SWG 22 oder AWG 21). Jede neue 
Spule ist auf einen Eisenkern mit 6 mm Durchmesser gewickelt, und die Wicklungen haben eine Länge 
von 24 mm entlang des Bolzens, an dem zwei Flansche mit 30 mm Durchmesser angebracht sind 
Darauf ergibt sich eine Gesamtlänge von 30 mm und die fertige Wicklung hat einen Durchmesser von 
27 mm. Auf jeder Spule befinden sich zwölf Lagen Draht mit einem Durchmesser von 0,71 mm. 
 
Diese neuen Spulen sind in zwei Fünfergruppen in Reihe geschaltet, was einen Gleichstromwiderstand 
von etwa 4 Ohm für jede Kette von fünf Spulen ergibt. Die Spannungsspitzen, die erzeugt werden, 
wenn ein Satz von fünf Spulen ausgeschaltet wird, betragen mehr als 500 Volt. Der Draht in jeder Spule 
wiegt 70 Gramm. Die Spulen sehen folgendermaßen aus: 
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Und sie sind so gezeichnet: 
 

 
 

Die zwei Sätze von fünf Spulen in Reihe sind wie oben gezeigt in entgegengesetzten Richtungen 
verbunden. Der Anfang des in Blau dargestellten Spulensatzes und das Ende des in Rot dargestellten 
Spulensatzes sind mit dem Plus der Batterie verbunden. Dies bewirkt, dass der Strom in jedem Satz 
von fünf Spulen in entgegengesetzte Richtungen fließt. Wenn ein Satz einen zum Rotor gerichteten 
Nordpol hat, hat der andere Satz einen zum Rotor gerichteten Südpol. Die Spulen wechseln sich wie 
folgt um den Rotor ab: 
 

 
 
Alle zehn Spulen werden zum gleichen Zeitpunkt gepulst, und dieser Zeitpunkt kann eintreten, wenn 
sich ein Rotormagnet zwischen den beiden gegenüberliegenden Spulen befindet. Eine Spule drückt 
den Magneten weg und die andere Spule zieht denselben Magneten zu sich hin. Dies ist sehr effektiv, 
wenn sich der Rotor so schnell dreht, dass der Entwickler ihn als „beängstigend“ bezeichnet und ihn 
aufgrund der erzeugten Energie an der Werkbank festklemmen muss. 
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Ein weiterer Grund für die starke Leistungssteigerung besteht darin, dass bei der Konstruktion jetzt zwei 
Hall-Effekt-Sensoren (in der obigen Abbildung an Spule 1 und Spule 4) verwendet werden und zehn 
Impulse pro Umdrehung abgegeben werden, im Gegensatz zu den früheren fünf Impulsen pro 
Umdrehung . Die Ansteuerschaltung ist in der Tat sehr einfach. 



 
Der Entwickler verwendet nun eine andere Methode zum Montieren der zehn Spulen, damit mehr Platz 
für die Einstellung der Hall-Effekt-Sensoren zur Verfügung steht. Der gesamte obere Befestigungsring 
aus Holz und Acryl lässt sich durch Lösen von nur vier Schrauben leicht entfernen: 
 

 
 
 
Die kleinen Spulen werden mit Kabelbindern an Ort und Stelle gehalten und sind leicht zu entfernen. 
Jede Spule hat einen Widerstand von 0,8 Ohm und die Kerne sind verzinkte Eisenschrauben mit einem 
Standarddurchmesser von 6 mm, die den Magnetismus nicht beibehalten, das heißt, sie werden nicht 
zu Permanentmagneten, egal wie oft sie wiederholt mit einem starken Permanentmagneten 
angestrichen werden. Der Satz von zehn Spulen, die um den Rotor montiert sind, sieht folgendermaßen 
aus: 
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Denken Sie daran, dass die Spulen auf einem eigenen Stützring montiert sind und somit als eine 
Einheit gehandhabt werden können. Das ist sehr praktisch. 
 
In der folgenden Abbildung gibt Ihnen die Streichholzschachtel auf der rechten Seite des Bildes einen 
guten Überblick über die Größe des Geräts: 
 
 

 
 
Der an der Unterseite des Rotors frei gelassene Arbeitsraum ist viel größer als bei den früheren 
Ausführungen: 
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Es ist wichtig zu verstehen, dass der Rotor mit einem Durchmesser von 110 mm fünf Magnete aufweist, 
die in gleichmäßigen Abständen um seinen Umfang angeordnet sind. Der umgebende Stator hat jetzt 
zehn Spulen und es gibt jetzt zehn Impulse pro Umdrehung. Diese Impulse sind stark, und wenn der 
Strom unterbrochen wird, erzeugt jede Kette von fünf Spulen 600-Volt-Spitzen (obwohl diese 
gelegentlich 900 Volt erreichen können). 
 
In diesem neuesten Design ist jede zweite Spule umgekehrt verdrahtet, so dass sie dem 
Rotormagneten einen Südpol präsentiert. Es gibt jetzt zwei Hall-Effekt-Sensoren, einen direkt vor dem 
Rotormagneten und einen direkt nach dem Rotormagneten. Dies ermöglicht eine vereinfachte 
Schaltung mit nur einem Treibertransistor wie folgt: 
 

 
 
 
Obwohl diese Schaltung sehr gut funktioniert, zieht der Entwickler die folgende Schaltung vor, und 
obwohl sie eine größere Anzahl von Bauteilen aufweist, hat sie den Vorteil, zwei separate Ausgänge zu 
haben: 
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Derzeit kann diese Schaltung 12-V- oder 24-V-Batterien laden oder einen 12-V-Wechselrichter mit einer 
12-V-Batterie oder einen 24-V-Wechselrichter mit einer 24-V-Batterie versorgen. Eine Version dieser 
Schaltung mit weniger Komponenten, die in der Tat sehr gut funktioniert, ist die folgende: 
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 7: Verwenden einer Pyramide 
 
Die Verwendung einer Pyramide wird im Allgemeinen als „verrückter New-Age-Unsinn“ betrachtet, aber 
dieser Begriff ist nur ein Beweis für die Unwissenheit der Öffentlichkeit. Wir leben in einem intensiven 
Energiefeld und können dieses Energiefeld mit Hochspannungsspitzen manipulieren, um einen 
Energiezufluss zu erhalten, den wir als Strom verwenden können. 
 
Wenn wir die Moleküle eines geeigneten Materials ausrichten, können wir einen Permanentmagneten 
erzeugen. Dies ist in einem Bruchteil einer Sekunde möglich, aber der Magnet, der durch diesen sehr 
kurzen Impuls erzeugt wird, kann sein eigenes Gewicht über Jahre hinweg gegen die Schwerkraft 
tragen, wenn Sie ihn auf einen Metallkühlschrank stellen. Der Magnet hat keine Kraft, ist aber so 
konfiguriert, dass das Energiefeld durch ihn fließt und die Kraft erzeugt, die wir Magnetismus nennen. 
 
Wenn wir das Energiefeld jedoch nicht manipulieren und es einfach auf natürliche Weise fließen lassen, 
stellen wir fest, dass es von verschiedenen Formen beeinflusst wird. Glauben Sie ernsthaft, dass die 
Leute, die die große Pyramide von Gisa bauten, diese Form nur benutzten, weil sie sie für „hübsch“ 
hielten? Überhaupt nicht, es ist diese Form aufgrund der Wirkung, die diese Form auf das Energiefeld 
hat (vorausgesetzt, sie ist korrekt mit dem magnetischen Norden ausgerichtet). 
 
In diesem Kapitel geht es um die indirekte Nutzung von freier Energie. Unser massives universelles 
Energiefeld trägt Lebenskraft, und wenn wir es mit einer entsprechend geformten Struktur 
konzentrieren, können wir ernsthafte Gewinne erzielen. Wenn Sie beispielsweise Tomaten anbauen, 
ohne eine Pyramide zu verwenden, können Sie 10 bis 14 Pfund Tomaten pro Pflanze erhalten. Wenn 
Sie jedoch dieselbe Pflanze in einer Pyramide anbauen, kann der Ertrag 40 bis 50 Pfund Tomaten aus 
der Pflanze betragen. Das ist eine mindestens dreifache Steigerung ohne zusätzliche körperliche 
Anstrengung außer dem Pflücken des zusätzlichen Fruchtgewichts. 
 
Es wurde festgestellt, dass ein altes Haustier mit schlechtem Gesundheitszustand wiederbelebt werden 
kann und seine Gesundheit dramatisch verbessert, indem es unter einer Pyramidenform eingeschlafen 
wird. Es gibt Berichte über Fälle, in denen Hunde, die unter Alter, Lahmheit und Haarausfall leiden, in 
etwa sechs Wochen mithilfe einer Pyramide geheilt und verjüngt wurden. Schädlinge können mit einer 
Pyramide entmutigt werden. Wenn die Lebensmittel unverpackt unter einer Außenpyramide abgelegt 
werden, gehen die Ameisen auf das Lebensmittel zu, biegen jedoch ab, bevor sie es erreichen, und 
verlassen die Pyramide, ohne jemals das Lebensmittel zu erreichen. 
 
Eine Pyramide hat einen großen Einfluss auf das Land, da sie den Grundwasserspiegel verändert und 
Wasser aus dem Boden aufnimmt, sodass die Pflanzen gerade genug Wasser für ein gutes Wachstum 
erhalten und dennoch niemals mit überschüssigem Wasser überflutet werden. 
 
Ein Merkmal einer Pyramide, das nicht allgemein bekannt zu sein scheint, ist die Tatsache, dass sie 
gentechnisch verändertes Saatgut in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen kann. Das heißt, 
wenn Monsanto das Saatgut so verändert, dass es kein Saatgut mehr für die nächste Generation von 
Kulturpflanzen produziert, kann die Lagerung dieses Saatguts in einer Pyramide das Saatgut in seinen 
ursprünglichen Zustand zurückversetzen, in dem es jetzt Kulturpflanzen produziert, die wie ursprünglich 
gesundes Saatgut haben . 
 
Ich kenne die Technologie des Flusses unseres universellen Energiefeldes nicht gut genug, um sie 
angemessen erklären zu können. Deshalb kann ich Ihnen am besten die Erfahrungen von Les Brown 
aus Kanada erzählen, für die eine Pyramide verwendet wurde einigen Jahren. Trotz der harten 



kanadischen Winter bekommt Les sechs Ernten pro Jahr und jede Ernte ist drei- oder viermal so groß 
wie ohne Pyramide. Er schätzt, dass er mit einer Pyramide 36-mal mehr Ernteerträge erzielt als ohne. 
 

 
 
Die beste Form ist die, die den Dimensionen der Großen Pyramide entspricht, deren Gesichter sich in 
einem Winkel von 51 Grad, 51 Minuten und 10 Sekunden neigen. Pyramiden mit anderen Hängen 
funktionieren, aber nicht ganz so gut. 
 
Les Brown sagt: Meine Testpyramide ist am Gipfel 9144 mm hoch. Die Seiten von der Basisecke bis 
zur Spitze sind 13536 mm (44 Fuß 4,5 Zoll) und die Basisseiten 14288 mm (46 Fuß 10,5 Zoll). Es 
enthält zwei zusätzliche Etagen über dem Erdgeschoss. Die Grundfläche dieser Böden entspricht der 
Grundfläche und verdoppelt praktisch die Anbaufläche. 
 
Mein erster Stock befindet sich 12 Fuß über dem Boden und es gibt einen Grund dafür. Ich berechnete, 
dass, wenn die Sonne am höchsten Punkt war, der erste Stock 12 Fuß hoch sein müsste, damit die 
Sonne auf den hinteren Nordrand des Erdgeschosses scheint. Die 12-Fuß-Höhe war perfekt, aber nicht 
unbedingt notwendig, da es so viele Pflanzen gibt, die gut im Schatten wachsen wie diejenigen, die die 
Sonne bevorzugen. Zukünftig werden meine Pyramidenböden alle einen Abstand von 2 Metern haben 
und ich werde meine sonnenliebenden Pflanzen in die südliche Hälfte und meine schattenliebenden 
Pflanzen in die hintere nördliche Hälfte stellen. 
 
Durch Platzieren der Böden in Abständen von 8 Fuß entsteht eine viel größere Anbaufläche. Bei Böden 
innerhalb einer Pyramide ist die Temperatur dort umso höher, je höher der Boden ist. Wenn sich das 
Erdgeschoss beispielsweise auf 75 ° F befindet, befindet sich das zweite Stockwerk auf 90 ° F und das 
dritte Stockwerk auf etwa 105 ° F bis 115 ° F. Jede der höheren Etagen hat auch eine höhere 
Luftfeuchtigkeit. Das Erdgeschoss ist ideal für Ernten wie Radieschen, Salat, Karotten, Rüben, 
Tomaten usw. Das zweite Stockwerk ist ideal für Gurken, Kürbis, Paprika und Pflanzen, die es heißer 
und feuchter mögen als das Erdgeschoss. Das oberste Stockwerk kann für Zitronen, Orangen (in 
Kanada !!), Feigen und besonders Orchideen benutzt werden. 
 
Die Pyramide schöpft im Erdgeschoss ihr eigenes Wasser. Ich musste noch nie den Wasserstand 
bewässern, der direkt auf dem Boden gebaut ist. Es zieht nie zu wenig oder zu viel, immer genau die 
richtige Menge für das Wachstum. Natürlich muss ich Wasser in die oberen Stockwerke pumpen, aber 
da das Erdgeschoss über eine eigene Wasserversorgung verfügt, wird mindestens die Hälfte meiner 
Pyramide kostenlos automatisch bewässert. Ich wachse direkt auf dem Boden, auf dem die Pyramide 
steht, aber im Obergeschoss habe ich Holzpflanztröge rund um den Boden platziert, um Platz zum 
Gehen zu lassen, und ich züchte Pflanzen in diesen. Es ist eine große Aufgabe, zunächst Erde in die 
oberen Stockwerke zu bringen, aber das ist nur eine einmalige Aufgabe. Die Tröge sind 14 cm breit, 16 
cm tief und haben einen Boden. 
 
Der Raum in der Pyramide wird maximal genutzt. Am Rande der niedrigen Flächen pflanze ich die 
Pflanzen, die wenig Kopffreiheit benötigen, und pflanze dann die größeren Pflanzen in die Mitte. Dies 
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ist eine Frage des gesunden Menschenverstandes, aber wenn man rebenartige Tomaten verwendet 
und sie aufreiht, kann man besser zwischen den Reihen arbeiten. Wenn die unteren Blätter entfernt 
werden, ist genügend Platz vorhanden, um Salat, Kohl oder tief liegende Pflanzen darin anzubauen 
zwischen den Tomatenpflanzen. Die Binder können auf den Tomaten belassen werden, da sie die tief 
liegenden Pflanzen nicht beschatten. Um eine gleichmäßige Versorgung mit Nahrungsmitteln zu 
gewährleisten, ist es ratsam, nur wenige Pflanzen jeder Sorte in Intervallen zu pflanzen. Dies bedeutet, 
dass es anfangs mehrere Wochen dauern wird, bis eine vollständige Ernte erfolgt, danach jedoch ein 
kontinuierlicher Ertrag erzielt wird. Durch das Pflanzen auf diese Weise erntet der Erzeuger ungefähr 
sechs volle Ernten pro Jahr. Diese Methode gilt nur für eine geschlossene Pyramide, die auch im 
Winter beheizt werden müsste. Das Heizmittel ist Sache des Einzelnen. Persönlich benutze ich einen 
Holzofen, weil ich meinen eigenen Vorrat an Holz habe. Eine Kombination aus Holz und Öl ist jedoch 
am besten, da man bei Bedarf ein paar Tage unterwegs sein kann. Wenn das Holzfeuer geringer wird, 
übernimmt der Ölbrenner. 
 
Neben dem Lebensmittelwachstum findet die Pyramide auch Anwendung in der 
Lebensmittelkonservierung. Ich habe gelesen, dass 40% aller in meinem Heimatland Kanada 
angebauten Lebensmittel durch Fäulnis verloren gehen. Diesem Sachverhalt kann abgeholfen werden. 
Die Energie der Pyramide, die Pflanzen so erstaunlich gut wachsen lässt, kann auch zur Mumifizierung 
von Lebensmitteln verwendet werden, die getrocknet und unbegrenzt gelagert werden können, ohne 
dass Geschmacks- oder Nährstoffeigenschaften verloren gehen. Es gibt absolut keine negativen 
Auswirkungen auf Lebensmittel, die in einer Pyramide gelagert werden. In der Tat ist es in vielen Fällen 
viel besser, wenn es wiederhergestellt wird, als es an erster Stelle war. Es hat das Wasser 
herausgenommen, aber es stößt auch Bakterien ab und folglich wird nichts in einer Pyramide verrotten. 
Zum Beispiel kann ich in meiner Pyramide keinen Komposthaufen machen. Ich muss es draußen 
machen, sonst bleiben alle Zutaten im Kompost in gutem Zustand und werden nicht abgebaut. Das 
Getreide, das heute in Manitoba angebaut wird, ist ein direkter Nachkomme des Getreides der Großen 
Pyramide, das seit Jahrhunderten dort angebaut und perfekt erhalten wurde. 
 
Meine Pyramide besteht aus grob gesägtem Holz, das auf und in der Nähe meines 
Grundstücks geschnitten und von einem Nachbarn gefräst wurde. Pyramiden müssen aber 
nicht aus Holz sein. Sie können aus jedem starren Material hergestellt werden, das dauerhafte 
Verglasungen unterstützt: Pappe, starker Draht, Stahlblech oder anderes Metall, Winkeleisen, 
Baumstämme - alles, was sich nicht krümmen lässt und das präzise gemessen und angepasst 
werden kann. 

Pyramiden müssen keine festen Gesichter haben. Bei vielen Anwendungen reichen offene 
Formen aus, solange alle Ecken zusammengefügt sind und die Winkel korrekt sind. Meine 
gegenwärtige Pyramide besteht aus Holz und ist mit einer schweren Plastikfolie bedeckt. 
Zukünftige werden mit Fiberglas, Acryl oder Glas ummantelt. Es handelt sich nur deshalb um 
geschlossene Pyramiden, weil ich vorschlage, in den kalten Wintern Kanadas Lebensmittel 
anzubauen. Mein Pyramidenrahmen ist hauptsächlich aus Holz gebaut und misst zwei mal vier 
Zoll und zwei mal acht Zoll und ist grob gesägt. Pyramiden können beliebig groß gebaut 
werden, solange die Proportionen stimmen. 

Gurken, die außerhalb der Pyramide angebaut werden, wiegen durchschnittlich ein Pfund, 
während Gurken, die innerhalb der Pyramide angebaut werden, durchschnittlich vier Pfund 
wiegen. Tomatenpflanzen durchschnittlich 10 bis 14 Pfund pro Pflanze außerhalb, während 50 
bis 60 Pfund pro Pflanze innerhalb. Draußen angebaute Kohlköpfe wiegen 3 Pfund, während 
sie innen jeweils 12 bis 13 Pfund wiegen. Im Inneren wachsen Radieschen zu 4-Zoll-
Durchmesser, Salate sind zwei bis drei Mal größer, Bohnen wachsen zu 25 cm lang und 1,25 
cm breit. 

Die Wachstumszeiten sind gleich, aber die Pyramide saugt nach Bedarf Wasser aus dem 
Boden, beseitigt Schädlinge und beugt jeglichem Verderben vor.  Es ist sehr wichtig, dass bei 
einer Pyramide eine der Basisseiten genau in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet ist und ein 
Kompass erforderlich ist, um die Pyramide genau auszurichten. 
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 8: Der Donnie Watts Generator 
 
Donnie Watts hat einen einfachen Generator entwickelt, der genug Strom liefert, um die Bedürfnisse 
eines typischen Haushalts zu erfüllen. 
 
Das Design basiert auf bekannten Prinzipien und dieser Motor läuft kalt und ist so einfach, dass viele 
Leute einen bauen können. Die Ausgangsleistung nimmt mit dem Rotordurchmesser und der Drehzahl 
zu. Damit das Gerät nicht beschleunigt, bis es sich selbst zerstört, ist ein Einströmventil zur 
Begrenzung des in den rotierenden Zylinder eindringenden Wassers oder ein anderes wirksames Mittel 
zur Geschwindigkeitsregelung eine wichtige Anforderung. 
 
Was sehr klar verstanden werden muss, ist, dass dies ein Exponentialmotor ist. Die Ausgangsleistung 
ist proportional zum Quadrat der Drehzahl. Verdoppeln Sie also die Drehzahl und vervierfachen Sie die 
Ausgangsleistung. Außerdem ist die Ausgangsleistung proportional zum Quadrat des 
Rotordurchmessers, verdoppelt also den Durchmesser und vervierfacht die Ausgangsleistung. Wenn 
Sie also den Durchmesser des Rotorzylinders verdoppeln und die Drehzahl verdoppeln, erhöht sich die 
Ausgangsleistung um das Sechzehnfache. Der grundlegende Leistungskoeffizient für das Design 
beträgt vier. Das heißt, die Ausgangsleistung ist immer mindestens viermal größer als die 
Eingangsleistung. 
 
Diese Informationen stammen aus zwei separaten Patenten. Das erste war 1989 und zeigt einen 
Generator, der von den meisten Leuten gebaut werden konnte. Der zweite war drei Jahre später und ist 
viel komplizierter, was mechanische Methoden zur Steuerung der Rotordrehzahl nahe legt. Ich 
vermute, dass nur wenige Leute in der Lage wären, das spätere Design zu bauen. Beide Patente sind 
am Ende dieses Dokuments aufgeführt. Ich werde mich jedoch auf die einfache Version konzentrieren, 
damit Sie die Möglichkeit haben, sie selbst zu erstellen. 
 
Donnie Watts sagt, dass es anfangs notwendig ist, das Gerät mit einer Wasserpumpe zu starten, aber 
wenn die Umdrehung 60 U / min erreicht, benötigt das Gerät die Wasserpumpe nicht mehr, obwohl sie, 
falls gewünscht, laufen gelassen werden kann. Bei 60 U / min erreicht der Druck in der Rotortrommel 
den Punkt, an dem der durch das durch die Rotordüsen fließende Wasser verursachte Unterdruck 
einen ausreichenden Unterdruck erzeugt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Denken Sie jedoch 
daran, dass dies ein positives Rückkopplungssystem ist, bei dem eine Erhöhung der Drehzahl eine 
Leistungssteigerung, eine Erhöhung des Wasserdurchflusses, eine Erhöhung der Drehzahl usw. zur 
Folge hat, und dass der Motor mit eigener Kraft davonläuft und wenn Sind Sie mit einer Drosselklappe 
für den Wasserdurchfluss in den Zylinder nicht bereit, beschleunigt der Motor mit hoher 
Wahrscheinlichkeit bis zu dem Punkt, an dem der Innendruck den Motor beschädigt und 
möglicherweise die Rotortrommel leckt. 
 
Mir fällt jedoch ein, dass eine alternative Möglichkeit zum Starten des Generators darin besteht, den 
Rotor mit einem Elektromotor zu drehen, der vorübergehend an der Abtriebswelle der Vorrichtung 
angebracht ist, oder möglicherweise sogar mit einem manuellen Startgriff, wie er bei früheren 
Fahrzeugen verwendet wird. 
 
Wie auch immer, Donnie hat ursprünglich in groben Zügen gezeigt, dass das Design so ist: 
 



 
 
In den kreisförmigen Rotor wird von der Pumpe Wasser (oder eine beliebige Flüssigkeit, die Sie 
verwenden möchten) gepumpt. Bei der Spezialkupplung ist eine Seite feststehend und die andere 
drehbar. Das in die Trommel eintretende Wasser spritzt durch abgewinkelte Düsen am Umfang heraus 
und bewirkt, dass sich die Trommel dreht. Sobald die Trommel eine Umdrehung pro Sekunde hinter 
sich hat, saugt das aus den Düsen spritzende Wasser mehr Wasser an und das System wird autark. 
Das Wasser aus den Düsen sammelt sich im Boden des Sumpfgehäuses, der die Achse trägt, und 
kann dann wieder in die Trommel zurückgeführt werden. 
 
Die meisten Generatoren müssen mit 3000 U / min oder etwas schneller gedreht werden. Diese 
Geschwindigkeit kann durch das Riemengetriebe zwischen der Ausgangswelle und der Eingangswelle 
des Generators erreicht werden. Ein Generator dieses allgemeinen Typs könnte so aussehen wie 
dieser 5-Kilowatt-Generator, der 2018 £ 325 kostete: 
 
 

 
 
 
Es wird jedoch gesagt, dass die Ausgangsleistung dieser Konstruktion durch die Einbeziehung von 
Druckleitblechen auf der Innenseite des Gehäuses weiter erhöht wird. Die Idee ist, dass die 
Wasserstrahlen senkrecht zum Strahl und so nahe wie möglich an einer festen Oberfläche auftreffen: 
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Das spätere Patent weist jedoch darauf hin, dass, während die Düsen immer ihren Schub auf die 
Rotortrommel ausüben, unabhängig davon, mit welcher Geschwindigkeit sie sich dreht, die aus den 
Düsen austretende Flüssigkeit relativ zum Sumpf nahezu stationär ist, sobald die Trommel ihre 
Geschwindigkeit erreicht und so wären diese Prallbleche nur dann hilfreich, wenn man von stationär 
ausgeht. 
 
Lassen Sie mich betonen, dass dieses Gerät praktisch ein kraftstofffreier Motor mit einer beachtlichen 
Leistung ist. Es kann in verschiedenen Konfigurationen gebaut werden. 
  

 
 
 
Das Patent von 1992 ist am Ende dieses Dokuments gezeigt, aber aufgrund der Schwierigkeit, diese 
Version zu konstruieren, werde ich bei der ursprünglichen Konstruktion bleiben, bei der die Achswelle 
horizontal ist, so dass das Achsen- und Trommelgewicht keine seitliche Belastung auf die Achse ausübt 
Lager. 
 
Donnie Watts zeigt eine Rotortrommel mit einem Durchmesser von 1220 mm. Unerfahrene 
Konstrukteure entscheiden fast immer, dass sie anstatt das Gezeigte zu konstruieren, das 
Arbeitsdesign „verbessern“, indem sie es in ihre eigenen Ideen umwandeln. Das funktioniert so gut wie 
nie, und was sie testen, ist ihr eigenes Design und nicht das Design, das sie zu replizieren versuchen. 
 
Das Rohr, das der Trommel Wasser zuführt, hat beispielsweise einen Durchmesser von 75 mm. Ein 
unerfahrener Konstrukteur baut eine Trommel mit kleinerem Durchmesser und beschließt, den 
Durchmesser des Zufuhrrohrs auf 25 mm (1 Zoll) zu reduzieren. Nein nein Nein! Dies ist eine sehr, sehr 
wichtige Komponente, die NICHT geändert werden darf. Nur weil Sie sich für eine kleinere Trommel 
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entscheiden, wird weder die Reibung noch die Schwierigkeit, Wasser durch ein Rohr zu schieben, 
verringert. 
 
Ein Rohr mit 75 mm Durchmesser hat eine Querschnittsfläche von 4417 mm². Ein Rohr mit einem 
Durchmesser von 25 mm hat eine Querschnittsfläche von 490 Quadratmillimetern, was nur 11% des 
Rohrs mit einem Durchmesser von 75 mm entspricht. Mit anderen Worten, um den Rohrdurchmesser 
von 75 mm zu erreichen, müssten Sie zehn Rohre mit einem Durchmesser von 25 mm verwenden, um 
den gleichen Durchfluss zu erzielen. Donnie betont auch, dass das Einlassrohr fast die doppelte 
Querschnittsfläche haben muss, die alle Düsen zusammen haben. Das spätere Patent scheint diesen 
Faktor auf das Achtfache der Summe der Düsenöffnungen anzuheben. 
 
Wenn Sie das kaum glauben können, nehmen Sie einen Meter langes Gartenschlauchrohr und 
versuchen Sie, Luft durch das Rohr zu blasen. Obwohl das Rohr einen Durchmesser von ca. 12 mm 
hat, werden Sie feststellen, wie schwer es ist, Luft durch das Rohr zu blasen. Wenn Sie den Generator 
mit einem 1-Zoll-Rohrdurchmesser zwischen Pumpe und Trommel bauen, wird der Rotor 
wahrscheinlich nicht über 300 U / min laufen, da dies einer Drosselung der Pumpe auf 10% ihrer 
Eingangsleistung entspricht. 
 
Je kleiner Sie einen Donnie Watts-Generator bauen, desto genauer muss Ihre Konstruktion sein. Aus 
diesem Grund empfehle ich dringend, die Trommel mit einem Durchmesser von mindestens 1 Meter zu 
fertigen. 
 
Ein amerikanischer Entwickler, Rick Evans, hat einen Weg gefunden, um die Notwendigkeit einer 
speziellen Schlauchkupplung zu vermeiden, und seine Methode sieht folgendermaßen aus: 
 

 
 
 
Dies ist eine sehr clevere Lösung, da das Rohr mit einem Durchmesser von 3 Zoll von einem normalen 
Kugel- oder Rollenlager getragen wird. Sollte Flüssigkeit durch das Lager austreten, gelangt sie in den 
Sumpf und ist wieder zirkulationsbereit. 
 
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, einen Donnie Watts-Generator zu konstruieren. Die hier 
gezeigte Methode ist lediglich eine zweckmäßige Konstruktionsmethode unter Verwendung von 3 mm 
(1/8 Zoll) dickem Weichstahl und einem Schweißgerät. Der Durchmesser der rotierenden Trommel 
kann beliebig gewählt werden, aber die Ausgangsleistung steigt mit dem Quadrat des Durchmessers. 
Wenn Sie also den Durchmesser verdoppeln, wird die Ausgangsleistung viermal größer. Dieses 
Beispiel basiert auf einem Durchmesser von 1 Meter. Sie beginnen mit dem Ausschneiden von zwei 
Scheiben, eine mit einem zentralen Loch von 3 Zoll Durchmesser und eine mit einem zentralen Loch 
von der Größe, die für die Achse Ihres Riemenrads benötigt wird: 
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Dann schweißen Sie acht 144 mm breite Rechtecke aus Stahl an die Scheibe, die das kleinere Loch 
hat: 
 

 
 
 

8 - 5 



Diese Streifen leiten das Wasser (oder eine andere Flüssigkeit, wie z. B. Übertragungsflüssigkeit), 
wenn es die Trommel durchläuft, wenn der Generator in Betrieb ist. Der Abstand zwischen diesen 
Platten und dem Rand der Scheibe muss mindestens 50 mm betragen, damit das Wasser leicht an den 
Platten vorbeiströmen kann. 
 
Die 144 mm tiefe Platte ermöglicht das Einschweißen der zweiten Scheibe zu einer Trommel. Von der 
Seite gesehen sieht es so aus: 
 
 

 
 
 
Und dann wird der Außenrand der Trommel eingeschweißt: 
 
 

 
 
 
Wenn Sie noch nie etwas aus Stahl gebaut haben, lassen Sie sich versichern, dass es nicht schwierig 
ist, und ja, ich habe Stahl gebaut, angefangen als absoluter Anfänger. Während Weichstahl leicht zu 
bearbeiten und zu schweißen ist, ist Edelstahl sehr viel schwieriger. Vermeiden Sie daher Edelstahl. 
Stahlteile werden mit einem Winkelschleifer wie folgt geschnitten und geformt: 
 
 

 
 
 
 
Und während das Bild einen Griff zeigt, der seitlich aus der Mühle herausragt, so dass Sie zwei Hände 
verwenden können, ist es im Allgemeinen bequemer, den Griff zu entfernen und die Mühle nur mit einer 
Hand zu halten, da sie nicht schwer ist. Tragen Sie beim Bearbeiten von Stahl ein Paar „Rigger“ -
Handschuhe, starke, verstärkte Handschuhe, die Ihre Hände vor scharfen Stahlkanten schützen und 
immer einen Augenschutz tragen. 
 
Wenn Sie Stahl bohren möchten, benötigen Sie eine Bohrmaschine mit Netzantrieb, da akkubetriebene 
Bohrmaschinen nur dann geeignet sind, wenn es sich nur um ein einzelnes Loch handelt. Beim Bohren 
von Stahl ist es hilfreich, einen zusätzlichen Handgriff zu haben. 
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Mit dem oben gezeigten Bohrer wird der Handgriff am Ring direkt hinter dem Spannfutter festgeklemmt 
und kann in einem beliebigen Winkel eingestellt werden. Stahlteile werden durch Schweißen 
miteinander verbunden. Einige Schweißer sind ziemlich billig. Die meisten Typen können für einen Tag 
oder einen halben Tag gemietet werden. Es ist auch möglich, die Teile zu formen und von einer 
örtlichen Stahlwerkstatt zusammenschweißen zu lassen. Eine gute Schweißverbindung dauert nur ein 
oder zwei Sekunden. Das wirklich Entscheidende ist, dass Sie eine Schweißnaht nur dann betrachten, 
wenn Sie ein Schweißvisier oder eine Schweißbrille tragen, da Sie Ihr Augenlicht beschädigen können, 
wenn Sie ungeschützt auf einen Schweißlichtbogen blicken. 
 
Wenn Sie sich für den Kauf eines Schweißgeräts entscheiden, stellen Sie sicher, dass eines für Ihre 
Hausstromversorgung geeignet ist. Andernfalls müssen Sie Ihre Hausverkabelung aufrüsten, um den 
höheren Strom zu führen. Dieser Schweißer wäre geeignet, und Anfang 2016 kostet er nur £60 
inklusive Steuern, was ungefähr 82 Euro oder US $90 entspricht.  
 

 
 
 
Bei diesem „Stabschweißgerät“ wird die silberne Klemme rechts am zu schweißenden Metall befestigt 
und in die schwarze Klemme links ein beschichteter Schweißstab mit 2,3 mm Durchmesser eingesetzt. 
Der Stab wird dann auf den Schweißbereich aufgebracht und die Beschichtung des Schweißstabs wird 
zu einer Gaswolke, die das heiße Metall vor dem Luftsauerstoff schützt. Wenn die Schweißnaht 
abgekühlt ist, befindet sich möglicherweise eine Oxidschicht an der Außenseite der Verbindung. Die 
Rückseite der Drahtbürste wird daher als Hammer verwendet, um die Schicht aufzubrechen, und die 
Drahtbürste wird zum Reinigen der Verbindung verwendet. 
 
Das wichtigste Gerät für jeden, der Schweißarbeiten ausführt, ist jedoch ein Schutzhelm. Es gibt viele 
verschiedene Designs und sehr unterschiedliche Kosten. Viele professionelle Schweißer wählen eine 
der billigsten Arten, die so aussehen: 
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Dieser Typ verfügt über eine Klarglasscheibe und einen schwenkbaren Sicherheitsfilter, um ein 
sicheres Schweißen zu ermöglichen. Profis stellen die Scharnierspannung so ein, dass der Filter 
gerade noch in angehobener Position verbleibt. Der Schweißer positioniert dann die Verbindungsstücke 
in der genau richtigen Position, während er durch das einfache Glas schaut, und wenn er bereit ist, die 
Schweißung zu beginnen, nickt er nur mit dem Kopf, wodurch der Filter einrastet und die Schweißung 
beginnt. Versuchen Sie niemals, ohne richtigen Augenschutz zu schweißen. 
 
Schweißen ist leicht zu erlernen und eine hervorragende Konstruktionsmethode… aber es hat ein 
großes Problem. Wenn eine Verbindung hergestellt wird, schmelzen die beiden Stahlstücke und 
verschmelzen miteinander. Dies kann in einer Zehntelsekunde geschehen. Legen Sie Ihren Finger nicht 
auf das Gelenk, um zu sehen, ob es noch heiß ist. Wenn dies der Fall ist, bekommen Sie eine 
schmerzhafte Verbrennung. Das sollte Sie daran erinnern, dies nicht noch einmal zu tun. Diese Hitze ist 
das Problem, denn wenn Stahl heiß wird, dehnt er sich aus und zieht sich zusammen, wenn er abkühlt. 
Das heißt, wenn Sie ein Stahlstück genau im rechten Winkel aufstellen und die Teile 
zusammenschweißen, zieht es sich beim Abkühlen zusammen und zieht die Verbindung aus der 
Flucht: 
 
 

 
 
 
 
Stellen Sie sich bitte nicht vor, dass Sie das vertikale Teil einfach in seine Position zurückschieben 
können, da dies nicht passieren wird, da die Verbindung sofort sehr, sehr stark ist. Stattdessen 
verwenden Sie zwei gleich große Schnellschweißnähte, wobei die zweite um 180 Grad gegenüber der 
ersten liegt: 
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Wenn die Schweißnähte abkühlen, ziehen sie in entgegengesetzte Richtungen, und während das 
Metall Spannungen erzeugt, bleibt das vertikale Teil vertikal. Lassen Sie die Schweißnähte in ihrer 
eigenen Zeit abkühlen, wobei es vielleicht zehn Minuten dauert, bis sie richtig abgekühlt sind. Wenden 
Sie kein Wasser auf die Schweißnähte an, um das Abkühlen zu beschleunigen, da dies die Struktur des 
Stahls verändert und Sie das wirklich nicht möchten. 
 
Metall kann mit einem Schneidmesser in Ihrem Winkelschleifer leicht geschnitten werden. Installieren 
Sie das Messer jedoch so, dass es sich in die auf dem Messer angegebene Richtung dreht. Die Klinge 
sieht wahrscheinlich so aus: 
 

 
 
Tragen Sie beim Schneiden oder Schleifen immer eine Schutzbrille, um sicherzustellen, dass Sie keine 
Metallteile in den Augen haben - die Augen sind nicht ohne weiteres austauschbar! Wenn Sie ein 
kleines Stahlfragment in Ihrem Auge haben, denken Sie daran, dass Stahl stark magnetisch ist. Ein 
Magnet kann Ihnen dabei helfen, das Fragment mit minimalem Schaden herauszubekommen. Es ist 
jedoch sehr viel einfacher, eine Schutzbrille zu tragen und keine zu haben Problem überhaupt. 
 
Die Donnie Watts-Trommel dreht sich auf einer Achse und benötigt daher ein Lager auf dem Achsrohr, 
das sie trägt. Der Flüssigkeitsfluss durch die Trommel ist beträchtlich. Donnie empfiehlt daher ein Rohr 
mit einem Durchmesser von 75 mm (3 Zoll) als Achse. Das mag übertrieben klingen, aber in 
Wirklichkeit ist es ziemlich schwierig, Flüssigkeit durch ein Rohr zu drücken, da der Gegendruck viel 
größer ist als erwartet. Verwenden Sie also ein 75-mm-Rohr. 
 
Der nächste Schritt ist das Anbringen des äußeren Streifens, um die Grundtrommel fertigzustellen. 
Wenn Sie gut 3 mm dicken Stahl biegen können, tun Sie dies, aber die meisten Konstrukteure werden 
es viel einfacher finden, beispielsweise 32 150 mm hohe Bänder um die Außenseite der Trommel zu 
schweißen (was das Anbringen der Düsen zur Vervollständigung tatsächlich erleichtert) Die Trommel 
wird zu einem späteren Zeitpunkt gebaut. Hier wird angenommen, dass die Trommel von einer 
professionellen Stahlfabrik hergestellt wird, die 3 mm dicken Stahl auf die erforderliche Krümmung, dh 
auf den Durchmesser der Trommel, biegen kann: 
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Der äußere Rand der Trommel ist entlang der gesamten Länge verschweißt. Die Schweißnaht muss 
luftdicht sein, aber bitte haben Sie Verständnis dafür, dass lange Schweißnähte aufgrund von 
Wärmebelastung in kurzen Längen von beispielsweise 25 mm oder weniger ausgeführt werden müssen 
und vor der nächsten Schweißnaht abkühlen dürfen. Die Technik besteht darin, diese Reihe von kurzen 
Schweißnähten über die Länge der langen Schweißnaht auszubreiten. Wenn diese Schweißnähte 
abgekühlt sind, werden sie jeweils um weitere 25 mm verlängert. Langsames und vorsichtiges Bauen 
ist einfach die beste Methode. 
 
Wir müssen jetzt Düsen durch die Außenwand der Trommel befestigen. Für jede Düse muss ein Loch 
durch die Außenwand gebohrt werden. Wie bei allen Löchern, die durch Stahl gebohrt werden, wird das 
Loch senkrecht zum Stahl gebohrt. Ich sage nicht, dass Sie ein Loch nicht in einem Winkel bohren 
können, aber es ist sehr, sehr schwierig, ohne den Bohrer zu brechen, und es ist sehr schwierig, den 
Bohrer stabil genug zu halten, um das Loch in Gang zu bringen. 
 
Wir wollen, dass der Flüssigkeitsstrahl die Düse bei 25 Grad zur Stirnfläche des Stahls verlässt. Wir 
möchten auch, dass die Düsenöffnung einen Durchmesser von 1,5 mm hat. Also müssen wir Düsen 
aus Stahlrohren mit diesem Innendurchmesser konstruieren, sie durch die Außenwand der Trommel 
stecken und an Ort und Stelle schweißen: 
 

 
 
 
 
Wie viele Jets? Ich würde sechzehn vorschlagen, aber die Anzahl ist nicht kritisch. Es wird gesagt, dass 
die Wasserstrahlen effektiver sind, wenn sie auf eine nahegelegene Oberfläche auftreffen. Daher 
können wir uns dafür entscheiden, eine Reihe von Ablenkplatten am Außengehäuse anzubringen. Wie 
viele Prallplatten? Ich würde sechzehn vorschlagen. ABER diese Prallplatten sind nur beim Starten 
eines stationären Rotors wirksam und können daher weggelassen werden, wenn Sie dies vorziehen. 
 
Das von Donnie gezeichnete Diagramm des Sumpfgehäuses zeigt abgewinkelte Oberkanten, aber es 
ist wahrscheinlich einfacher, nur quadratische Platten zu verwenden, da dabei weniger geschnitten und 
geschweißt wird. Donnie schlägt vor, dass die Gehäuseplatten 300 mm breiter als Ihre Trommel sein 
müssen und einen Abstand von 150 mm und einen Abstand von 150 + 200 = 350 mm aufweisen 
müssen, da der Boden des Gehäuses als Auffangbehälter für die Flüssigkeit dient, die durch die Düsen 
fließt : 
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Wenn Sie Ablenkbleche verwenden möchten, werden diese an die Rückplatte des Sumpfgehäuses 
geschweißt, in dem sich die Trommel befindet. Stellen Sie jedoch sicher, dass alle an die Trommel 
geschweißten Düsen frei sind: 
 

 
 
Es sind keine zusätzlichen Wohnungen erforderlich. Zum Starten des Systems ist eine Pumpe 
erforderlich, die an der Außenseite des Trommelgehäuses angebracht werden kann, ebenso wie der 
Generator. Der Schieber, der die Flüssigkeitsmenge regelt, die in die Trommel gelangt, ist ebenfalls 
außen am Trommelgehäuse angebracht. Das Rohr der Stützachse dreht sich mit der Trommel und 
treibt den Generator an, der die erforderliche Netzspannung für die Wechselstromausgabe liefert. Er 
wird außen am Gehäuse montiert. Diese Gesamtanordnung erzeugt eine Vorrichtung, die viel größer 
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als breit ist, so dass eine Stabilitätsplatte an die Basis geschweißt wird, um diese fehlende Stabilität 
bereitzustellen. Die Gesamtanordnung könnte folgendermaßen aussehen: 
 

 
 
Die Achswelle kann aus zwei Teilen bestehen, die zusammengeschweißt und mit der Trommel 
verschweißt werden. Ich empfehle jedoch, das eingehende Rohr mit einem Durchmesser von 3 Zoll mit 
der Trommel zu verschweißen und dann einen Stabdurchmesser zu wählen, der der benötigten Größe 
entspricht Das von Ihnen gewählte Riemenrad ist wie oben gezeigt mit der anderen Seite der Trommel 
verschweißt. Der Teil der Achse rechts von der Trommel ist massiv und liefert den Antrieb für den 
Generator: 
 

 
 
Um den Generator in Betrieb zu nehmen, muss die Pumpe betrieben werden. Daher ist entweder der 
Zugang zum Stromnetz oder alternativ der Zugang zu einer Batterie und einem Wechselrichter 
unerlässlich. Sobald der Generator läuft, kann die Pumpe vom Generator angetrieben werden. Es wird 
angegeben, dass, wenn die Drehzahl eine Trommelumdrehung pro Sekunde überschreitet, die 
Flüssigkeit, die durch die Düsen strömt, genügend Vakuum in der Trommel erzeugt, so dass die Pumpe 
abgeschaltet werden kann, es jedoch auch möglich ist, die Pumpe ständig laufen zu lassen . 
 
Menschen haben manchmal Schwierigkeiten, den Druck zu verstehen. Die sich drehende Trommel ist 
der einzige Ort, an dem Druck herrscht, wenn der Generator in Betrieb ist. Das äußere Gehäuse hat 
nur zwei Hauptfunktionen, nämlich die Trommelachse abzustützen und als Sumpf zu fungieren, um die 
Flüssigkeit zur Pumpe zurückzuführen, die die Flüssigkeit zur wieder zu verwendenden Trommel 
zurückführt. 
 
Das heißt, das Innere des Sumpfgehäuses steht unter atmosphärischem Druck. Wenn Sie 
Ablenkplatten zum Auffangen von Streuflüssigkeit installieren, ist diese möglicherweise an der 
Oberseite des Gehäuses offen. Wenn die Trommel groß genug und das Trommelsaugrohr groß genug 
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ist, wird der Donnie-Watts-Generator bei etwa einer Umdrehung pro Sekunde autark und die durch die 
Düsen austretende Flüssigkeit beginnt, Flüssigkeit durch das Saugrohr einzusaugen. 
 
Es wurden Bedenken geäußert, dass die Pumpe unnötigen Verschleiß erfährt, wenn der Generator 
läuft und die Pumpe nicht mehr benötigt wird. Falls gewünscht, kann die Pumpe einen Bypass haben, 
der wie folgt ventilgesteuert ist: 
 

 
 
Dies erfordert zwar einige zusätzliche Leitungen, ein Ventil und eine T-Verbindung für den Rohrbypass, 
führt jedoch zu einer Pumpe, die ausgeschaltet werden kann, wenn sie nicht benötigt wird, und das 
neue Ventil wird als Steuerung der Trommeldrehzahl verwendet. 
 
Lassen Sie mich noch einmal betonen, dass dies eine exponentielle positive Rückkopplung ist, die so 
lange beschleunigt, bis die Lager ausfallen oder der Druck in der Trommel eine Art Bruch verursacht, 
durch den die Flüssigkeitsstrahlen hungern oder der Generator aufgrund einer zu hohen Drehzahl 
ausfällt. Dies mag zwar als irrelevante Theorie erscheinen, aber ich versichere Ihnen, dass dies nicht 
der Fall ist. Sie lassen diesen Generator laufen und Ihr Haus mit Strom versorgen, und das Wetter ist 
heiß. Sie haben eine Klimaanlage, die Ihr Haus kühl hält. Es zieht viel Strom, aber der Thermostat 
schaltet es ab, weil Ihr Haus kühl genug ist. Das ist ein Problem. Die Stromaufnahme aus dem 
Generator sinkt erheblich. Dadurch lässt sich die Generatorwelle viel einfacher drehen, aber die 
Antriebsleistung der Donnie Watts-Einheit ist jetzt viel höher als erforderlich. Dies ist nicht hilfreich, und 
das System ist jetzt aus dem Gleichgewicht geraten und die Trommel beschleunigt, wodurch sich die 
Generatorwelle schneller dreht, als sie sollte. Wenn Sie dort stehen und das Steuerventil entsprechend 
einstellen, wird alles wieder normal. Aber der Punkt ist, dass ein Generator dieses Typs für eine feste 
Last in Ordnung ist, aber Sie müssen darauf achten, wie die elektrische Last ist, wenn sie sich ändert. 
Sie können eine automatische Ventileinstellung erstellen, um eine automatische 
Geschwindigkeitsregelung durchzuführen, oder ein oder mehrere Druckbegrenzungsventile installieren. 
Das spätere Patent befasst sich hauptsächlich mit der automatischen Geschwindigkeitsregelung der 
Trommel. 
 
Da dieser Generator für manche Menschen schwer verständlich ist, möchte ich ihn in groben Zügen 
erläutern. Das Gerät ist im Wesentlichen ein Motor. Es ist ein Motor, der eine sich drehende Trommel 
innerhalb eines Trägergehäuses ist, das als Sumpf dient. Dies ist ein Motor mit Eigenantrieb, und je 
schneller er läuft, desto höher ist die von ihm erzeugte Leistung. Da dies ein System mit positiver 
Rückkopplung ist, beschleunigt der Motor weiter und gewinnt an Leistung, bis er die Stärke des 
Materials übersteigt, aus dem er besteht, und bricht die Trommel auf. 
 
Um dies zu verhindern, kann ein einstellbares Ventil (das einem großen Hahn oder einem 
Hydrantenventil entspricht) in das Rohr eingesetzt werden, das die Flüssigkeit zur Spinntrommel 
befördert. Dieses Ventil dient als manuelle Geschwindigkeitsregelung für den Motor. 
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Um nützliche Arbeit zu leisten, wird mit dieser Motorkonstruktion ein separater Elektrizitätsgenerator mit 
zwei Riemenscheiben und einem Wechselstromgenerator oder „Wechselstromgenerator“ angetrieben, 
wodurch die Konstruktion zu einem Motor / Generator wird. Es ist nicht einfach, die Lichtmaschine zu 
drehen, wenn sie Waschmaschinen, Wäschetrockner, Klimaanlagen, Heizungen, Öfen, Fernsehgeräte 
usw. mit erheblichem Strom versorgt. Die Lichtmaschine wirkt daher als Bremse und bremst den Motor 
ab. Das spielt keine Rolle, da das Geschwindigkeitsregelventil ein wenig geöffnet werden kann, um die 
Geschwindigkeit wieder auf das zu bringen, was es sein sollte. 
 
Es ist wichtig, die Welle der Lichtmaschine mit der Geschwindigkeit zu drehen, für die sie ausgelegt ist. 
Wenn Sie es zu langsam drehen, wird eine Spannung erzeugt, die unter der Netzspannung und eine 
Frequenz liegt, die unter der Netzspannung liegt. Wenn Sie zu schnell drehen, erzeugt der Generator 
eine Spannung, die höher als die Netzspannung ist, und eine Frequenz, die höher als die Netzfrequenz 
ist. 
 
Typische Auslegungsgeschwindigkeiten für das Drehen der Welle einer Lichtmaschine liegen zwischen 
1800 U / min (30-mal pro Sekunde) und 3000 U / min (50-mal pro Sekunde). Generatoren sind so 
ausgelegt, dass sie entweder 110 Volt bei 60 Zyklen pro Sekunde für amerikanische Geräte oder 220 
Volt bei 50 Zyklen pro Sekunde für alle anderen Geräte erzeugen. 
 
Dies ist in Ordnung, wenn die elektrische Last konstant ist und das Geschwindigkeitsventil korrekt 
eingestellt ist. ABER wir haben ein Problem, wenn die elektrische Last plötzlich abfällt. Da die 
Stromaufnahme abgenommen hat, lässt sich die Welle des Wechselstromgenerators viel leichter 
drehen und wirkt so weit weniger wie eine Bremse. Da die Ventileinstellung unverändert bleibt, 
beschleunigt der Motor. Dies ist kein Problem, wenn ein Mensch neben dem Generator steht und bereit 
ist, die Ventileinstellung entsprechend anzupassen. Leider ist das nicht bequem und noch schlimmer, 
viele Elektrogeräte schalten sich sehr regelmäßig selbst ein und aus, und das grundlegende Donnie 
Watts-Design ist nicht in der Lage, damit umzugehen. 
 
Es wäre also sehr praktisch, wenn wir den Donnie Watts-Motor bei Bedarf das eigene Steuerventil 
einstellen ließen. Mal sehen, ob wir ein einfaches System dafür finden können. Kommerzielle Ventile 
sind im Allgemeinen nicht dafür geeignet, da sie entweder vollständig EIN oder vollständig AUS sind 
und nicht elektrisch einstellbar sind, um eine Zwischeneinstellung zu erzielen. Außerdem sind sie in der 
Regel viel zu klein, um uns zu interessieren, aber wir können sie zwar verwenden, wenn wir dies 
wünschen, aber dazu später mehr. 
 
Für Hausbauer wäre es wahrscheinlich einfacher, eine 16-seitige Form als eine kreisförmige Scheibe 
zu verwenden: 
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Abgesehen davon, dass es sich nur um gerade Schnitte handelt, besteht der Vorteil, dass die Platten, 
die den Umfang der Trommel bilden, zu Bohrpunkten für ein System werden können, das einfacher ist 
als die Verwendung von Rohrdüsen: 
 

 
 
Das einzelne Bohrloch in der Mitte der Umfangswand der Trommel wirkt dann wie ein Strahl und 
erzeugt unter Verwendung der Schablone, um den Bohrerwinkel jedes Mal gleich zu halten, korrekt 
abgewinkelte Wasserstrahlen. 
 
Einige Leute haben das Gefühl, dass sie gerne detailliertere Informationen hätten. Im Folgenden finden 
Sie einige grundlegende Details zum Aufbau eines Generators mit einer Trommel mit 1000 mm (39 
Zoll) Durchmesser und geraden Kanten. 
 
Zur Herstellung der ersten Trommelseite beginnen wir mit einem quadratischen Stück 3 mm dickem 
Weichstahl 1000 mm x 1000 mm. 
 

 
 
Zeichnen Sie an den Ecken Diagonalen, um festzustellen, wo sich die Mitte des Quadrats befindet, und 
zeichnen Sie dann vertikale und horizontale Linien wie folgt: 
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Messen Sie 500 mm vom Mittelpunkt entlang jeder Diagonale und markieren Sie jeden dieser Punkte. 
Verbinden Sie dann diese Punkte, um ein gleichmäßiges Achteck zu erhalten: 
 

 
 
Markieren Sie als Nächstes den Mittelpunkt jeder der acht geneigten Linien und ziehen Sie vom 
Mittelpunkt aus eine Linie durch jeden dieser neuen Punkte: 
 

 
 
Markieren Sie 500 mm vom Mittelpunkt entfernt entlang jeder dieser neuen Linien und verbinden Sie 
diese Punkte, um die 16-seitige Trommelseite mit 1000 mm Durchmesser zu bilden: 
 

 
 
Schneiden Sie dann entlang dieser äußeren Linien, um die erste Seite der Trommel zu bilden: 
 
 

 
 
 
Klemmen Sie diese Seite an ein anderes Stück 3 mm dicken Flussstahl und markieren Sie es sorgfältig, 
um die Form und Größe der zweiten Seite der Trommel zu erhalten. Schneiden Sie um diese neue 
Seite herum und zeichnen Sie einige Diagonalen, um den Mittelpunkt zu bestimmen. 
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Bei einer dieser beiden Trommelplatten muss das 3-Zoll-Ansaugrohr (75 mm) als Achse installiert sein. 
Sie könnten eine lokale Stahlfabrik beauftragen, das Loch für Sie zu bohren. Alternativ können Sie die 
exakte Position und Größe markieren und einen Ring mit kleinen Löchern um den Umfang bohren und 
mit einem kleinen Schneidmesser im Winkelschleifer zwischen den Löchern schneiden und dann mit 
einer Schleifscheibe in einer Bohrmaschine die Unebenheiten ausgleichen zwischen den Löchern, um 
ein Loch mit angemessener Qualität zu erhalten, das genau positioniert ist. Denken Sie daran, eine 
Schutzbrille zum Schneiden und Glätten zu verwenden. Eine andere Möglichkeit wäre, einen 
Plasmaschneider und einen Luftkompressor für einen Morgen zu mieten und damit ein genaues Loch 
zu schneiden. 
 
Nachdem das genau positionierte Loch in der Trommel-Seitenplatte vorhanden ist, muss es an Ort und 
Stelle geschweißt werden. Dafür sind diese magnetischen Winkel enorm hilfreich: 
 
 

 
 
 
Dies liegt daran, dass sie kostengünstig sind, die Platte und das Rohr sehr fest halten und einen 
perfekten 90-Grad-Winkel bilden. Mit vier dieser Magnetklemmen wird das Rohr sicher und genau 
gehalten. 
 
Denken Sie daran, dass in dem Moment, in dem eine Schweißnaht an einer Seite der Trommelplatte 
vorgenommen wird, die andere Seite der Trommelplatte sofort geschweißt werden muss und beide so 
langsam wie möglich abkühlen müssen, um einen Wärmeschrumpf zu vermeiden, der das Rohr aus 
seiner Ausrichtung mit dem Rohr zieht Trommelplatte. Denken Sie daran, dass die Trommelplatte heiß 
genug ist, um Sie zu verbrennen, selbst wenn die Schweißung nur einen Bruchteil einer Sekunde 
gedauert hat. Seien Sie also vorsichtig. Mit anderen Worten, wenn das Rohr vertikal ist, müssen fast 
gleichzeitig Schweißnähte an der Oberseite der Trommelplatte und an der Unterseite der 
Trommelplatte ausgeführt werden. Je dicker der Stahl ist, desto einfacher lässt sich das Rohr 
problemlos schweißen. Es erfordert viel Geschick, ein Stahlblech mit einer Dicke von 1 mm zu 
schweißen, ohne ein Loch in das Blech zu reißen, aber zum Glück ist dies nichts, was Sie mit dieser 
Konstruktion tun müssen. 
 
Nachdem Sie das Rohr vorsichtig und schnell auf beiden Seiten mit nur etwa 6 mm langen 
Schweißnähten heftgeschweißt und gewartet haben, bis diese Schweißnähte vollständig abgekühlt 
sind, führen Sie zwei weitere heftgeschweißte Schweißnähte in einem Abstand von 180 Grad zu den 
ersten beiden und dann zwei durch mehr Paare, um alle 90 Grad eine Schweißnaht um das Rohr 
herum zu haben. Dann wird das Schweißen rund um das Rohr abgeschlossen, wobei nur sehr kurze 
Längen in entgegengesetzten Paaren geschweißt werden und die Schweißnähte abkühlen gelassen 
werden, bevor die nächste Schweißung ausgeführt wird. 
 
Ein billiger Arbeitskollege wie dieser: 
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bietet eine gute Unterstützung für diese Arbeit und ermöglicht das sichere Greifen des Rohrs, während 
die Trommelplatte horizontal auf der Bank ruht. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein offenes Rohr mit 
einem Durchmesser von 75 mm nicht ausreicht, um die Flüssigkeit in die Trommel zu befördern, 
machen Sie so viele Öffnungen (Bohrlöcher oder Winkelschleiferschlitze), wie Sie für erforderlich 
halten. 
 
3 mm dicker Flussstahl kann in 150 mm breiten Streifen geliefert werden. Eine davon würde den für die 
Fertigstellung der Trommel erforderlichen Stahlschnitt verringern, da er für die inneren Kanäle und für 
die Umfangswand der Trommel benötigt wird: 
 

 
 
Da der Trommeldurchmesser 1000 mm beträgt und 150 mm um die Mitte und 50 mm an jeder Seite 
verbleiben, müssen die acht Innenwände nur 500 - 75 - 50 = 375 mm (14,76 Zoll) lang sein. Der 
Abstand von 150 mm in der Mitte der Scheibe muss nicht exakt sein. Das Schneiden von 370 mm aus 
dem 150 mm-Streifen ist daher für alle acht Wände gut geeignet. 
 
Da wir die Breite des 150-mm-Streifens für die Herstellung der sechzehn Umfangsstreifen verwenden 
möchten, messen Sie die genaue Breite des mitgelieferten Streifens, um sicherzustellen, dass er 150 
mm breit ist. Ich habe noch nie einen Streifen geliefert bekommen, der nicht genau 150 mm breit war. 
Überprüfen Sie jedoch sorgfältig, ob Ihr Streifen genau 150 mm breit ist, und passen Sie die Maße 
geringfügig an, falls dies nicht der Fall ist. Idealerweise ist der Streifen genau 150 mm breit und die 
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Innenwände müssen 144 mm breit und 370 mm lang sein. Daher müssen 6 mm von jeder dieser acht 
Wände entfernt werden, es sei denn, Sie schneiden sie direkt aus der Folie: 
 
 

 
 
 

 
 
Verwenden Sie die Magnetklammern, um jede Platte beim Positionieren und Heften vertikal zu halten: 
 

 
 
Schließen Sie das Schweißen dieser acht Platten ab. Denken Sie daran, langsam zu arbeiten, immer 
gleichzeitig gegenüberliegende Schweißnähte zu verwenden und jede Schweißnaht auf natürliche 
Weise abkühlen zu lassen. 
 
Der nächste Schritt ist das Anbringen der zweiten Seite der Trommel. Das wirklich Wichtige dabei ist, 
die zweite Seite genau auszurichten, und auch hier sind die magnetischen Winkel hilfreich. Messen Sie 
die geraden Kanten, die den Umfang Ihrer Trommel bilden, und schneiden Sie zwei 150-mm-Streifen 
auf genau diese Länge. Legen Sie die erste Trommelseite mit den geschweißten Trennwänden 
horizontal auf den Workmate und befestigen Sie eine Magnetstrebe daran. Positionieren Sie den 
Magneten genau am Rand der Disc, auf halber Strecke entlang einer geraden Kante. Machen Sie das 
mit einem zweiten Magneten in einem Winkel von 90 Grad. Bringen Sie einen Ihrer Kantenstreifen an 
jedem Magneten an, stellen Sie ihn senkrecht nach oben und schieben Sie die zweite Seite nach oben. 
Richten Sie dabei eine gerade Kante mit einer geraden Kante auf der unteren Seite der Trommel aus. 
Verwenden Sie zusätzliche Magnetstreben, um die obere Trommelseite an jedem der beiden 
Kantenstücke zu befestigen, die an der unteren Trommelseite befestigt sind. Stellen Sie sicher, dass 
alle vier Magnete die Trommelseiten und die Kantenstücke vollständig berühren. 
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Umrunden Sie die gesamte Trommel mit einem Quadrat, um sicherzustellen, dass die beiden 
Trommelseiten genau übereinstimmen, und achten Sie darauf, dass die flachen Kanten genau 
übereinstimmen. Denken Sie daran, dass Sie, sobald Sie die erste Heftschweißung auf der zweiten 
Trommelseite vorgenommen haben, keine realistische Chance mehr haben, die Position zu ändern. 



 
Wenn Sie zufrieden sind, dass die zweite Trommelseite genau richtig positioniert ist, machen Sie zwei 
entgegengesetzte Heftnähte auf der zweiten (oberen) Trommelseite wie folgt: 
 
 

 
 
 
Diese Schweißnähte sind nach oben gerichtet. Achten Sie daher darauf, dass Sie gute, feste 
Handschuhe tragen, da es keine angenehme Erfahrung ist, geschmolzenes Metall auf nackte Haut zu 
bringen! Dann machen Sie zwei weitere gegensätzliche Heftnähte wie folgt: 
 

 
 
Sie können dann die Trommel umdrehen, so dass alle nachfolgenden Schweißarbeiten nach unten 
gerichtet sind und kein heißes Metall in Ihre Hände gerät. In der Trommel kann geschweißt werden, da 
die Teile, die die Kanalwände bilden, nur 370 mm lang sind und zwischen den Trommelseiten ein 
Abstand von 144 mm besteht. 
 
Diese acht kurzen Stücke halten die Trommelseiten sicher und verleihen der Trommel größere Stärke. 
(Genau genommen sollten die obigen Diagramme eher 16-seitige Seiten als Kreise zeigen). Wir 
kommen nun dazu, Streifen an den Seiten der Trommel anzubringen, um die äußere Trommelwand zu 
bilden. Entfernen Sie die Magnete und Ausrichtungsseitenstreifen, drehen Sie die Trommel zur Seite 
und klemmen Sie sie so in den Arbeitsbereich, dass die Trommelkante nach oben zeigt und somit leicht 
zu bearbeiten ist. 
 
Die vertikale Außenwand der Trommel besteht aus 16 Stahlbändern mit einer Breite von jeweils 150 
mm. Jeder Streifen ist ungefähr 196 mm lang, aber diese Länge ist auf dem Streifen direkt an der 
geraden Seite der Trommelscheibe markiert. Sie beginnen mit dem Schweißen dieser schmaleren 
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Streifen als vertikale Wände. Nehmen Sie zwei bereits geschnittene Kantenstücke und schweißen Sie 
sie in entgegengesetzten Positionen um die Trommel herum an die Trommel: 
 

 
 
 
Die Schweißnähte können auf Wunsch in der Trommel ausgeführt werden. Zwei weitere 
Umfangsstücke werden dann sorgfältig vermessen, geschnitten und wie folgt verschweißt: 
 

 
 
 
Dann noch vier davon: 
 

 
 
 
Hier wird es interessant. Die endgültigen Platten müssen sehr genau gemessen werden und sie werden 
wie folgt an Ort und Stelle geschweißt: 
 

 
 
Die V-Kerbe zwischen den Platten ist sehr wichtig, da dort die Düsenstrahlen gebohrt werden: 

8 - 21 



 

 
 
 

 
 
 
Es kann erforderlich sein, die nächste Umfangsplatte direkt gegenüber dem Strahlaustritt mit einem 
Schleifwerkzeug abzusenken, damit der Flüssigkeitsstrahl, der die Trommel verlässt, nicht 
beeinträchtigt wird: 
 

 
 
Nach all diesen Anstrengungen haben Sie nun eine starke und sichere Trommel, an der jedoch nur das 
Einlassrohr mit einem Durchmesser von 3 Zoll angebracht ist. Wir benötigen die Achsstützstange auf 
der anderen Seite der Trommel. Welcher Durchmesser soll es sein? Ich weiß es nicht, da eine 
Riemenscheibe montiert werden muss. Ich würde erwarten, dass der Durchmesser etwa 25 mm (1 Zoll) 
beträgt, aber Sie müssen nach Riemenscheiben suchen und zwei kaufen, eine für die Trommel und 
eine, die dem Antriebswellendurchmesser Ihrer Lichtmaschine entspricht. Offensichtlich müssen die 
beiden Riemenscheiben mit demselben Antriebsriemen arbeiten. Idealerweise sollte die 
Trommelscheibe den zwei- oder dreifachen Durchmesser der Generatorscheibe haben. In der Tat wäre 
jedes Verhältnis, bis zu fünfmal, gut, da die Arbeitsleistung des Wechselstromgenerators bei 
niedrigeren Trommelumdrehungen erreicht wird, und dies würde einen ruhigeren Lauf ergeben, wenn 
die Trommelkonstruktion nicht perfekt ist. 
 
Wir haben also herausgefunden, welcher Wellendurchmesser für die Trommelausgabe erforderlich ist, 
und wir haben eine Weichstahlstange mit diesem Durchmesser gekauft. Der Mittelpunkt der zweiten 
Trommelseite ist markiert. Wenn Sie es geschickt auf die Innenseite der Trommel geschweißt haben, 
markieren Sie die Diagonalen, um den Mittelpunkt zu erhalten. Überprüfen Sie dies, indem Sie das 3-
Zoll-Rohrlager im Workmate festklemmen, das Trommeleinlassrohr hineinlegen und die Trommel 
drehen. Der Mittelpunkt sollte stationär erscheinen, wenn sich die Trommel dreht. Halten Sie einen 
Filzstift fest und markieren Sie einen kleinen Kreis, indem Sie die Trommel in der Nähe der Mitte 
berühren - etwa 30 mm Durchmesser. 
 
Hier muss der Flaschenzug geschweißt werden. Verwenden Sie die vier Magnetklammern, um den 
Stab in der Mitte des Kreises mit den Klammern in einem Winkel von 90 Grad zueinander zu 
positionieren. Drehen Sie die Trommel erneut, um sicherzustellen, dass sich der Balken nicht zu 
bewegen scheint. Wenn dies der Fall ist, korrigieren Sie die Position, bis der Balken unbeweglich 
erscheint. Dann Heftschweißen zwischen den Magneten. Unglücklicherweise zerstört Hitze die 
Magnete und so kann das Schweißen in der Nähe der Magnete diese zerstören - zum Glück sind sie 
billig zu ersetzen. 
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Nachdem wir die Trommel fertiggestellt haben, müssen wir das Trägergehäuse herstellen, das auch als 
Auffangbehälter für die Flüssigkeit dient, die durch die Trommel getreten ist. Während der Clem-Motor 
Frittieröl als Flüssigkeit verwendete, weil der Clem-Motor viel Wärme erzeugt, schlagen manche vor, 
Getriebeöl im Donnie-Watts-Design zu verwenden, um in erster Linie alles zu schmieren, was er 
durchläuft. 
 
Der Behälter, der als Sumpf dient, kann nur ein rechteckiger Kasten sein. Es ist festgelegt, dass auf 
beiden Seiten der Trommel ein Abstand von 150 mm vorhanden sein muss, der 1000 mm + 150 mm + 
150 mm = 1300 mm breit ist. Der Sumpf soll eine zusätzliche Tiefe von 200 mm haben und mit den 150 
mm oben und dem 1000 mm Durchmesser der Trommel eine Front- und Rückwandgröße von 1500 x 
1300 mm ergeben. Die Seiten müssten ungefähr 300 mm breit sein: 
 

 
 
 

 
 
 
Der nächste Schritt besteht darin, die Prallplatten so zu konstruieren, dass sie die Flüssigkeitsstrahlen 
auffangen, die aus den Düsen der Trommel austreten. Zuerst wird ein Loch in der Frontplatte erzeugt 
und das Lager angebracht. Das Lager ist das beste Lager mit einem Durchmesser von 75 mm, das zu 
Ihrem Ansaugrohr passt und sicher an der Frontplatte montiert wird: 
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Setzen Sie bei montiertem Lager die Frontplatte auf den Workmate und führen Sie das Ansaugrohr der 
Trommel in das Lager. Auf diese Weise erhalten Sie eine flache, horizontale Oberfläche, auf der die 
Trommel genau positioniert ist. Befestigen Sie die Trommel so, dass sie sich nicht bewegen kann. 
Wenn Sie Prallplatten verwenden möchten, positionieren Sie diese mit einer der Magnetklemmen und 
markieren Sie die Position der ersten Prallplatte. Markieren Sie bei feststehender Trommel die Position 
der passenden fünfzehn anderen Prallbleche. Die Trommel abklemmen und entfernen, so dass ein 
freier, unbelasteter Arbeitsbereich entsteht. Positionieren Sie jede Prallplatte mit nur einer 
Magnetklemme und heften Sie sie mit einer Heftschweißnaht auf der Trommelseite und einer sofort 
passenden Heftschweißnaht auf der von der Trommel entfernten Seite fest die Prallplatte von der 
Vertikalen weg. 
 

 
 
 
Setzen Sie als nächstes die Trommel wieder ein und drehen Sie sie, um sicherzustellen, dass die 
Trommel alle Prallplatten freigibt. Ich bezweifle ernsthaft den für das Gehäuse angegebenen Abstand. 
Die Flüssigkeit spritzt durch die "Trommeldüsen" und trifft auf die Prallplatten. Aber wohin geht es 
dann? Es hat an Schwung verloren und fällt einfach unter die Schwerkraft. Einige fallen auf die 
Trommel, die sie an die Wand schleudert, wo sie in den Sumpf fällt. Ein Teil fällt von der Trommel ab 
und an der Seite des Gehäuses herunter. Warum also die Lücke? 75 mm sollten leicht genug sein, um 
dies unabhängig vom Trommeldurchmesser zu ermöglichen. Fünf Millimeter Platz außerhalb der 
Leitbleche sollten eigentlich ausreichen. 
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Die physikalische Größe und Form der Pumpe spielt keine Rolle, da sie sich außerhalb des 
Sumpfgehäuses befindet. Ich wurde gefragt, was die minimale Pumpengröße ist, aber ich weiß nicht, 
ich kann höchstens sagen, dass Donnie Watts eine 500-Watt-Pumpe für seine 4-Fuß-Trommel 
spezifiziert hat, aber ich denke, dass eine stärkere Pumpe wäre hilfreich. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass ich noch nie einen Donnie Watts Generator gebaut oder gesehen habe. Ich glaube, dass es 
genau wie angegeben funktionieren wird (zumal der sehr ähnliche Clem Motor gut funktioniert hat), 
aber ich kann nicht garantieren, dass es funktioniert. Wenn die Anordnung ein Pumpen-Bypass-Rohr 
und -Ventil enthält, kann eine Pumpe verwendet werden, um eine ganze Reihe von Donnie-Watts-
Generatoren zu starten, indem die Pumpen getrennt werden, sobald sie ordnungsgemäß laufen. In 
diesem Fall muss sich das Pumpenventil natürlich zwischen der Trommel und der Pumpe befinden, um 
den Sumpf zu umschließen, wenn die Pumpe entfernt wird. 
 
Reine Ein- und Ausschaltventile sind auch bei 3-Zoll-Durchmessern nicht teuer: 
 

 
 
 
Es scheint, dass dieses Ventil entweder vollständig ein- oder vollständig ausgeschaltet ist. Es gibt 
Ventile, die behaupten, unter elektronischer Steuerung vollständig einstellbar zu sein, es wurde jedoch 
nichts Passendes gefunden. Nehmen Sie also für den Moment an, dass der Generator unter konstanter 
Last betrieben wird, und konstruieren Sie den Kasten, der das Trommeleinlassrohr umgibt, mit einer 
Größe von 300 x 300 x 150 mm und einer abnehmbaren Seite von 300 x 300 mm, die mit einem 
Kunststoff oder versiegelt ist Gummidichtung. 
 
Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Generator, der auf eine feste Last beschränkt ist, wirklich nicht 
allzu nützlich ist, denken Sie noch einmal darüber nach. Ziehen Sie es in Betracht, um ein 
Wasserversorgungssystem von Elmer Grimes mit Strom zu versorgen. Das US-Patent 2,996,897 (22. 
August 1961) ist mehr als fünfzig Jahre alt und beschreibt ein System, das reines Trinkwasser 
erzeugen kann. Es ist effektiv ein Kühlschrank im Freien. Eine Reihe kegelförmiger Metallpaneele ist 
platzsparend vertikal gestapelt. In jedem Kegel befinden sich Rohre, die die Kühlflüssigkeit durch die 
Kegel leiten und sicherstellen, dass sie immer eine niedrige Temperatur haben. So wie bei einem kalten 
Getränk Wassertropfen auf die Außenseite des Glases gelangen, bilden sich auf den Zapfen ständig 
Wassertropfen. Ein Wischerarm wie ein Scheibenwischer an einem Auto bürstet dann diese Tropfen 
ab, wobei sich der Wischerarm kontinuierlich um die Kegel dreht und nicht vorwärts und rückwärts, wie 
dies bei einem Auto-Wischerblatt der Fall ist. Dadurch wird ein kontinuierlicher Frischwasserstrom 
erzeugt, der aus den Zapfen austritt. Es sei denn, es gibt einen guten Grund, warum dies nicht der Fall 
ist, sind die Kegel in einer angehobenen Position montiert, sodass die Schwerkraft verwendet werden 
kann, um den Wasserfluss dorthin zu lenken, wo er enden muss. Kegel werden verwendet, da sie eine 
größere Oberfläche haben als eine flache Platte mit dem gleichen Durchmesser, und die 
Abwärtsneigung des Kegels hilft, dass die Wassertröpfchen von den Kegeloberflächen abfließen. 
Draufsicht: 
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Seitenansicht: 

 
 
 
Eines dieser Grimes-Systeme produziert genug Wasser, um eine Ranch in Texas während einer Dürre 
zu versorgen, und es könnte unbegrenzt von einem Donnie-Watts-Generator angetrieben werden. 
Denken Sie an die Auswirkungen auf ein Dorf, das nur Zugang zu verschmutztem Wasser hat 
(insbesondere, wenn Sie die Technologie von kolloidalem Silber nicht kennen). 
 
Da es wahrscheinlich nicht notwendig ist, ständig Trinkwasser zu produzieren, könnte der Generator 
das elektrische Kochen in Gebieten mit knapper werdendem Brennholz antreiben, Mobiltelefone 
aufladen, Fernseher, Ventilatoren, Kühlschränke usw. mit Strom versorgen. 
 
Das Innere des Sumpfgehäuses ist drucklos und sehr nass. Wir möchten, dass kein Öl durch das Lager 
der Antriebswelle austritt. Daher ist es eine gute Idee, einen Stahlschirm vorzusehen: 
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Dazu werden zwei Stahldreiecke geschnitten und dann geschweißt, so dass der größte Teil des auf 
ihnen auftreffenden Öls abläuft, ohne das Lager zu erreichen: 

 
Einige Leute ziehen es möglicherweise vor, handelsübliche Bauteile zu verwenden, anstatt eine 
einstellbare Klappe für das rotierende Einlassrohr mit einem Durchmesser von 3 Zoll zur Trommel zu 
konstruieren. Lassen Sie uns sehen, ob wir eine andere Methode der kostengünstigen automatischen 
Flusskontrolle entwickeln können. Damit das System automatisch ist, schlage ich vor, dass wir 
elektrisch betriebene Ventile verwenden, die dann von einem Steuerkreis gesteuert werden können. 
Die allermeisten dieser kostengünstigen Ventile sind nur für Zentralheizungssysteme mit einem 
Durchmesser von einem halben Zoll ausgelegt und werden geschlossen, sofern sie nicht mit Strom 
versorgt werden, um sie zu öffnen. Ich würde folgendes Ventil vorschlagen: 
 
Dieses Kunststoffventil mit einem Durchmesser von 1 Zoll kostet ca. 8 GBP: 
 

 
 
Wir können eine variable Steuerung erhalten, indem wir eine Reihe dieser Ventile verwenden, um den 
Durchfluss zu begrenzen. Hierfür verwenden wir eine zweite mit Flüssigkeit gefüllte Box wie diese: 
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Diese Reihe von zehn Ventilen ermöglicht zehn verschiedene Durchflusseinstellungen, wenn die 
Ventile vom Steuerkreis ein- oder ausgeschaltet werden, und es gibt den zusätzlichen Vorteil, dass der 
Steuerkreis über den Generatorausgang mit Strom versorgt wird und es ein Hauptproblem gibt, bei dem 
der Antriebsriemen schnappt Liegt ein anderer schwerwiegender Fehler vor, der den Widerstand des 
Generators von der Abtriebswelle löst, werden alle Ventile automatisch abgeschaltet und blockieren 
den Durchfluss aufgrund fehlender Spannung, um sie offen zu halten. Das Arrangement könnte so 
aussehen: 
 
 
 

 
 
 
 
Der direkteste Weg, die Drehzahl der Abtriebswelle zu bestimmen, besteht darin, eine Scheibe mit der 
Welle zu verbinden und mit einem Sensor zu erfassen, wie oft ein Magnet in der Scheibe vorbeigeht. 
Ein Drehzahlmesser überwacht dann die Wellendrehzahl und schaltet die Ventile schrittweise aus, 
wenn die Welle zu schnell zu drehen beginnt. 
 
Während das obige Diagramm die sicherste Methode zur Beurteilung der Drehzahl des Generators 
darstellt, ist es für die meisten Menschen bequemer, so viele Bauarbeiten wie möglich zu überspringen. 
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Ein Weg, der die Notwendigkeit einer zusätzlichen Rotorscheibe und eines zusätzlichen Sensors 
überflüssig macht, ist attraktiv. Dafür können wir die Leistung der Lichtmaschine und nicht die direkte 
Drehzahl der Generatorachse messen. 
 
Die Lichtmaschine ist ein Wechselstromgenerator. Wenn Sie die Antriebswelle der Lichtmaschine mit 
der vorgesehenen Drehzahl drehen, wird die Netzspannung erzeugt. Wird die Welle schneller gedreht 
als angenommen, entsteht eine höhere Spannung. Wenn die Welle langsamer als die vorgesehene 
Drehzahl gedreht wird, ist die Ausgangsspannung geringer als die Netzspannung. Wir können daher 
die Spannung des Generatorausgangs verwenden, um das Schalten der Ventilreihe zu steuern. Das 
Design sieht dann folgendermaßen aus: 
 
 

 
 
 
Wenn bei dieser Anordnung der Antriebsriemen reißt oder der Wechselstromgenerator einen 
schwerwiegenden Fehler entwickelt, fällt die Stromkreisspannung ab, und infolgedessen liefert der 
Stromkreis keinen Strom mehr an die offenen Ventile, und alle schließen. Den Generator abschalten, 
genau das, was benötigt wird. 
 
Jetzt ist nur noch eine einfache Schaltung zur Steuerung der Ventile erforderlich. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass ich noch nie in Elektronik ausgebildet worden bin und daher nur Autodidakt bin. 
Wenden Sie sich daher bitte an einen Experten, um eine bessere Schaltung zu erhalten. 
 
Das Ventil öffnet, wenn 300 Milliampere Strom bei 12 Volt eingespeist werden. Das sind 3,6 Watt 
Leistung für jedes Ventil oder nur 36 Watt für alle zehn Ventile. Die Lichtmaschine erzeugt 
Netzspannung, so dass wir diese sowohl aus Sicherheitsgründen als auch um die 
Schaltungskomponenten billiger zu machen, auf ungefähr 12 Volt senken werden. Zum Absenken der 
Spannung verwenden wir ein einfaches Netzteil, das aus einem 3-Ampere-Netztransformator zum 
Absenken der Spannung, einer Diodenbrücke zum Umwandeln des Ausgangs in pulsierenden 
Gleichstrom und einem Kondensator zum Glätten des Pulsierens besteht: 
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Wie bei allen Stromkreisen und insbesondere bei Netzstromkreisen installieren wir als erstes Bauteil 
eine Sicherung oder einen Schutzschalter und isolieren alle Metallbauteile, um sicherzustellen, dass sie 
nicht versehentlich berührt werden und einen unangenehmen Stromschlag erleiden. Sobald die 
Spannung auf 12 Volt gesunken ist, ist der Stromkreis nicht gefährlicher als eine 12-Volt-Autobatterie 
und es ist nicht erforderlich, alles zu isolieren. Die Sicherung ist eine 3-A-Sicherung. 
 
Diese Schaltung ist absichtlich nicht selbstjustierend, da wir sie verwenden möchten, um 
Spannungsunterschiede zu erkennen, die vom Generator kommen, der in den Diagrammen als „Netz“ 
gekennzeichnet ist. Das Wichtigste ist, einen Spannungsanstieg zu erkennen, da dies darauf hinweist, 
dass sich der Generator zu schnell dreht und wir ein oder mehrere Ventile ausschalten möchten. Die 
Schaltung für jedes Ventil ist die gleiche wie für alle anderen, obwohl die Einstellung für jeden Kreis 
geringfügig unterschiedlich ist, so dass die Ventile bei geringfügig unterschiedlichen Spannungen 
abschalten. 
 
Der Schaltkreis, den wir verwenden werden, wird als "Operationsverstärker" bezeichnet, und zum Glück 
wird der gesamte Schaltkreis in einem Standardchip fertiggestellt. Zum Beispiel enthält der sehr billige 
LM358-Chip zwei separate „Operationsverstärkerkreise“: 
 

 
 
Wenn wir einen LM358 an die Schaltung anschließen, erhalten wir Folgendes: 
 

 
 
Wenn die Spannung an Pin 3 die Spannung an Pin 2 überschreitet, ist der Ausgang an Pin 1 hoch 
(ungefähr 10 Volt), andernfalls ist die Spannung an Pin 1 niedrig. Wir werden die Hochspannung an Pin 
1 verwenden, um eines der Ventile einzuschalten, und wir werden einen Hochleistungstransistor mit 
hoher Verstärkung wie den TIP132 verwenden, um dies zu tun: 
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Der TIP132 kann 100 Volt, 8 Ampere und eine Verstärkung von 1000 Ampere verarbeiten. Wenn also 
330 Milliampere durch die Ventilwicklung fließen, wird ein Basisstrom von 0,3 Milliampere benötigt. 
Dieser Strom fließt durch den Widerstand "R", der ungefähr 10 Volt aufweist. Widerstand = Volt / 
Ampere oder 10 / 0,0003 Ampere, was 33,333 Ohm oder 33 K entspricht. Wir werden jedoch den 
Basisstrom um den Faktor 3 erhöhen und einen 10K-Widerstand verwenden: 
 

 
 
Jetzt muss der LM358 ausgeschaltet werden, wodurch die Spannung an Pin 1 abfällt, der TIP132 vom 
Basisstrom abgehalten wird und die Stromzufuhr zur Spule des Ventils unterbrochen wird. Dazu muss 
die Spannung an Pin 2 über die Spannung an Pin 3 ansteigen, und dies soll geschehen, wenn die 
Versorgungsspannung ansteigt. 
 
Wenn wir also einen 10K-Vorwahlwiderstand mit mehreren Windungen über das Netzteil legen und ihn 
an Pin 2 anschließen, können wir ihn so einstellen, dass der Operationsverstärker bei einem 
Spannungsanstieg auslöst. Ein Widerstand dieses Typs sieht folgendermaßen aus: 
 
 

  oder        
 
Und die Schaltung wird: 
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Der letzte Schritt besteht nun darin, eine Referenzspannung bereitzustellen, die sich nicht ändert, wenn 
sich die Versorgungsspannung erhöht. Die bewährte Methode besteht darin, eine Zenerdiode mit einem 
Widerstand in Reihe zu schalten. Theoretisch ist der Spannungsabfall an der Zenerdiode eine 
zuverlässige Referenzspannung. Ich habe festgestellt, dass diese Anordnung überhaupt nicht gut 
funktioniert. Daher schlage ich vor, stattdessen gewöhnliche Dioden wie die 1N5408 zu verwenden: 
 

 
Diese Anordnung ergibt ungefähr 10 Milliampere, die durch die Diodenkette fließen, und ungefähr 2,75 
Volt werden über den Dioden erzeugt. Diese Spannung ändert sich nicht merklich, wenn die 
Versorgungsspannung ansteigt. 
 
Der zweite Operationsverstärker im LM5408-Chip kann zur Steuerung des nächsten Ventils verwendet 
werden. Die Pins 4 und 8 sind bereits mit den Stromleitungen verbunden, aber was Pin 1 war, ist jetzt 
Pin 7, was Pin 2 war, ist jetzt Pin 6 und was Pin 3 war, ist jetzt Pin 5. 
 
Die Schaltung wird mit einem Tischnetzteil aufgebaut. Messen Sie die Spannung des Netzteils, das von 
der Donnie Watts-Lichtmaschine gespeist wird, und trennen Sie es dann. Schließen Sie die 
Tischversorgung anstelle der Generatorversorgung an und stellen Sie die Spannung auf genau den 
gleichen Wert ein. Alle Operationsverstärker sind an den Referenzspannungspunkt mit vier Dioden 
angeschlossen. 
 
Angenommen, wir möchten, dass die Ventile bei jedem 5-Volt-Anstieg der Netzspannung abfallen. 
Wenn es sich um eine 240-Volt-Stromversorgung handelt, senkt der Transformator diese Spannung auf 
12 Volt ab, wodurch die Änderung um das 20-fache verringert wird, sodass die Versorgungsspannung 
nur um 5/20 Volt ansteigt, was nur einem Viertel von einem Volt entspricht. Sie regeln also die 
Bankstromversorgung um ein Viertel Volt und stellen den ersten variablen Widerstand so ein, dass das 
erste Ventil abschaltet. Wenn Sie die Betriebsspannung um ein Viertel Volt absenken, sollte das Ventil 
wieder öffnen. 
 
Dies wird mit allen Ventilen wiederholt, so dass das zweite Ventil bei einer um eine halbe Volt höheren 
Spannung abfällt. Das dritte Ventil fällt mit einer dreiviertel Volt-Erhöhung gegenüber der 
ursprünglichen Spannung zu und so weiter. 
 
Wenn Sie den Donnie Watts-Generator starten, müssen die Ventile geöffnet sein, sodass eine 12-V-
Quelle an die Ventile angelegt werden muss. Stellen Sie sicher, dass Sie dies mit einem 
Drucktastenschalter und nicht mit einem Kippschalter tun, da Sie leicht vergessen könnten, den 
Kippschalter auszuschalten, nachdem das System die Geschwindigkeit erreicht hat. 
 
 
 
Die zwei Patente: 
 
Die Patentanmeldung vom 25. September 1989 von Donnie C. Watts beschreibt den Betrieb der 
Vorrichtung: 
 

BESCHREIBUNG UND ARBEITSDETAILS DER ZENTRIFUGALE 
ENERGIEVERSTÄRKUNG UND UMWANDLUNGSEINHEIT 
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Gerätebeschreibung 
Die Einheit besteht aus zwei kreisförmigen Stahlplatten mit einer Dicke von einem Achtel Zoll und 
einem Durchmesser von vier Fuß oder mehr, die die Außenseite eines Rades bilden. Diese Platten sind 
sechs Zoll voneinander entfernt auf einer Hohlachse mit einem Durchmesser von drei Zoll angeordnet. 
Zwischen diesen beiden Platten befinden sich vier V-förmige Blechstücke, die präzise voneinander 
beabstandet sind, um 6-Zoll-Speichen zu bilden, die Wasser aus Löchern in der Zentralachse zum 
äußeren Rand leiten, während die Innenseite des V Lufteinschlüsse zwischen den Speichen bilden. Die 
Enden des V dürfen nicht näher als 5 cm an der äußeren Felge des Rades liegen. Alle vier V-förmigen 
Einheiten müssen genau im Gleichgewicht zueinander stehen und sicher verschweißt sein, um die Luft- 
und Wassertaschen voneinander zu trennen. Der äußere Rand des Rades besteht aus einem Stück 
eines acht Zentimeter dicken Blechs mit einer Breite von sechs Zentimetern, das in einem perfekten 
Kreis geformt und fest mit dem Rand der kreisförmigen Platten verschweißt ist, so dass der Innenraum 
vollständig umschlossen ist. Auf diesem äußeren Rand, direkt in der Mitte, befinden sich zwischen vier 
und fünfzig Wasserstrahlen von der Größe einer Fußballnadel, die scharf zur Seite geneigt sind, um 
dem Rad eine Drehbewegung zu verleihen. (Die optimale Anzahl der Wasserstrahlen am Außenrand 
hängt von der Anwendung ab. Das durch die Düsen ausgestoßene Wasservolumen darf jedoch 66% 
des Wasservolumens nicht überschreiten, das durch die Öffnungen an der Mittelachse gelangen kann 
Gründe hierfür sind: 
 
1. Das aus den Düsen austretende Wasser würde schneller austreten als das in das Rad eintretende 

Wasser, was zu keinem Druck in der Nähe des äußeren Randes führen würde, ein Druck, der für 
den Betrieb des Motors wesentlich ist. 

 
2. Das in das Rad eintretende Wasser muss sofort in eine Wasserpfütze fließen. Je länger es ein 

Wasserstrahl statt einer Wasserpfütze bleibt, desto mehr Energie wird verschwendet. 
 
Da das durch die Außendüsen ausgestoßene Wasser immer geringer ist als die den Düsen zur 
Verfügung stehende Wassermenge, baut sich in der Nähe des Außenrandes ein Druck auf. Ein 
federbelasteter Druckentlastungsstrahl (nicht gezeigt) muss zusammen mit den anderen Düsen in die 
äußere Felge eingebaut werden, muss jedoch in die entgegengesetzte Richtung weisen, um ein 
Überdrehen des Rads zu verhindern, wenn die Last (Generator) herunterfällt oder nicht durchnimmt 
genug Strom aus, um die Radgeschwindigkeit konstant zu halten. Es gibt mehrere andere 
Möglichkeiten, die Geschwindigkeit zu steuern. 
 
Die Zentralachse ist so konstruiert, dass Wasser in ein Ende der Achse und ein elektrischer Generator 
an das andere Ende der Achse fließt. Zwischen dem Wassereintritt und dem Generator, sehr nahe am 
Rad selbst, befinden sich sehr robuste Rollen- oder Kugellager, die auf einem Rahmen aufliegen und 
sicher daran befestigt sind, der das Rad einen Fuß vom Boden entfernt hält. Das Wasser wird über eine 
leistungsstarke Kreiselpumpe mit geringer Leistung, etwa einem halben PS-Motor, mit einer 
Geschwindigkeit von etwa 20 Gallonen pro Minute in die Achse gedrückt, abhängig von der 
Geschwindigkeit und den Leistungsanforderungen. Diese Motor- und Wasserpumpe dient in erster Linie 
zum Starten des Rads. Da sich die Leistung daraus zu der Leistung des großen Rads addiert, lasse ich 
die Pumpe lieber während des Betriebs laufen. 
 
Die gesamte Einheit (je nach Anwendung) kann in einen Sicherheitsbehälter eingesetzt werden, der mit 

Druck beaufschlagt oder luftleer gemacht werden kann. Wenn das Gerät auf freiem Feld betrieben 
werden soll, kann die Außenhülle mit Druck beaufschlagt und die Startpumpe entfernt oder 
ausgeschaltet werden, sobald der Motor von selbst läuft. Wenn das Gerät in einer Garage oder in 
der Nähe eines Hauses betrieben werden soll, muss es unter atmosphärischem Druck oder Vakuum 
betrieben werden. In diesem Fall muss die Pumpe angebracht und in Betrieb bleiben, damit sich 
keine Luftblasen in der Nähe der Zentrale bilden Achse. 

 
Außerdem muss der Sicherheitsbehälter in der Lage sein, etwa zehn Zoll Flüssigkeit im Boden zu 

sammeln, die darauf wartet, durch das Rad recycelt zu werden. 
 
Wichtige Hinweise zu diesem Motor: 
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1. Die Drehzahl- und Leistungskurve eines Motors mit Eigenantrieb ist genau das Gegenteil von der 
eines normalen Motors. Ein normaler Motor erreicht eine Leistungsspitze und startet dann abwärts. 
Die Leistungskurve beginnt mit einem langsamen Aufstieg und beschleunigt dann schnell, bis die 
Leistungskurve fast vertikal ist (kurz vor dem Zerfall, wenn die Geschwindigkeitsregelung nicht 
verwendet wird). 

 
Der Motor erzeugt nicht mehr Energie, als er abgibt, bevor er je nach Ausführung und Größe 60 bis 
100 U / min erreicht. 

 
2. Mit zunehmender Geschwindigkeit sammeln sich Luftblasen im Arbeitsmedium in den Lufttaschen 

an. Die Lufteinschlüsse dienen nur dazu, den Druck stabil zu halten und einen sanften 
Überredungsdruck zu erzeugen, der nicht nur zentrifugal, sondern auch multidirektional ist und zu 
einem gleichmäßigen Druck auf die Düsen führt. Es ist nicht nur möglich oder wahrscheinlich, dass 
sich das Gerät durch seine eigene Kraft selbst in die Luft sprengt (wenn der Druck nicht irgendwann 
abgelassen oder die Kraft abgenommen würde). es ist eine Tatsache. Luftdruck sammelt sich in den 
Lufttaschen im Rad erst, wenn das Rad 60 U / min oder schneller läuft. 

 
3. Die Druckluft im äußeren Rand des Rades ist wichtig, da sie gleichzeitig in alle Richtungen drückt, 

während das Wasser nur in eine Richtung drückt. Mit anderen Worten, zentrifugal gepresstes 
Wasser ist nicht daran interessiert, seinen Weg durch die Düsen zu finden, es ist nur daran 
interessiert, direkt gegen den äußeren Rand zu drücken. Das Wasser hält die Luft an Ort und Stelle, 
während die Luft das Wasser durch die Düsen drückt, und das Wasser, das von der Achse 
herabkommt, ersetzt weiterhin das ausgestoßene Wasser. Deshalb sage ich immer wieder: "Mach 
es groß genug, mach es groß genug". Sonst wäre es nicht praktikabler als ein kleiner Damm. 

 
4. Damit dieser Motor einwandfrei funktioniert, darf das über die Speichen ablaufende Wasser bis zum 

äußeren Rand in keiner Weise behindert werden. Deshalb haben wir sechs Zoll Speichen. Das am 
äußeren Rand anliegende Wasser kann sich nicht schnell bewegen. Wir wollen, dass das Wasser so 
ruhig wie möglich unter so viel Druck wie möglich steht. 

 
5. Es gibt zwei Hauptfaktoren, die bei der Konstruktion dieses Rads nicht geändert werden dürfen, 

sonst funktioniert es nicht: 
 

a. Die Speichen müssen sehr groß und frei von Einschränkungen sein, da Flüssigkeit im 
Allgemeinen dazu neigt, sich an alles zu klammern, was in die Nähe kommt. 

 
b. Die Geschwindigkeit der Raddrehung ist entscheidend für die Zentrifugalkraft, die erforderlich 

ist, um den Druck in der Nähe der äußeren Felge aufzubauen. Aus diesem Grund müssen die 
Strahlen in der äußeren Felge einen kleinen Durchmesser und eine große Anzahl haben, damit 
die Konzentration auf die Geschwindigkeit erfolgt vom auf Volumen (aber 66% des Wassers 
nicht übersteigen, das an der Mittelachse eintreten kann). 

 
6. In Bezug auf das Arbeitsfluid: Obwohl es hier als "Wasser" bezeichnet wurde, kann es sich bei dem 

Arbeitsfluid um jede Art von Getriebeöl, Hydrauliköl usw. handeln, wobei zu beachten ist, dass das 
Arbeitsfluid auch als solches fungieren muss Schmiermittel für die Lager, die voraussichtlich zehn 
bis zwanzig Jahre halten. Ich empfehle ein normales Standard-Getriebeöl, das ich allein in einem 
Automotor mit Schmierergebnissen gesehen habe, die mit denen von Öl vergleichbar sind. 

 
Die hauptsächlichen funktionalen Unterschiede zwischen diesem Motor und dem Aufstauen eines 
Flusses sind: Wir erzeugen unsere eigene „Schwerkraft“ und bestimmen den Betrag dieser Schwerkraft 
durch zwei Methoden anstelle von nur einer. Die Schwerkraft in einem Damm kann nur erhöht werden, 
wenn der Damm größer gebaut wird. Der Motor kann auch die Arbeits- „Schwerkraft“ durch Erhöhen 
der Drehzahl erhöhen. Dies geschieht durch Hinzufügen weiterer Düsen, bis zu dem Punkt, an dem 
66% des einströmenden Wassers ausgestoßen werden. Wenn Sie mehr verfügbares Wasser 
verwenden, wird das Wasser im Rad zu stark verwirbelt. Denken Sie jedoch daran, dass das Rad 
immer genügend Druck ausübt, um die Arbeit auszuführen, für die es konstruiert wurde, vorausgesetzt, 
es wird mit einer Geschwindigkeit betrieben, die ausreicht, um den Druck im äußeren Randbereich sehr 
hoch zu halten - im selben Sinne dass Sie nicht versuchen, in Ihrem Auto zu starten, bis der Motor mit 
einer Drehzahl läuft, die für die Lastanwendung ausreicht. 
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Die beiden obigen Zeichnungen wurden von Donnie Watts hergestellt und in ihnen bedeutet 4 "vier Fuß 
und 8" acht Zoll. 
 
 
Dieses Design von Donnie Watts konnte von den meisten Leuten gebaut werden, aber am 13. März 
1992 erhielten Donnie Watts und T. Edwin Orton das kanadische Patent 2025601 für eine viel 
kompliziertere Version des Motors. Es sieht aus wie das: 
 
 
 

 
 
 
 
Dies ist ein viel komplizierteres Gerät, bei dem das Rotorlager das gesamte Rotorgewicht als axialen 
Widerstand tragen muss. Außerdem sind ein zusätzlicher Lufteinlass, ein zusätzliches Ventil, Federn 
und eine Ventildichtung vorhanden. 
 
 
 
Das kanadische Patent 2025601 
 

 
VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR UMSETZUNG DER ROTORLEISTUNG 

 
Gebiet der Erfindung 
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Diese Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der mechanischen Leistungsumwandler und insbesondere 
auf das Gebiet der mechanischen Leistungsumwandlungsvorrichtungen, die die Strömung des Fluids 
mit hohem Wirkungsgrad in mechanische Rotationsleistung umwandeln. 
 
Hintergrund der Erfindung 
Im Stand der Technik gibt es viele Vorrichtungen, bei denen der kinetischen oder potentiellen Energie 
eines sich bewegenden Fluids mechanische Rotationskraft entzogen wurde. Zu den Geräten gehörten 
das Wasserrad, die Wasserturbine und das „Pelton-Rad“ sowie verschiedene Turbinen, in denen 
Flüssigkeit unter dem Einfluss von externem Druck radial nach außen oder innen an gekrümmten 
Schaufeln vorbeiströmt, um ihre Kraft auf die Schaufeln auszuüben und ein Drehmoment zu erzeugen. 
Die vorliegende Erfindung fällt in die letztere Kategorie, aber das Verfahren zur Leistungsumwandlung 
unterscheidet sich erheblich vom Stand der Technik, um höhere Wirkungsgrade zu erzielen. 
 
Bei herkömmlichen Leistungsumwandlungsvorrichtungen wird ein Fluid, das unter dem Einfluss der 
Schwerkraft oder des Drucks von einer äußeren Quelle bewegt wird, tangential gegen Schaufeln oder 
Schaufeln gerichtet, wie im Fall des Wasserrades, "Peltonrades" oder der Wasserturbine; oder es ist 
radial nach außen oder innen gerichtet, um gegen gekrümmte Flügel zu stoßen und daran vorbei frei zu 
entweichen, wie im Fall von verschiedenen Wasser-, Luft- und Abgasturbinen. Das Fluid überträgt 
seine Energie auf die Paddel oder Flügel, indem es gegen sie stößt, und wenn sich die Paddel oder 
Flügel mit zunehmender Geschwindigkeit vom Aufprallpunkt wegbewegen, nimmt die Aufprallkraft und 
die Aufprallkraft des Fluids gegen sie ab. Mit zunehmender Tangentialgeschwindigkeit der Felge des 
Rades oder Rotors nimmt somit das Drehmoment auf das Rad oder den Rotor in Abhängigkeit von der 
Geometrie und der Winkelgeschwindigkeit der Turbine ab. Das sich bewegende Fluid überträgt einen 
Teil seiner kinetischen Energie auf die Schaufeln oder Schaufeln und verliert dabei einen Teil seiner 
Geschwindigkeit, entweicht jedoch an den Schaufeln oder Schaufeln vorbei und behält einen 
beträchtlichen Teil seiner Geschwindigkeit und kinetischen Energie bei. In der vorliegenden Erfindung 
wird diese entweichende Energie reduziert, wie weiter beschrieben wird. In der vorliegenden Erfindung 
wird diese entweichende Energie reduziert, wie weiter beschrieben wird. In der vorliegenden Erfindung 
wird das Drehmoment auf den Rotor durch eine Strahlschubreaktion verursacht, die von dem durch den 
Außenumfang des Rotors beschriebenen Bogen ausgeht und tangential zu diesem wirkt. Da die 
Strahlschubreaktion unabhängig von der Bewegung dieses Punktes oder Ursprungs immer relativ zu 
seinem Ursprung und ungemindert ist und nur von der Effizienz des Strahls und dem Druck abhängt, 
der ihn speist, nimmt das Drehmoment auf den Rotor nicht mit ab Drehzahl des Rotors erhöht. 
 
Zweitens wird, während die Bewegung und / oder der Druck des Fluids in herkömmlichen 
Vorrichtungen von einer äußeren Quelle, wie beispielsweise äußerem Druck oder Schwerkraft, geliefert 
wird, der Arbeitsdruck des Fluids in der vorliegenden Erfindung innerhalb des hohlen Rotors selbst 
durch die auf ihn einwirkende Zentrifugalkraft erhöht Die Flüssigkeit wirkt wie eine stark verstärkte 
künstliche Schwerkraft radial nach außen, wenn sich die Flüssigkeit mit dem Rotor dreht. Um dies zu 
erreichen, wird das Arbeitsfluid frei in die Mitte des Hohlrotors eingelassen, es kann jedoch nur 
eingeschränkt am diametralen Umfang des Rotors durch Düsen entweichen, deren 
Gesamtquerschnittsfläche wesentlich kleiner ist als die Gesamtquerschnittsfläche der Durchlässe Diese 
Flüssigkeit tritt in den Rotor ein und wandert von dort nach außen zur Peripherie. Gleichzeitig wird das 
Fluid gezwungen, sich mit dem Rotor zu drehen, indem es in diskreten Kanälen radial nach außen 
geleitet wird, während es sich allmählich von der Mitte zum Umfang des Rotors nach außen bewegt, 
um das Fluid zu ersetzen, das von den Schubstrahlen durch die Zentrifuge ausgestoßen wird. 
induzierter Druck. 
 
Die Düsen stoßen ein relativ kleines Fluidvolumen aus, verglichen mit demjenigen, das von der Nabe 
radial nach außen frei fließen kann, während sie gezwungen werden, sich mit dem Rotor zu drehen, um 
den vorwiegend statischen (relativ zum Rotor) Druckkopf innerhalb des Rotors nicht zu stören . 
 
Auf diese Weise werden die Geschwindigkeit und die kinetische Energie des Fluids zunächst in einen 
Fluidkopf mit im wesentlichen statischem Druck innerhalb des Umfangs des Rotors und von dort in 
einen Strahlschub umgewandelt, der von dem durch den Umfang der Rotation beschriebenen Bogen 
ausgeht und tangential auf diesen wirkt Rotor, wobei ein solcher Schub immer relativ zu seinem 
Ursprungspunkt ist und nicht durch die Bewegung dieses Ursprungspunkts verringert wird. Dieser 
Schub erzeugt ein Drehmoment auf den Rotor relativ zu einem festen Bezugsrahmen, das auf 
herkömmliche Weise als Drehkraft an der Achse extrahiert wird. 
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Eine Erläuterung der beteiligten mathematischen Beziehungen hilft beim Verständnis der 
Arbeitsprinzipien dieser Erfindung. Der Einfachheit halber wird der diametrale Umfang des Rotors als 
Felge und die Nabe, in die das Fluid eintritt, als Zentrum bezeichnet. Die Düsen sind am Rand und 
schieben tangential dazu. Das Fluid tritt in der Mitte ein und wird durch radiale Kanäle oder 
Trennwände gezwungen, sich mit dem Rotor zu drehen, wenn sich das Fluid allmählich zum Rand hin 
bewegt, wo es mit Ausnahme eines Teils, der über die Schubstrahlen entweichen kann, eingeschränkt 
wird. Ein solcher Teil ist eine kleine Menge im Verhältnis zu dem, den die Durchgänge mit minimalen 
Reibungsverlusten übertragen können. Das Fluid innerhalb des Rotors wirkt ähnlich wie ein 
Fluidschwungrad, das zentrifugal induzierten Druck von der Mitte nach außen in Richtung des Randes 
des Rotors ausübt. 
 
Ohne Reibungsverluste ist der Druck des Fluids in der Felge aufgrund der Zentrifugalkraft, die auf die 
zwischen der Mitte und der Felge radial angeordnete Fluidsäule einwirkt, mathematisch immer 
proportional zur Tangentialgeschwindigkeit der Felge, unabhängig vom Durchmesser der Felge Rotor; 
ein Rotor mit 1 Fuß Durchmesser bei 20 Umdrehungen pro Sekunde ergibt den gleichen Druck wie ein 
Rotor mit 2 Fuß Durchmesser bei 10 Umdrehungen pro Sekunde. Quantitativ wird durch eine 
herkömmliche Kreiselpumpenkonstruktionsformel gezeigt, dass der zentrifugal induzierte Druck 
innerhalb des Randes des Rotors ausreicht, um Flüssigkeit aus den Düsen mit der gleichen 
Geschwindigkeit relativ zum Strahl wie die Tangentialgeschwindigkeit des Strahls und auszustoßen 
Felge, bezogen auf einen festen Bezugsrahmen. Die Beschleunigung des Fluids von den Strahlen, die 
tangential zum Rand des Rotors sind, bewirkt, dass ein gleicher und entgegengesetzter 
Reaktionsschub auf den Rand des Rotors ausgeübt wird, wobei dieser Schub relativ zum Strahl ist und 
nicht durch die tangentiale Drehbewegung und Geschwindigkeit von verringert wird die Düsenhalterung 
in die entgegengesetzte Richtung. Das ausgestoßene Fluid hat relativ zu einem festen Bezugsrahmen 
eine sehr geringe verbleibende Geschwindigkeit; Fast die gesamte kinetische Energie wurde als 
tangentialer Reaktionsschub an den Rotor abgegeben. 
 
Experimentelle Strahlschubgeschwindigkeiten von 0,95 in Bezug auf theoretische Werte werden leicht 
mit einer korrekten Strahlkonstruktion erreicht, wie sie in verschiedenen Handbüchern (Ref. 1) 
dargelegt ist, ebenso wie Nettoschubwerte von 0,9 in Bezug auf theoretische Werte in Bezug auf Druck. 
 

Theoretischer Druckkopf   H = V2 / 2g  wobei 
 

V = Felgengeschwindigkeit und 
g = Erdbeschleunigung 
 

Geschwindigkeit der Flüssigkeit aus dem Strahl  V = die Quadratwurzel von 2gH 
 
Nachdem Reibungsverluste und Ineffizienzen wie bei herkömmlichen Maschinen berücksichtigt wurden, 
wird dennoch ein hohes Verhältnis von Ausgangsleistung zu kinetischer Eingangsleistung oder 
potentieller Energie erreicht. 
 
Zusammenfassung der Erfindung 
Eine Vorrichtung zum Umwandeln von Fluiddruck in mechanische Rotationsleistung hat die Aufgabe, 
ein effizienteres Mittel zum Umwandeln von Eingangsleistung in Ausgangsleistung bereitzustellen, als 
dies herkömmlicherweise erhältlich ist. 
 
In ihrer breitesten Form stellt die Erfindung eine Vorrichtung zum Umwandeln der Leistung eines 
Fluidstroms in eine mechanische Leistungsabgabe bereit, wobei die Vorrichtung einen hohlen Rotor 
umfasst, der zur Drehung um eine Mittelachse relativ zu einem festen Bezugsrahmen angebracht und 
mit einem Schub versehen ist. Zufuhrstrahl am Umfang des Rotors und Fluidzufuhrmittel zum Zuführen 
des Fluidstroms zum Inneren des Rotors an einem Punkt auf der Achse des Rotors. Die Vorrichtung ist 
angepasst, um eine erzwungene Rotation des Fluids im Inneren des Rotors zusammen mit dem Rotor 
und eine Beschränkung des Fluids innerhalb eines diametralen Umfangs des Rotors, anders als eine 
Fluidströmung durch den Strahl, bereitzustellen. Der Fluiddruck wird daher in einen tangentialen 
Rotationsreaktionsschub umgewandelt, der an einem Punkt am oder nahe dem diametralen Umfang 
des Rotors wirkt, wobei die Größe des an dem Punkt wirkenden Schubes nur von dem Fluiddruck 
innerhalb des Rotors abhängt. 
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Gemäß einem Aspekt der Erfindung wandelt die Vorrichtung Eingangsleistung in Ausgangsleistung mit 
hohem Wirkungsgrad durch einen nachhaltigen Rotationsreaktionsschub um, der von einem Rotor 
ausgeht, wobei der Schub, der relativ zu dem Rotor ist, den Rotor mit einer hohen 
Rotationsgeschwindigkeit relativ zu a antreibt fester Bezugsrahmen. Die Vorrichtung hat Druckstrahlen, 
einen druckdichten hohlen Rotor, der radial um eine hohle Nabe angeordnet ist, mit einem Fluideintritt 
an einer oder beiden Seiten der hohlen Nabe und Druckstrahlen, die tangential um den diametralen 
Umfang herum orientiert sind. Der hohle Rotor weist diskrete radial ausgerichtete innere Durchgänge 
oder Trennwände auf, die sich von der Nabe zu dem inneren Umfang des Rotors oder nahezu zu 
diesem erstrecken, um Fluid von der Nabe radial nach außen frei zu leiten, während seine Drehung 
zusammen mit dem Rotor erzwungen wird. Die Vorrichtung weist eine Rotorstützwelle und 
reibungsarme Lagermittel, eine Lagerstütze, einen Nebenabtrieb und eine Fluidversorgung auf. Die 
Schubstrahlen erstrecken sich vom Rotor und verleihen dem Rotor einen Drehschub, indem sie einen 
unter Druck stehenden Fluidstrom in eine Richtung ausstoßen, die ungefähr tangential zu dem durch 
die Rotationsbewegung des Rotors beschriebenen Bogen verläuft, während gleichzeitig die 
Rotationsbewegung des Rotors eine Zentrifugalbewegung verursacht induzierter Druckanstieg des 
Fluids, das die Schubstrahlen aus dem Inneren des Rotors speist; Der so erzeugte Druck addiert sich 
zu dem externen Eingangsdruck in die Nabe des Rotors. Der Rotor hat eine starre Achse oder Achsen 
als hohles Einlassrohr oder hohle Einlassrohre, die an dem Rotor entlang der Drehachse angebracht 
sind, wobei die Achse (n) von den Lagermitteln so gelagert sind, dass sie sich darin frei drehen können. 
Fluid wird in das (die) hohle (n) Ansaugrohr (e) eingelassen, das (die) auch als Achse (n) dienen kann 
(können), und von dort durch die hohle Nabe zu den radialen Förderarmen oder Kanälen innerhalb des 
Rotors. Die radialen Förderarme oder -kanäle fördern Fluid durch ein Kontraktionsverhältnis von 
mindestens 8:1 zu den Schubstrahlen. Im Falle der Verwendung von Flüssigkeit als Arbeitsfluid wird 
Fluid durch eine rotierende Dichtung in die Einlassleitung (en) eingelassen, um Luft auszuschließen. 
Die Achse (n) erstrecken sich durch reibungsarme Lager auf dem Rotorträger, um eine Kraftentnahme 
bereitzustellen, wodurch mechanische Kraft durch Zahnräder, Riemenscheiben und dergleichen 
übertragen werden kann. Es sind ein Startmechanismus, Drehzahlregler, ein Luftspülmechanismus für 
flüssigkeitsbetriebene Einheiten und ein Absperrmechanismus vorgesehen. 
 
 
 



Kurze Beschreibung der Zeichnungen 
 

 
 
Fig.1 ist eine teilweise geschnittene Vorderansicht einer Ausführungsform der Vorrichtung, die die 
einziehbare Jet-Siphon-Druckinjektionsdüse in ihrer eingezogenen Position zeigt. 
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Fig.2 ist eine teilweise geschnittene Vorderansicht einer Ausführungsform der Vorrichtung, die die 
einziehbare Druckinjektionsdüse mit Strahlsiphon in ihrer Druckinjektionseingriffsposition zeigt. 
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Fig.3 ist eine teilweise geschnittene Vorderansicht einer zweiten Ausführungsform der Vorrichtung, die 
das Einwegventil in der offenen Position zeigt. 
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Fig.4 ist eine teilweise weggeschnittene Schrägansicht von oben einer Ausführungsform des Rotors der 
Erfindung. 



 

 
 
 
Fig.5 ist eine teilweise weggeschnittene Schrägansicht von oben einer zweiten Ausführungsform des 
Rotors der Erfindung. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig.6 ist eine teilweise weggeschnittene Schrägansicht von oben einer dritten Ausführungsform des 
Rotors der Erfindung. 
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Fig.7 ist eine teilweise weggeschnittene Draufsicht auf ein größeres Detail des äußeren Endes eines 
radialen Zuführarms der dritten Ausführungsform des Rotors der Erfindung, die ein durch 
Zentrifugalkraft betriebenes Regulierventil vom Tellertyp zeigt, a Druckbetriebener Jet-Siphon-
Luftreinigungsmechanismus und ein korrekt geformter Schubstrahl. 
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Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform 
 

 
 
 
1 zeigt die Erfindung mit Schubstrahlen 1, Rotor 2, Abtrieb 3, Rotorträger 4, Fluidversorgung 5 und 
Fluidreservoir 6. Schubstrahlen 1 erstrecken sich vom Rotor 2 und verleihen dem Rotor 2 durch 
Auswerfen einen Drehschub einen Fluidstrom 7 in einer Richtung, die durch den Pfeil "A" in Fig. 4 
angegeben ist, ungefähr tangential zu dem Bogen, der durch die Rotationsbewegung des Rotors 
beschrieben wird. 
 
Fluid 7 (wie beispielsweise Wasser) wird der Fluidversorgungsleitung 5 durch den offenen Boden 22 
zugeführt, um mitgerissene Luftblasen auszuschließen. Der Rotor 2 hat eine starre obere Achse 8 und 
ein starres unteres Einlassrohr 9, die entlang der Rotordrehachse 10 am Rotor 2 befestigt sind. Der 
Rotor 2 ist über dem Fluidreservoir 6 an der Achse 8 durch die Rotorhalterung 4 aufgehängt. 
 
Die Fluidversorgungsleitung 5 ist in dem Fluidreservoir 6 auf der Achse 8 durch die Rotorhalterung 4 
gelagert. Die Fluidversorgungsleitung 5 ist in dem Fluidreservoir 6 gelagert, das zentral unter dem 
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Rotor 2 ausgerichtet ist. Das Einlassrohr 9 ist hohl und kommuniziert mit der Fluidversorgungsleitung 5, 
um das Fluid 11 zu leiten Von der Fluidzufuhrleitung 5 zum Rotor 2 wird Fluid 7 vom Einlassrohr 9 
durch den Rotor 2 auf eine der nachstehend weiter dargestellten Arten geleitet. Das Einlassrohr 9 sitzt 
in Dichtungen 12, die am oberen Ende der Versorgungsleitung 5 angebracht sind, wobei solche 
Dichtungen von einem herkömmlichen Keramik-, Verbund- oder Kohlenstoff-Graphit-Verschleißringtyp 
sein können. Die Achse 8 erstreckt sich durch reibungsarme Lager (nicht gezeigt) im oberen 
Lagergehäuse 13 am Rotorträger 4 und ist mit dem Abtrieb 3 verbunden. Die Achse 8 ist fest oder 
abgedichtet gegenüber dem Rotor 2 und dem Einlassrohr 9, so dass das Fluid 7 im Rotor 2 und Es wird 
verhindert, dass das Einlassrohr 9 in die Achse 8 eindringt. Die mechanische Kraft wird vom 
Nebenabtrieb 3 durch Anbringen geeigneter Zahnräder, Riemenscheiben oder dergleichen übertragen. 
 
Die Fluidversorgungsleitung 15 wird von einer äußeren Quelle durch die Fluidversorgungsleitung 5 
durch lecksichere Verbindungen oder durch Schweißen mit Fluid unter Druck versorgt, und ihr inneres 
Ende ist mittig unterhalb und in einer Linie mit dem Ansaugrohr 9 angebracht Das innere vertikale Ende 
der Fluidversorgungsleitung 15 ist mit einem oder mehreren O-Ring-Dichtungen entlang seines 
Innendurchmessers versehen, um eine flüssigkeitsdichte Gleitverbindung (Teleskopverbindung) 
bereitzustellen. Sofern nicht durch Innendruck von der Fluidversorgungsleitung nach oben gedrückt, 
wird die Strahlsiphonanordnung durch Rückzugsfedern 19, die an der Fluidversorgungsleitung 5 
angebracht sind, in der in Fig. 1 gezeigten zurückgezogenen Position gehalten. 
 
Das Ventilatorrohr 17 ist an seinem unteren Ende mit der Fluidversorgungsleitung 5 und an seinem 
oberen Ende mit offener Luft verbunden. Das Ventilatorrohr 17 ist so vorgesehen, dass Umgebungsluft 
in die Fluidversorgungsleitung 5 eingeführt werden kann, um die Zufuhr von Fluid 7 in den Rotor 2 aus 
dem Reservoir zu unterbrechen Während die einziehbare Jet-Siphon-Baugruppe 18 unter der 
Federkraft der Federn 19 eingezogen wird, bewirkt das Einleiten von Umgebungsluft vom Ventilator 17 
in die Fluidversorgungsleitung 5, dass sich der Rotor 2 verlangsamt, wenn Luft angesaugt wird das 
Ansaugrohr 9 und in den Rotor 2, um durch die Düsen 1 austretendes Fluid zu ersetzen. 
 
Der Ventilator 17 hat einen Lufteinlass 20 und kommuniziert mit der Fluidversorgungsleitung 5 nahe 
seinem unteren Ende, jedoch über der Absperrklappe 21, die in der 
Fluidversorgungsleitungsverlängerung 14 nahe der Öffnung 22 positioniert ist und aus einer offenen 
Position (in durchgezogenen Linien gezeigt) gedreht werden kann welche Position Fluid aus dem 
Reservoir 6 frei ist, um durch die Öffnung 22 in die Fluidversorgungsleitung 5 einzutreten; in eine 
geschlossene Position (in gestrichelten Linien gezeigt), in welcher Position verhindert wird, dass Fluid 
aus dem Reservoir 6 in die Zufuhrleitung 5 eindringt und Umgebungsluft aus dem Ventilator 17 in die 
Fluidzufuhrleitung 5 mitgerissen wird. Umgebungsluft aus dem Ventilator 17 wird in das Fluid 
mitgerissen Versorgungsleitung 5, wenn der statische Flüssigkeitsdruck in der 
Flüssigkeitsversorgungsleitung 5 niedriger als der atmosphärische Umgebungsdruck ist. Ein Unterdruck 
in der Versorgungsleitung 5 liegt vor, wenn das Ventil 21 geschlossen ist und der Rotor 2 dreht. 
 
Wie in Fig. 2 dargestellt, ist die einziehbare Strahlsiphonanordnung an dem Ende der 
Versorgungsleitung 15 angebracht, die konzentrisch in der Fluidversorgungsleitung 5 gelagert ist. 
Bildung eines Jet-Siphons. Die Düse 50 hat einen Durchmesser, der wesentlich kleiner ist als der 
Durchmesser des Rohrs 15. Wenn die Kraft zum Vorschieben der einziehbaren Strahlsiphonanordnung 
18 aufgrund eines erhöhten Fluiddrucks von der Fluidversorgungsleitung 15 zunimmt, der auf das 
Innere der einziehbaren Anordnung 18 einwirkt, kann die einziehbare Strahlsiphonanordnung 18 Die 
Siphonbaugruppe 18 bewegt sich in Richtung der Öffnung 23 in dem Rotoransaugrohr 9. Umgekehrt 
zieht sich die Baugruppe 18 unter der Kraft der Rückzugsfedern 19 vom Rotoransaugrohr 9 zurück, 
wenn der statische Fluiddruck von der Fluidversorgungsleitung 15 abnimmt. 
 
Wenn die Jet-Siphon-Baugruppe 18 vollständig vorgeschoben ist, dichtet die Oberseite des Venturi-
Rings 24 gegen die Unterseite der Dichtung 12 ab, so dass der Jet-Siphon 18 Fluid aus der 
Fluidversorgung 7 einspritzt, das mit Fluid unter hohem Druck aus der Fluidversorgungsleitung 15 
gemischt und von diesem unterstützt wird direkt in die Einlassrohröffnung 23. Auf diese Weise wird eine 
Fluidversorgung mit hohem Druck und geringem Volumen von der Fluidversorgungsleitung 15 
verwendet, um dem Rotor ein höheres Fluidvolumen bei etwas niedrigerem Druck bereitzustellen. 
Wenn umgekehrt der statische Fluiddruck von der Fluidversorgungsleitung 15 abnimmt, zieht sich die 
Düse 18 unter der Kraft der Rückzugsfedern 19 von der unteren Rotorachse 9 zurück. Die 
Rückzugsfedern 19 sind an der Versorgungsleitung 5 befestigt. 



 
Fig. 3 zeigt eine zweite Ausführungsform der Erfindung. Ein Einwegeventil 25 ist in der Zufuhrleitung 5 
anstelle der einziehbaren Strahlsiphonanordnung 18 vorgesehen. Das Einwegeventil 25 ist aus einer 
geschlossenen Position, in der verhindert wird, dass Fluid aus dem Reservoir 6 durch die Öffnung 22 in 
eine Öffnung 18 eintritt, vorgespannt offene Position (in gestrichelten Linien gezeigt), in der Fluid aus 
dem Fluidreservoir 6 in die Zufuhrleitung 5 fließt, wenn der statische Fluiddruck in der Zufuhrleitung 5 
niedriger als der atmosphärische statische Umgebungsdruck ist. Der statische Fluiddruck in der 
Zufuhrleitung 5 ist niedriger als der statische Umgebungsdruck, wenn das Fluidzufuhrventil 16 
geschlossen ist und der Rotor 2 dreht. Der Rotor 2 in dieser Ausführungsform wird von einer äußeren 
Quelle mit unter Druck stehendem Fluid versorgt, indem Fluid in der Zufuhrleitung 5 von der 
Fluidzufuhrleitung 15 unter Druck gesetzt wird. Diese Druckbeaufschlagung schließt das Einwegventil 
25 und drückt unter Druck stehendes Fluid von der Fluidzufuhrleitung 15 in den Rotor 2 und weiter In 
dieser Ausführungsform tritt die Fluidversorgungsleitung 15 in die Versorgungsleitung 5 zwischen dem 
Einlassrohr 9 und dem Einwegventil 25 ein. 
 
Wie in den 1, 2 und 3 dargestellt, steigt der Tragrahmen 26 vom Rotorträger 7 in das Fluidreservoir 6 
ab. Der Tragrahmen 26 und das Lagergehäuse 13 tragen Fluidablenker 27, die Fluidströme von 1 in 
das Reservoir 6 lenken und diffundieren. Das Rotorgehäuse 26 erstreckt sich unterhalb des Rotors 2 in 
den Vorratsbehälter 6, um die Fluidzufuhrleitung 5 starr zu lagern. Die Schraubenfeder 28 ist an ihrem 
unteren Ende in der Innenfläche der Zufuhrleitung 5 gelagert und lagert die Dichtungen 12 innerhalb 
der Zufuhrleitung 5 elastisch. Der Vorratsbehälter 6 hat eine Überlauföffnung 29. 
 
 
 

 
 
 
 
Die Fig. 4, 5 und 6 veranschaulichen drei Ausführungsformen des Rotors 2. Der Rotor 2 in Fig. 4 hat 
gerade oder gekrümmte radial ausgerichtete Führungstrennwände 30 innerhalb des Rotorgehäuses 31 
und erstreckt sich vom Fluideingang in der Nabe 32 zum oder fast zum Innenrand 33 von Bei der 
anfänglichen Beschleunigung des Rotors 2 aus dem Ruhezustand wird unter Druck stehendes Fluid 
aus dem Einlassrohr 9a und / oder dem Einlassrohr 9 (nicht gezeigt) von der Rotornabe 32 zwischen 
den Trennwänden 30 zum Rotorrand 33 gedrückt, von wo aus das unter Druck stehende Fluid 
abgeführt wird Die Zentrifugalkraft aufgrund der Drehbewegung des Rotors 2 setzt das im 
Rotorgehäuse 31 eingeschlossene Fluid weiter gegen den Rotorrand 33 unter Druck. Das Fluid tritt aus 
dem offenen inneren Ende des Einlassrohrs (der Einlassrohre) 9 und / oder 9a in das Gehäuse 31 ein 
und wird drehend beschleunigt, wenn es durch die Zentrifugalkraft von der Rotornabe 32 zwischen den 
Trennwänden 30 zum Rotorrand 33 radial nach außen getrieben wird, wo es kontinuierlich das Fluid 
ersetzt, das von den Düsen 1 oder von den Druckentlastungsventilen 34 des Reglers gepreßt wird Die 
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Rotationsgeschwindigkeit des Fluids ist im Vergleich zu seiner Radialgeschwindigkeit groß, um einen 
maximalen Druckaufbau aufgrund der Zentrifugalkraft und minimale Turbulenzen und einen statischen 
Druckkopfverlust aufgrund der Fluidreibung innerhalb des Rotors 2 sicherzustellen. Die Regler-
Druckentlastungsventile 34 regulieren die Rotation Die Drehzahl des Rotors 2 durch radiales Ablassen 
von Flüssigkeit vom Rotor 2, wenn die Zentrifugalkraft und der statische Flüssigkeitsdruck im Rotor 2 
ein vorbestimmtes Niveau überschreiten, das auf die Regler-Druckentlastungsventile 34 ausgeübt wird, 
begrenzt die Drehzahl des Rotors 2 durch Erhöhen des Flüssigkeitsstroms durch den Rotor 2 und 
dadurch Erhöhen der Energiemenge, die verwendet wird, um das Fluid drehend zu beschleunigen, 
ohne den auf den Rotor 2 ausgeübten tangentialen Strahlschub zu erhöhen. 
 

 
 
 
Fig.5 zeigt eine Ausführungsform des Rotors 2, bei der die radialen Trennwände 30 und das 
Rotorgehäuse 31 durch hohle Speichen 35 und einen hohlen rohrförmigen Rand 36 ersetzt sind. 
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Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform des Rotors 2, bei der die radialen Trennwände 30 und das 
Rotorgehäuse 31 durch hohle Arme 37 ersetzt sind. 
 
In Ausführungsformen, die in den 4, 5 und 6 dargestellt sind, die kombinierte Querschnittsfläche der 
Ansaugrohre 9 und / oder 9a und die kombinierten Querschnittsflächen der Speichen 35 und der 
Arme 37 sind mindestens achtmal größer als die kombinierten Querschnittsflächen der 
Düsenöffnungen in den Düsen 1 in um Druckverluste im Rotor 2 zu reduzieren. 
 

 
 
Fig. 7 zeigt eine detailliertere Ausführungsform der Speiche 37 mit einem Jet-Siphon-
Luftspülmechanismus 38 für Maschinen, die flüssiges Betriebsfluid 7 verwenden. Die Luftleitung 39 
verbindet den zentralen inneren Hohlraum der Rotornabe 32 mit dem Einlassbereich 44 des 
Luftspülmechanismus 38. Wenn sich der Rotor 2 dreht, wird eine kleine Menge Luft, die unvermeidlich 
in dem Fluid 7 mitgerissen wird, aus dem Fluid 7 zentrifugiert und würde sich ansonsten in der Mitte 
des Rotors 2 ansammeln, wodurch der zentrifugal induzierte Druckaufbau in dem Arbeitsfluid 7 
innerhalb des Rotors 2 verringert wird Der Jet-Siphon-Spülmechanismus 38 verwendet eine kleine 
Menge des Fluids 7 unter hohem Druck aus dem Rotor 2 und leitet es über den Durchgang 46 zum 
Hochdruck-Siphonstrahl 48. Das Fluid 7 wird mit hoher Geschwindigkeit durch den Venturi-Bereich 47 
ausgestoßen und angesaugt Luft entlang der Verbindungskanäle 45 durch den Einlassbereich 44 und 
durch die Luftleitung 39 von der Nabe 32 des Rotors 2. Die Luft, die mit dem Arbeitsfluid 7 im Venturi 
47 mitgerissen wird, wird aus dem Auslass 40 des Spülmechanismus entweder ra ausgestoßen radialer 
oder tangential unterstützender Strahlschub von Schubdüsen 1. 
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In einer weiteren Ausführungsform kann der Rotor 2 eine Luftspüleinrichtung (nicht gezeigt) aufweisen, 
die aus einem Rohr mit kleinem Durchmesser besteht, das zentral in dem Zufuhrrohr 5 befestigt ist und 
sich nach oben durch die Mitte des Einlassrohrs 9 in den zentralen inneren Hohlraum des Rotors 2 
erstreckt; Das untere Ende des Rohrs erstreckt sich durch fluiddichte Verbinder durch die Wand des 
Zufuhrrohrs 5 und durch die Außenwand des Vorratsbehälters 6, um mit der Außenluft oder mit dem 
Einlass einer externen Vakuumpumpe in Verbindung zu stehen, wodurch Luft aus der Zentrale gespült 
werden kann Hohlraum des Rotors 2, indem Fluiddruck in den Rotor 2 eintritt, der Luft aus dem 
Spülrohr mit kleinem Durchmesser drückt, oder Luft kann durch die Vakuumpumpe aus dem Spülrohr 
gesaugt und an die Außenluft ausgestoßen werden. 
 
Fig. 7 zeigt auch einen Querschnitt der Regler-Druckentlastungsventilanordnung 38. Wenn die 
Drehzahl des Rotors 2 über eine vorbestimmte Grenze ansteigt, drückt eine zunehmende 
Zentrifugalkraft und ein zunehmender Fluiddruck innerhalb des Arms 37 des Rotors 2 nach außen 
gegen den Ventilschaft 42 und das Ventil Der Ventilschaft 42 mit dem Halter 63 wird gegen die 
Schraubenfeder 43 gedrückt, wodurch sich der Ventilkopf 61 vom Ventilsitz 49 im Ventilkörper 62 
wegbewegen kann. 
 
Unter Druck stehendes Fluid 7 aus dem Arm 37 des Rotors 2 kann somit durch die Durchgänge 60 im 
Ventilkörper 62 und von dort aus zwischen dem Ventilsitz 49 und dem Ventilkopf 61 entweichen. dann 
wird es vom Arm 37 des Rotors 2 radial abgelassen. 
 
Wie bereits erwähnt, erhöht die Freisetzung von Flüssigkeit aus dem Regler-Druckentlastungsventil 34 
die radiale Bewegung der Flüssigkeit 7 nach außen innerhalb des Arms 37 des Rotors 2 ohne eine 
entsprechende Zunahme des tangentialen Strahlschubs; und es wird bewirkt, dass mehr Fluid pro 
Zeiteinheit von seiner krummlinigen Geschwindigkeit an der Nabe 32 des Rotors 2 auf seine 
krummlinige Geschwindigkeit am äußeren Ende des Arms 37 des Rotors 2 beschleunigt wird, wenn es 
sich innerhalb des Arms 37 des Rotors 2 radial nach außen bewegt. als derjenige, der ausgestoßen 
wird, um einen Strahlschub an den Düsen 1 zu erzeugen. Die erhöhte Anforderung an die 
Fluidbeschleunigung übt eine Widerstandskraft auf die Drehbewegung des Rotors 2 aus, ohne eine 
entsprechende Zunahme des Antriebs von den Düsen 1, wodurch ein Überdrehen des Rotors 
verhindert wird. Wenn umgekehrt die Kraftübertragung von der Zapfwelle 3 (in Fig. 1) die Drehzahl des 
Rotors 2 innerhalb der vorbestimmten Grenze hält, zieht die Ventilfeder 43, die gegen den 
Ventilfederhalter 63 am Ventilschaft 42 reagiert, den Ventilkopf 61 fest gegen Ventilsitz 49; auf diese 
Weise wird das Entweichen von Fluid 7 durch das Regler-Druckentlastungsventil 34 verhindert und 
ermöglicht, dass der Rotor 2 mit voller Effizienz arbeitet. Fig. 7 zeigt auch einen korrekt konfigurierten 
Schubstrahl 1 mit einem sehr kurzen Strahlrohr mit konstantem Durchmesser und einem glatt 
gerundeten Ansatz 41, um einen Fluidstrom 7 aus den Strahlen 1 mit geringem Druckverlust in der 
Düse und maximaler Geschwindigkeit zu erzeugen. 
 
In einer weiteren Ausführungsform kann der Rotor 2 Reglerstrahlen (nicht gezeigt) aufweisen. Während 
die Düsen 1 einen Beschleunigungsschub auf den Rotor 2 ausüben, wirken die Reglerdüsen in einer 
Richtung, die im Allgemeinen derjenigen der Düsen 1 entgegengesetzt ist, um dem Rotor 2 einen 
Bremsschub zu verleihen. Die Reglerdüsen werden aktiviert, wenn der statische Fluiddruck im Rotor 2 
ein vorbestimmtes Maß überschreitet, auf das sie ausgeübt werden Governor Jets. Die 
Begrenzungsstrahlen können zwischen den Schubstrahlen 1 eingestreut sein. 
 
In einer weiteren Ausführungsform (nicht gezeigt) kann der Rotor 2 eine Regeleinrichtung aufweisen, 
um die Drehzahl des Rotors durch Entfaltung von Ablenkern gegen den aus den Düsen austretenden 
Fluidstrom oder durch Drehung der Düsen in ihren Halterungen zu begrenzen. 
 
Bezugnehmend auf die Figuren 1 und 2, in Betrieb. Der Rotor 2 wird aus dem Ruhezustand 
beschleunigt, indem das Fluidzufuhrventil 16 geöffnet und die einziehbare Strahlsiphonanordnung 18 
vorgeschoben wird, so dass die Oberseite des Venturi-Rings 24 gegen die Unterseite der Dichtung 12 
abdichtet, die mit dem Einlassrohr 9 des Rotors 2 in Verbindung steht: 



 
 
 
Druckfluid wird über das Ansaugrohr 9 in den Rotor 2 eingespritzt. Der Rotor 2 füllt sich mit Druckfluid 
7, das durch die Strahlen 1 gedrückt wird und dessen tangential wirkender Reaktionsschub den Rotor 
aus dem Stillstand beschleunigt. Die Zentrifugalkraft nimmt mit dem Quadrat der Drehzahl zu. Sobald 
der Rotor auf seine gewünschte Arbeitsgeschwindigkeit beschleunigt worden ist, kann mechanische 
Kraft vom Abzug 3 entsprechend der Auslegungskapazität der Vorrichtung übertragen werden. Es ist 
notwendig, dass die Rotordrehzahl automatisch und schnell geregelt wird, um ein Überdrehen des 
Rotors und eine schnelle Selbstzerstörung zu verhindern. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.com
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 9: Zach Wests Wassergetriebenes Motorrad 
 
Zach West aus den USA kann sein 250-ccm-Motorrad auf dem Wasser fahren. Genau genommen 
wandelt er das Wasser in Gas um, bevor er es dem Motor zuführt. Alle Komponenten, die Zach selbst 
hergestellt hat und keine davon ist schwierig herzustellen. Das Gerät, mit dem Wasser in Gas 
umgewandelt wird, wird als Elektrolyseur bezeichnet. Es leitet elektrischen Strom durch das Wasser. 
Persönlich vermute ich, dass das elektrische System eines Motorrads nicht in der Lage ist, die 
Motorradbatterie voll zu laden, während Wasser in einen geeigneten Kraftstoff umgewandelt wird. Die 
Verwendung eines 12-Volt-Systems sollte diese Schwierigkeit jedoch überwinden. 
 
Die Methode, die Zach anwendet, ist etwas ungewöhnlich, da er es schafft, den größten Teil des 
Sauerstoffs, der bei der Umwandlung von Wasser in Gas entsteht, abzuleiten und zu verwerfen. Dies 
bedeutet, dass das verbleibende Gas hauptsächlich Wasserstoff ist, der viel weniger reaktiv ist als 
HHO, der bereits in den perfekten Anteilen für die Rückkombination in Wasser vorliegt und daher hoch 
reaktiv ist. Stattdessen kann das entstehende Gas relativ gut komprimiert werden, und Zach 
komprimiert es in einem Vorratsbehälter auf 30 psi (Pfund pro Quadratzoll). Dies hilft bei der 
Beschleunigung aus dem Stand an der Ampel. 
 
Zach verwendet eine einfache, modulare Bauweise, bei der eine Reihe von gewickelten 
Elektrodenpaaren jeweils in einem einzelnen Stück Kunststoffrohr angeordnet sind. Dies ist eine 
Konstruktion, deren Bau weder schwierig noch besonders teuer ist. Insgesamt gesehen wird dem 
Elektrolyseur von Zach Wasser aus einem Wassertank zugeführt, um das Auffüllen zu gewährleisten. 
Die Elektrolysebox enthält mehrere Elektrodenpaare, die das Wasser mit gepulstem Strom aus der 
Elektronik, die vom Bordnetz des Motorrads gespeist wird, in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten. 
Das vom Elektrolyseur erzeugte Gas wird einem Bubbler zugeführt, der ein versehentliches Entzünden 
der zum Elektrolyseur zurücklaufenden Gase verhindert und darüber hinaus den größten Teil des 
Sauerstoffs aus dem Gas entfernt, indem er als "Gasabscheider" wirkt. Die Anordnung ist wie folgt: 
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Das vom Elektrolyseur abgegebene Wasserstoffgas wird nicht direkt dem Motor zugeführt, sondern 
gelangt in einen Drucktank, der vor dem Starten des Motors einen Druck von bis zu 30 Pfund pro 
Quadratzoll aufbauen kann. Der größte Teil des durch die Elektrolyse erzeugten Sauerstoffs wird durch 
ein 30 psi-Einwegventil abgelassen, das enthalten ist, um den Druck im Inneren des Bubblers (und des 
Elektrolyseurs) auf dem 30 psi-Niveau zu halten. Dieser Druck wäre für einen 
Hochleistungselektrolyseur, der HHO erzeugt, das elektrisch hoch aufgeladen ist und sich aufgrund 
seiner eigenen elektrischen Ladung beim Komprimieren spontan entzündet. Bei diesem einfachen 
Gleichstromelektrolyseur wird das HHO-Gas jedoch mit einer beträchtlichen Menge Wasserdampf 
gemischt, der es verdünnt, und mit dem verringerten Sauerstoffgehalt, der eine Kompression auf 30 
Pfund pro Quadratzoll ermöglicht. 
 
Das Wasserversorgungssystem arbeitet mit einem luftdichten Vorratsbehälter, der höher als der 
Elektrolyseur angeordnet ist. Ein Kunststoffrohr mit kleinem Durchmesser (1/4 ”oder 6 mm), das aus 
dem Vorratsbehälter kommt, wird durch die Oberseite des Elektrolyseurs gerade nach unten geführt 
und endet genau auf dem Elektrolytoberflächenniveau, das in jedem der Elektrolyseurohre gewünscht 
wird. Wenn die Elektrolyse den Elektrolytstand unterhalb des Rohrbodens senkt, strömen Gasblasen 
durch das Rohr und lassen etwas Wasser aus dem Tank fließen, um den Elektrolytstand wieder in die 
gewünschte Position zu bringen. Dies ist ein sehr ordentliches passives System, das keine beweglichen 
Teile, keine Stromversorgung oder Elektronik benötigt, aber dennoch den Elektrolytstand genau regelt. 
Ein wesentlicher Punkt zum Verständnis ist, dass der Wassertank starr sein muss, damit er sich nicht 
verbiegt, und der Einfülldeckel luftdicht sein muss, um zu verhindern, dass das gesamte Wasser in den 
Elektrolyseur abfließt. Ein weiterer Punkt, den Sie beim Nachfüllen des Wassertanks beachten sollten, 
ist, dass der Tank HHO-Gas über der Wasseroberfläche und nicht nur reine Luft enthält und dass das 
Gasgemisch einen Druck von 30 psi aufweist. 
 
Nun soll das Design detaillierter behandelt werden. Dieser 6-Volt-Elektrolyseur enthält acht 
Elektrodenpaare. Diese Elektrodenpaare werden im Swiss-Roll-Stil gewickelt und in ein Kunststoffrohr 
mit einem Durchmesser von 2 Zoll (50 mm) und einer Höhe von zehn Zoll (250 mm) eingeführt. Die 
Elektroden bestehen jeweils aus einem 10 Zoll (250 mm) mal 5 Zoll (125 mm) langen Shimstock aus 
rostfreiem Stahl der Güteklasse 316L, der leicht zu schneiden und zu bearbeiten ist. Shimstock ist bei 
einem örtlichen Stahllieferanten oder einer Metallverarbeitungsfirma erhältlich und besteht nur aus 
einem Blech aus sehr dünnem Metall. 
 
Jede Elektrode wird sorgfältig gereinigt, und es werden Gummihandschuhe getragen, die mit grobem 
Sandpapier gekerbt werden, um eine sehr große Anzahl von mikroskopischen Bergspitzen auf der 
Oberfläche des Metalls zu erzeugen. Dies vergrößert die Oberfläche und liefert eine Oberfläche, die es 
Gasblasen leichter macht, sich von der Oberfläche des Elektrolyten zu lösen und auf diese 
aufzusteigen. Die Elektroden werden mit klarem Wasser abgespült und dann mit Hilfe von 
Abstandshaltern umwickelt, um den erforderlichen Zwischenraum zwischen den Platten zu erhalten, um 
die erforderliche Form zu erhalten, die dann wie hier gezeigt in ein Stück Kunststoffrohr eingeführt wird: 
 



 
 
Während das federnde Metall beim Versuch, sich wieder aufzurichten, nach außen drückt, werden 
Abstandshalter verwendet, um die Elektroden über ihre gesamte Länge gleichmäßig voneinander zu 
trennen, indem 3 mm dicke vertikale Abstandshalterstreifen eingesetzt werden. Die Verbindungen zu 
den Platten werden hergestellt, indem ein Loch in die Ecke der Platte gebohrt und der Draht mehrmals 
durch das Loch geführt, um sich selbst gedreht und auf beiden Seiten des Stahls eine Draht-zu-Draht-
Lötverbindung hergestellt wird. Die Verbindung wird dann mit Silikon oder einem anderen geeigneten 
Material isoliert. Es ist natürlich wichtig, dass die Verbindung nicht zur anderen Elektrode 
kurzgeschlossen wird, obwohl sich diese Elektrode in unmittelbarer Nähe befindet. 
  
 

  
 

9 - 3 



Bei beengten Platzverhältnissen ist es immer schwierig, eine gute elektrische Verbindung zu 
Edelstahlplatten herzustellen. In diesem Fall wird der elektrische Draht fest durch ein gebohrtes Loch 
gewickelt und dann verlötet und isoliert. Das Löten erfolgt nur auf dem Draht, da das Lot nicht an 
Edelstahl haftet. 
 
Ein ungewöhnliches Merkmal dieser Konstruktion besteht darin, dass jedes der Elektrodenpaare für 
sich genommen ein separater Elektrolyseur ist, da es oben und unten mit einer Kappe versehen und 
physikalisch von den anderen Elektroden isoliert ist. Die Wasserzufuhr erfolgt durch die obere Kappe, 
in die ein Loch gebohrt ist, damit das Gas entweichen kann. Die elektrischen Drähte (AWG 12 oder 
SWG 14) werden durch die Basis geführt und gegen Austreten von Elektrolyt abgedichtet. Über jeder 
dieser Einheiten ist etwas Elektrolyt gespeichert, sodass es nicht wahrscheinlich ist, dass ein Teil der 
Elektrodenoberfläche kein Gas erzeugen kann. Es gibt auch eine große Menge an Freibord, um 
Spritzer und Schwappen aufzunehmen, ohne dass Elektrolyt aus dem Behälter austreten kann. Die 
Endkappen sind Standard-PVC-Kappen, die vom Lieferanten der PVC-Rohrleitungen erhältlich sind, 
ebenso wie der PVC-Kleber, mit dem sie am Rohr abgedichtet werden. 
 
Acht dieser Elektroden befinden sich in einem einfachen Elektrolyseurgehäuse und sind paarweise wie 
folgt miteinander verbunden: 
 

 
 

Paare von rohrumschlossenen Elektrodenspiralen werden dann wie hier gezeigt in einer Kette im 
Elektrolyseur verbunden: 
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Viele Jahre des Experimentierens und Testens haben gezeigt, dass Edelstahl 316L das am besten 
geeignete Material für Elektroden ist, aber überraschenderweise ist Edelstahl nicht so gut elektrisch 
leitend, wie Sie es erwarten würden. Jede Elektrode verursacht einen Spannungsabfall von fast einem 
halben Volt. Daher ist eine sorgfältige Oberflächenvorbereitung, -reinigung und -konditionierung 
erforderlich, um eine optimale Leistung der Elektroden zu erzielen. Dieser Prozess wird ausführlich von 
dem sehr erfahrenen Bob Boyce beschrieben, der sagt: 
 
Die Vorbereitung der Platten ist einer der wichtigsten Schritte bei der Herstellung eines gut 
funktionierenden Elektrolyseurs. Dies ist eine lange Aufgabe, aber es ist wichtig, dass sie in keiner 
Weise verkürzt oder beschleunigt wird. Überraschenderweise ist brandneuer, glänzender Edelstahl 
nicht besonders für die Verwendung in einem Elektrolyseur geeignet und muss sorgfältig behandelt und 
vorbereitet werden, bevor der erwartete Gasausstoß erreicht wird. 
 
Der erste Schritt besteht darin, beide Oberflächen jeder Platte zu behandeln, damit sich die Gasblasen 
von der Oberfläche der Platte lösen. Dies könnte durch Sandstrahlen erfolgen. Bei dieser Methode 
muss jedoch sorgfältig darauf geachtet werden, dass das verwendete Sand die Platten nicht 
verunreinigt. Edelstahl ist nicht billig, und wenn Sie das Sandstrahlen verwechseln, sind die Platten für 
die Elektrolyse unbrauchbar. Eine sichere Methode besteht darin, die Plattenoberfläche mit grobem 
Sandpapier abzuritzen. Dies erfolgt in zwei verschiedenen Richtungen, um ein Schraffurmuster zu 
erzeugen. Dies erzeugt mikroskopisch scharfe Spitzen und Täler auf der Oberfläche der Platte, und 
diese scharfen Spitzen und Rippen sind ideal, um die Bildung und das Lösen von Blasen von der Platte 
zu unterstützen. 
 

 
 

Beim Handschleifen wird das Schleifpapier nur in einer Richtung und nicht vorwärts und rückwärts über 
die Platten gezogen, da der Rückwärtshub immer die perfekt guten Kanten zerstört, die beim 
Vorwärtshub entstehen. Außerdem müssen Sie nur zwei Hübe in eine Richtung ausführen, bevor Sie 
die Platte um neunzig Grad drehen und das Schleifen dieser Fläche der Platte mit nur zwei weiteren 
Hüben (ebenfalls ohne Gegenhub) abschließen. 
 
Tragen Sie beim Umgang mit den Platten immer Gummihandschuhe, um Fingerabdrücke auf den 
Platten zu vermeiden. Das Tragen dieser Handschuhe ist sehr wichtig, da die Platten so sauber und 
fettfrei wie möglich gehalten werden müssen, damit sie für die nächsten Vorbereitungsschritte 
vorbereitet werden können. Eventuell beim Schleifen entstehende Partikel sollten nun von den Tellern 
abgewaschen werden. Dies kann mit sauberem Leitungswasser erfolgen (jedoch nicht mit Stadtwasser, 
da Chlor und andere Chemikalien zugesetzt sind). Verwenden Sie jedoch nur destilliertes Wasser für 
die endgültige Spülung. 
 
Kaliumhydroxid (KOH) und Natriumhydroxid (NaOH) sind zwar die besten Elektrolyte, sie müssen 
jedoch mit Vorsicht behandelt werden. Die Handhabung ist für jeden gleich: 
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Bewahren Sie es immer in einem stabilen, luftdichten Behälter mit der Aufschrift "GEFAHR! - 
Kaliumhydroxid" auf. Bewahren Sie den Behälter an einem sicheren Ort auf, an dem er nicht von 
Kindern, Haustieren oder Personen erreicht werden kann, die das Etikett nicht beachten. Wenn Ihr 
Vorrat an KOH in einer stabilen Plastiktüte geliefert wird, sollten Sie nach dem Öffnen der Tasche den 
gesamten Inhalt in stabile, luftdichte Plastikbehälter umfüllen, die Sie öffnen und schließen können, 
ohne das Risiko einzugehen, dass der Inhalt verschüttet wird. Baumärkte verkaufen große Plastikeimer 
mit luftdichten Deckeln, die für diesen Zweck verwendet werden können. 
 
Tragen Sie bei der Arbeit mit trockenen KOH-Flocken oder Granulat eine Schutzbrille, 
Gummihandschuhe, ein langärmeliges Hemd, Socken und eine lange Hose. Tragen Sie auch keine 
Ihrer Lieblingskleidung, wenn Sie mit KOH-Lösung umgehen, da dies nicht das Beste ist, um sich 
anzuziehen. Es schadet auch nicht, eine Gesichtsmaske zu tragen, die Mund und Nase bedeckt. Wenn 
Sie festes KOH mit Wasser mischen, geben Sie das KOH immer zum Wasser und nicht umgekehrt, 
und verwenden Sie zum Mischen einen Kunststoffbehälter, der vorzugsweise das Doppelte des 
Fassungsvermögens des fertigen Gemisches aufweist. Das Mischen sollte in einem gut belüfteten 
Bereich erfolgen, der nicht durchlässig ist, da Luftströme das trockene KOH herumblasen können. 
 
Verwenden Sie zum Mischen des Elektrolyten niemals warmes Wasser. Das Wasser sollte kühl sein, 
da die chemische Reaktion zwischen Wasser und KOH viel Wärme erzeugt. Wenn möglich, stellen Sie 
den Mischbehälter in einen größeren Behälter, der mit kaltem Wasser gefüllt ist, da dies dazu beiträgt, 
die Temperatur niedrig zu halten, und falls Ihre Mischung überkocht, wird sie das verschüttete Wasser 
enthalten. Fügen Sie unter ständigem Rühren immer nur eine geringe Menge KOH hinzu. Wenn Sie 
aus irgendeinem Grund aufhören zu rühren, setzen Sie die Deckel wieder auf alle Behälter. 
 
Wenn Sie trotz aller Vorsichtsmaßnahmen eine KOH-Lösung auf Ihrer Haut haben, waschen Sie diese 
mit reichlich fließendem kaltem Wasser ab und tragen Sie etwas Essig auf die Haut auf. Essig ist sauer 
und hilft, die Alkalität des KOH auszugleichen. Sie können Zitronensaft verwenden, wenn Sie keinen 
Essig zur Hand haben. Es wird jedoch immer empfohlen, eine Flasche Essig griffbereit zu haben. 
 
Die Plattenreinigung erfolgt immer mit NaOH. Bereiten Sie eine 5 bis 10 Gew .-% ige NaOH-Lösung vor 
und lassen Sie diese abkühlen. Eine 5 Gew .-% ige Lösung besteht aus 50 g NaOH in 950 cm³ Wasser. 
Eine 10 Gew .-% ige Lösung besteht aus 100 g NaOH in 900 cm³ Wasser. Fassen Sie die Teller, wie 
bereits erwähnt, niemals mit bloßen Händen an, sondern verwenden Sie immer saubere 
Gummihandschuhe. 
 
Eine Spannung wird nun über den gesamten Satz von Platten angelegt, indem die Leitungen an den 
äußersten zwei Platten angebracht werden. Diese Spannung sollte mindestens 2 Volt pro Zelle 
betragen, jedoch 2,5 Volt pro Zelle nicht überschreiten. Halten Sie diese Spannung über mehrere 
Stunden auf dem Plattenset. Der Strom liegt wahrscheinlich bei 4 Ampere oder mehr. Während dieses 
Vorgangs löst die Siedewirkung Partikel aus den Poren und Oberflächen des Metalls. Dieses Verfahren 
erzeugt HHO-Gas, daher ist es sehr wichtig, dass sich das Gas nicht in Innenräumen ansammelt (z. B. 
an Decken). 
 
Trennen Sie nach einigen Stunden die Stromversorgung und gießen Sie die Elektrolytlösung in einen 
Behälter. Spülen Sie die Zellen gründlich mit destilliertem Wasser aus. Filtern Sie die verdünnte NaOH-
Lösung durch Papiertücher oder Kaffeefilter, um die Partikel zu entfernen. Gießen Sie die verdünnte 
Lösung zurück in die Zellen und wiederholen Sie diesen Reinigungsvorgang. Möglicherweise müssen 
Sie den Elektrolyse- und Spülvorgang viele Male wiederholen, bevor die Platten keine Partikel mehr in 
die Lösung abgeben. Wenn Sie möchten, können Sie bei jeder Reinigung eine neue NaOH-Lösung 
verwenden. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass Sie nur in dieser Reinigungsphase eine 
Menge Lösungen durchlaufen können, wenn Sie dies auf diese Weise tun. Wenn die Reinigung 
abgeschlossen ist (normalerweise 3 Tage), spülen Sie sie mit sauberem destilliertem Wasser ab. Es ist 
sehr wichtig, dass während der Reinigung, während der Konditionierung und während des Gebrauchs 
die Polarität der elektrischen Leistung immer gleich ist. Mit anderen Worten, vertauschen Sie nicht die 
Batterieanschlüsse, da dies die gesamte Vorbereitungsarbeit zerstört und erfordert, dass die 
Reinigungs- und Konditionierungsprozesse erneut durchgeführt werden. 
 
Füllen Sie die Zellen mit der gleichen Lösungskonzentration wie bei der Reinigung mit verdünnter 
Lösung. Legen Sie ungefähr 2 Volt pro Zelle an und lassen Sie das Gerät laufen. Denken Sie daran, 



dass während dieses Vorgangs eine sehr gute Belüftung erforderlich ist. Wenn Wasser verbraucht wird, 
sinken die Pegel. Überwachen Sie die Stromaufnahme, sobald sich die Zellen stabilisiert haben. Wenn 
die Stromaufnahme ziemlich stabil ist, fahren Sie mit dieser Konditionierungsphase zwei bis drei Tage 
lang fort und fügen Sie gerade genug destilliertes Wasser hinzu, um den Verbrauch zu ersetzen. Ändert 
sich die Farbe der Lösung oder bildet sich auf der Oberfläche des Elektrolyten eine Rußschicht, 
müssen die Elektroden stärker gereinigt werden. Gießen Sie nach zwei bis drei Tagen Laufzeit die 
verdünnte KOH-Lösung aus und spülen Sie die Zellen gründlich mit destilliertem Wasser aus. 
 
Die Konstruktion, die Zach verwendet hat, ist sehr vernünftig und verwendet leicht verfügbare, 
kostengünstige PVC-Rohrleitungen. Die Spiralelektroden befinden sich in einem Rohr mit 2 Zoll 
Durchmesser und Zach sagt, dass der Bubbler auch ein PVC-Rohr mit 2 Zoll Durchmesser ist. Ich 
bezweifle ernsthaft, dass ein Bubbler mit 2 Zoll Durchmesser einen Durchfluss von bis zu 17 l / min 
bewältigen kann, was eine erhebliche Menge darstellt. Ebenfalls. Sie möchten, dass die Blasen im 
Bubbler klein sind, damit das Gas in guten Kontakt mit dem Wasser kommt. Folglich wäre es sinnvoll, 
mehr als einen Bubbler zu verwenden, in dem das Diagramm nur einen zeigt. 
 
Der Bubbler befindet sich zwischen dem Vorratstank und dem Motor und ist so nahe wie möglich am 
Motor positioniert. Der Bubbler macht zwei Dinge, vor allem, er verhindert, dass das Gas im 
Speichertank durch eine Fehlzündung entzündet wird, die durch ein leicht geöffnetes Motorventil 
verursacht wird, und entfernt zweitens jede letzte Spur von Kaliumhydroxiddämpfen aus dem Gas und 
schützt so die Lebensdauer von der Motor. Dies ist ein großer Gewinn für eine so einfache Ergänzung. 
 
Der Gasspeichertank besteht ebenfalls aus PVC-Rohren mit einem Durchmesser von 4 Zoll (100 mm) 
und einer Länge von 14 Zoll (350 mm), wobei die Standardendkappen wie unten gezeigt mit PVC-
Kleber befestigt sind. Dies ist eine kompakte und effektive Anordnung, die für die Verwendung auf 
einem Motorrad gut geeignet ist. Der Großteil dieser zusätzlichen Ausrüstung kann in Fahrradtaschen 
montiert werden, was eine ordentliche Anordnung ist. 
 

 
 
 
Der elektrische Antrieb zum Elektrolyseur stammt von einem Impulsbreitenmodulator (auch als "DC-
Motor-Drehzahlregler" bekannt), der von der Hydrogen Garage in Amerika gekauft wurde. Diese 
spezielle PWM-Karte ist nicht mehr verfügbar. Insbesondere für diejenigen in Europa ist 
möglicherweise rmcybernetics.com die Wahl, obwohl es viele Anbieter gibt und das Modul nicht teuer 
sein sollte. 
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Da dieses Gerät auf maximal 15 Ampere ausgelegt war, fügte Zach parallel zur Ausgangsstufe einen 
weiteren FET-Transistor mit 15 Ampere hinzu, um die Stromkapazität auf 30 Ampere zu erhöhen. Eine 
Sicherung schützt vor versehentlichem Kurzschluss und ein Relais steuert, wann der Elektrolyseur Gas 
produzieren soll. Der Anschlussdraht hat ein AWG # 12 (SWG 14) und eine maximale 
Dauerstromkapazität von knapp zehn Ampere. Obwohl die Stromspitzen also zwanzig Ampere 
betragen können, ist der durchschnittliche Strom viel niedriger. 
 
Zwei Elektromagnete außerhalb des Bubblers, die 2,5 Zoll (65 mm) über der Basis positioniert sind, 
werden als Teil der elektrischen Versorgung mit dem Elektrolyseur verbunden, und diese bewirken, 
dass sich der größte Teil der Sauerstoff- und Wasserstoffblasen abscheidet und den Bubbler durch 
verschiedene Rohre verlässt. Über dem Sprudler befindet sich eine Trennwand, die verhindert, dass 
sich die Gase über der Wasseroberfläche wieder vermischen. Der Sprudler wäscht auch den größten 
Teil der Kaliumhydroxiddämpfe aus dem Gas, wenn die Blasen an die Oberfläche steigen, und schützt 
den Motor, da diese Dämpfe einen sehr zerstörerischen Effekt auf Motoren haben. 
 
Das Ziel bei jedem HHO-System ist es, die Mindestmenge an Gas zwischen dem Bubbler und dem 
Motor zu haben, um die Zündung des Gases im unwahrscheinlichen Fall einer Fehlzündung zu 
blockieren. In diesem System enthält der Gasspeicher eine sehr große Menge an Gas, obwohl es dank 
des elektromagnetischen Trennsystems zwar kein volles HHO-Gas ist, es jedoch am ratsamsten wäre, 
einen zweiten Sprudler zwischen dem Gasspeicher und zu haben der Motor, so nah wie möglich am 
Motor positioniert. HHO-Gas erzeugt eine sehr schnelle Stoßwelle, wenn es gezündet wird, so dass der 
Bubbler eine starke Konstruktion aufweisen muss, um dies zu überstehen. Keine abspringende 
Sprudelkappe oder Ausblasvorrichtung ist schnell genug, um eine HHO-Stoßwelle aufzunehmen. 
Machen Sie das Sprudelgehäuse daher stark genug, um der Druckwelle standzuhalten. 
 
Die Elektrolyseuranordnung von Zach sieht folgendermaßen aus: 
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Es muss klar sein, dass der Wassertank, der Elektrolyseur, der Sprudler / Abscheider und der 
Wasserstofftank alle mit 30 Pfund pro Quadratzoll arbeiten. Dies bedeutet, dass jeder dieser Behälter 
robust genug sein muss, um diesem Druck problemlos standzuhalten. Dies bedeutet auch, dass das 30 
psi-Rückschlagventil an der Sauerstoffentlüftungsleitung ein wesentlicher Bestandteil der Konstruktion 
ist und ein Sicherheitsmerkmal darstellt. Wenn jedes Mal, wenn ein Wassertropfen in den Elektrolyseur 
fließt, eine Gasblase aus dem Elektrolyseur in den Wassertank entweicht, wird der Inhalt des 
Wassertanks über der Wasseroberfläche zu einem immer stärkeren Gemisch aus Luft und HHO-Gas. 
Folglich wird es bald eine energetische Mischung. Es ist üblich, dass sich bei einem Tank dieser Art 
statische Elektrizität aufbaut. Daher ist es sehr wichtig, sowohl den Tank als auch den Tankdeckel zu 
erden, bevor der Deckel entfernt wird, um den Tank mit mehr Wasser aufzufüllen. 
 
Der Elektrolyseur enthält eine Kaliumhydroxid (KOH) -Lösung. Bei der Elektrolyse entsteht ein Gemisch 
aus Wasserstoff, Sauerstoff, gelösten Gasen (Luft) und Kaliumhydroxiddämpfen. Wenn das System 
verwendet wird, wäscht das Wasser im Sprudler den größten Teil der Kaliumhydroxiddämpfe aus, und 
dabei wird es allmählich selbst zu einem verdünnten Elektrolyten. Kaliumhydroxid ist ein echter 
Katalysator und fördert zwar den Elektrolyseprozess, wird jedoch während der Elektrolyse nicht 
aufgebraucht. Der einzige Verlust ist der Bubbler. In der Regel wird der Inhalt des Bubblers von Zeit zu 
Zeit in den Elektrolyseur gegossen und der Bubbler erneut mit frischem Wasser gefüllt. Es wurde 
festgestellt, dass Kaliumhydroxid der wirksamste Katalysator für die Elektrolyse ist, aber es wirkt sich 
sehr schlecht auf den Motor aus, wenn es in den Motor eindringen darf. Der erste Sprudler ist sehr 
wirksam bei der Entfernung der Kaliumhydroxiddämpfe, aber viele Menschen ziehen es vor, den 
Waschvorgang noch weiter fortzusetzen, indem ein zweiter Sprudler in der Leitung, in diesem Fall, 
zwischen dem Wasserstoffdrucktank und dem Motor angeordnet wird. Mit zwei Sprudlern gelangen 
absolut keine Kaliumhydroxiddämpfe in den Motor. 
 
Wenn mit HHO-Gas als einzigem Kraftstoff gefahren wird, muss der Zündzeitpunkt unbedingt so 
eingestellt werden, dass er nach dem oberen Totpunkt auftritt. Das Timing für dieses Fahrrad ist jetzt 
auf 8 Grad nach dem oberen Totpunkt eingestellt. Wenn jedoch David Quireys Art, den HHO durch eine 
Flüssigkeit wie Aceton zu sprudeln, keine zeitlichen Änderungen erforderlich wäre. 
 
Dieser Elektrolyseur ist so konstruiert, dass er die nominellen sechs Volt einer Motorradelektrik (etwa 
7,3 Volt bei laufendem Motor) abgibt. Eine Erhöhung der Anzahl der Röhren, die jeweils 
Elektrodenspulen enthalten, würde das Design auf ein 12-V-System und dann auf das 
Elektrolyseurgehäuse umstellen wäre wahrscheinlich so: 
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Es ist möglich, dass sieben Sätze von drei oder vier parallel verdrahteten Spiralen für größere Motoren 
mit ihren 13,8-Volt-Elektrosystemen verwendet werden. Zach nutzt die sehr einfache Methode, 
überschüssiges Gas über das Sauerstoffventil abzulassen, wenn die Gasproduktion die Anforderungen 
des Motors übersteigt. Beim Betrieb an einem 12-Volt-System ist es möglicherweise bequemer, einen 
Standarddruckschalter zu verwenden, der eine elektrische Verbindung öffnet, wenn der Gasdruck über 
den Wert für diesen Schalter steigt: 
 

 
 
Der Druckschalter wird einfach auf eine der Endkappen des Druckbehälters montiert und die elektrische 
Verbindung des Schalters wird zwischen dem Relais und dem Elektrolyseur hergestellt. Wenn der 
Gasdruck den Maximalwert von 30 psi erreicht. dann öffnet sich der Schalter und stoppt die Elektrolyse, 
bis der Druck wieder abfällt: 
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Achtung: Dieser Elektrolyseur ist kein Spielzeug. Wenn Sie eines dieser Produkte herstellen und 
verwenden, geschieht dies auf eigenes Risiko. Weder der Entwickler des Elektrolyseurs noch 
der Autor dieses Dokuments oder der Anbieter des Internet-Displays haften in irgendeiner 
Weise, falls Sie durch Ihre eigenen Handlungen Verluste oder Schäden erleiden. Obwohl davon 
ausgegangen wird, dass die Herstellung und Verwendung eines Elektrolyseurs dieser Bauart 
völlig sicher ist, wird betont, dass die Verantwortung bei Ihnen und allein bei Ihnen liegt, sofern 
die unten aufgeführten Sicherheitshinweise befolgt werden. 
 
Ein Elektrolyseur sollte nicht als isoliertes Gerät betrachtet werden. Sie müssen bedenken, dass sowohl 
elektrische als auch Gassicherheitsvorrichtungen ein wesentlicher Bestandteil einer solchen Installation 
sind. Die elektrischen Sicherheitsvorrichtungen sind ein Leistungsschalter (wie er von jedem Elektriker 
bei der Verkabelung eines Hauses verwendet wird) zum Schutz vor versehentlichem Kurzschluss und 
ein Relais, um sicherzustellen, dass der Booster nicht funktioniert, wenn der Motor nicht läuft: 
 

 
 
 
Das von Zach West entwickelte System ist jedoch mit ziemlicher Sicherheit nicht autark. Wenn dies 
zutrifft, muss die Batterie, die den Elektrolyseur antreibt, zwischen den Fahrten aufgeladen werden. 
Dies muss nicht der Fall sein, da hocheffiziente Elektrolyseure verfügbar sind. Erstens hat der Shigeta 
Hasebe-Spiralplatten-Elektrolyseur 7 l / min HHO-Gasgemisch für eine Eingangsleistung von nur 84 
Watt erzeugt, und obwohl diese 84 Watt eine ungünstige 2,8 V bei 30 Ampere sind, sollte es möglich 
sein, die Spannung zu erhöhen und den Strom ohne zu senken zu viel von der Leistung zu verlieren. 
Meiner Meinung nach sollte die Elektrik eines Motorrades eine Leistung von 84 Watt haben und das 
Motorrad könnte sich selbst versorgen. 
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Motorräder können definitiv autark werden, wie aus dem elektrischen Motorradsystem des COP> 3-
Designs von Teruo Kawai hervorgeht. Teruo ging nach Amerika und nahm an einem Treffen teil, um 
sein Design in Amerika herstellen und verkaufen zu lassen, als das Treffen unterbrochen und Teruo 
eingeschüchtert wurde, sein Unternehmen aufzugeben. 
 
Sie müssen sich auch daran erinnern, dass Steve Ryan aus Neuseeland demonstrierte, wie er sein 
Motorrad mit aufbereitetem Wasser fuhr. Ich vermute, dass es sich bei dem behandelten Wasser um 
Wasser handelte, das von geladenen Wasserclustern infundiert wurde, wie von Suratt und Gourley 
beschrieben. Ihr Elektrolyseur hat einen Wirkungsgrad von 0,00028 Kilowattstunden oder weniger, um 
einen Liter Gas zu erzeugen. Diese unbequemen Einheiten bedeuten, dass zur Produktion von 1 l / min 
16,8 Watt oder von 7 l / min 118 Watt benötigt werden. Wenn der Luft, die in den Motorradmotor 
einströmt, Kaltwassernebel hinzugefügt wird, ist es wahrscheinlich, dass weit weniger als 7 l / min 
benötigt werden. Wenn Sie einen Tank haben, der aus einem Material besteht, das die sehr kleinen 
Moleküle dieses Gases aufnehmen kann, kann das Gas auf 1000 psi komprimiert werden, sodass ein 
Motorrad einige Zeit auf der Gasflasche laufen kann. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.com
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 10: Energie aus der Antenne 
 
Wir kommen nun zu den praktischen und nützlichen Antennen von Jes Ascanius, einem dänischen 
Entwickler, dem Dank gebührt, dass er sein Design geteilt hat. Zunächst richtete er ein System ein, um 
seinen Handy-Akku über Nacht über eine Antenne aufzuladen. Beginnen wir mit dem sehr einfachen 
System und gehen wir von diesem zu leistungsstärkeren Arrangements über. 
 
Bei der ersten Schaltung wird ein Strang Volldraht verwendet, der sich vertikal zu einer Trommel mit 
einem Durchmesser von 700 mm erhebt, auf der sich etwa zwanzig Windungen befinden. Die 
Anordnung ist wie folgt: 
 

 
 
 
Das Luftkabel ist mehrere Meter lang und wurde im Prototyp von der Traufe eines Hauses getragen 
(und von dieser isoliert). Die Antenne sollte vertikal oder nahezu vertikal sein und eine 
ordnungsgemäße Erdung gewährleisten, indem ein Metallstab in den Boden eingetrieben oder ein 
Draht mit einer Metallplatte verbunden und die Platte in den Boden eingegraben wird, da hier eine gute 
elektrische Verbindung erforderlich ist. Der hier verwendete Erdungsanschluss ist ein 12 mm langes 
Kupferrohr mit einer Länge von 3 Metern, das in den Boden eingetrieben und mit Wasser gesättigt ist: 
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Der zur Verbindung mit dem Erdungsstab verwendete Draht ist sehr wichtig und sollte nicht weniger als 
8 swg Kupferdraht sein, dh 4 mm Durchmesser und 13 mm². Querschnittsfläche. Dies ist bei diesem 
Free-Energy-Gerät ein wichtiges Detail, ebenso wie die verwendeten Dioden Germanium 1N34 oder 
1N34a, die aufgrund ihres sehr geringen Spannungsabfalls für diese Anwendung besonders geeignet 



sind. Für die 200-nF-Kondensatoren werden Keramikscheibentypen empfohlen. Der Prototyp 
verwendet zwei große Kondensatoren und sieht so aus: 
 
 

 
 

 
 
Betrachten Sie nun diese Schaltung als einen modularen Baustein, der dazu führen kann, dass eine 
Antenne ernsthaft mit Strom versorgt wird. Ich werde die oben gezeigte Schaltung als Rechteck 
darstellen und die obige Schaltung zeigen als: 
 

 
 
Während es möglich ist, mehr als ein Modul mit der Antenne zu verwenden, um mehr Leistung zu 
erhalten, wechselte der dänische Entwickler zu einer fortgeschritteneren Anordnung, indem er eine 
Aluminiumplatte von 600 x 800 x 2 mm im schrägen Dach seines Hauses anbrachte: 
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Die Platte wird mit einer Nylonschnur aufgehängt, um zu verhindern, dass sie das Dach oder etwas 
anderes berührt: 
 

 
 
Die Platte befindet sich zwischen 3 und 3,5 Metern über dem Boden. Die Befestigung an der Platte 
erfolgt über ein 8-swg-Hochleistungskabel: 
 

 
 
 
Das Kabel wird mit einem Messingbolzen und Muttern mit der Aluminiumplatte verbunden, was nach 
Ansicht des Herstellers von Bedeutung ist, abgesehen davon, dass keine galvanische Verbindung zum 
Stromkreis besteht. Das Kabel wird dann senkrecht nach unten zum Stromkreis geführt. Für diese 
Anordnung wird auch ein zweiter Erdungspunkt verwendet. Dies ist ein 3 Meter langes verzinktes 
Eisenrohr, das senkrecht in den mit Wasser gesättigten Boden getrieben wird. Die zweite Erde ist 2 
Meter von der ersten Erde entfernt und es gibt keine bekannte Bedeutung bei der Verwendung eines 
Eisenrohrs, wie es verwendet wurde, weil es zu der Zeit zur Hand war. 
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Diese Anordnung liefert eine ernsthafte Kraft, die ausreicht, um einen unachtsamen Menschen zu 
verletzen oder zu töten. Mit zwei Modulen leuchtet eine LED sehr hell und wird auf 2,6 Volt gebracht. 
Wenn die LED entfernt wird, steigt die Spannung auf ungefähr 20 Volt an und reicht leicht aus, um eine 
12-V-Batterie oder eine Batteriebank aufzuladen, obwohl dies einige Zeit in Anspruch nimmt. Mit 
zwanzig Modulen kann eine 12-V-Batterie über Nacht aufgeladen werden. Es wird geschätzt, dass mit 
zweihundert Modulen die Leistung ausreicht, um einen Haushalt zu versorgen, obwohl dies noch nicht 
geschehen ist. Es ist zu beachten, dass jedes Modul einfach und kostengünstig herzustellen ist. Daher 
ist die Anordnung eines Stapels von Modulen, in dem zu einem späteren Zeitpunkt zusätzliche Module 
für mehr Leistung hinzugefügt werden können, eine ideale Anordnung. Die Schaltung ist wie folgt: 
 

 
 
Dieser Stromkreis sieht völlig verrückt aus, da der Antenneneingang des Stromkreises durch die erste 
Erdverbindung direkt kurzgeschlossen zu sein scheint. Trotzdem funktioniert die Schaltung sehr gut, 
wenn sie auf diese Weise angeschlossen wird. Zusätzliche Module können ohne bekannte 
Beschränkung hinzugefügt werden. Erhöhte Leistung kann entweder durch Anheben der 
Aluminiumplatte über den Boden, beispielsweise 10 Meter (33 Fuß), oder durch Hinzufügen einer oder 
mehrerer zusätzlicher Antennenplatten erzielt werden. Da Sie über eine gute Antenne verfügen, die mit 
einer sehr guten Erde verbunden ist, muss die Möglichkeit bestehen, dass das Gerät von einem Blitz 
getroffen wird. Es wird daher empfohlen, eine Schutzfunkenstrecke zwischen Antenne und Erde in der 
Nähe von zu installieren Wenn plötzlich Hochspannung an die Antenne angelegt wird, zündet die 
Funkenstrecke und leitet die überschüssige Energie zur Erde. Alternativ ist es möglicherweise eine 
bessere Lösung, ein Standard-Blitzableitersystem wenige Meter von der Antenne entfernt und ein oder 
zwei Meter höher zu installieren, damit es einen attraktiveren Punkt für einen Blitzschlag bildet. 
 
Weitere Experimente haben gezeigt, dass die Änderung des Verbindungspunkts für die Antenne einen 
signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse hat. Wenn die Verbindung in der Mitte zwischen der 
Antennenplatte und dem Erdungsanschluss hergestellt wird, wird eine höhere Leistung erzielt: 
 

 
 
Mit dieser Anordnung erzeugt ein einzelnes Modul ungefähr 30 Volt, während die ursprüngliche 
Methode des erdnahen Anschlusses mit zwei Modulen ungefähr 26 Volt ergab. Jes Ascanius hat 
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weitere Experimente durchgeführt und erklärt, dass Dioden mit Reaktionszeiten unter 30 Millisekunden 
eine höhere Leistung erbringen. Er empfiehlt die Verwendung von BYV27-Dioden mit einer 
Nennleistung von 200 Volt und 25 ns, da er die dreifache Leistung von ihnen erhält. Er empfiehlt auch 
die Verwendung in Joule Thief-Schaltkreisen. 
 
Dragan Kljajic hat mit dieser Schaltung experimentiert und damit begonnen, viele dieser Module wie 
folgt auf einer Leiterplatte zu bauen: 
 

 
 
Mit zwei dieser Boards zieht Dragan kontinuierlich 96 Watt von seiner Antennenplatte. Er beabsichtigt, 
diese Vereinbarung wesentlich weiter auszubauen, aber das ist für einen späteren Zeitpunkt. 
 
Hier ist ein Forum: http://www.energeticforum.com/renewable-energy/10947-jes-ascanius-radiant-
collector.html, in dem einige Builder dieses Systems Kommentare austauschen. Ein Kommentar ist, 
dass das Risiko eines Blitzschlags bei geerdeten Antennen erhöht ist. Daher ist es ratsam, die 
Antennenplatte nicht in einem Haus zu platzieren, sondern möglicherweise zwischen zwei Bäumen 
aufzuhängen. Die Verwendung einer über den Modulsatz angeschlossenen Kfz-Zündkerze kann 
außerdem vor Blitzeinschlägen schützen, die die Schaltung beschädigen. 
 
Aufgrund von Fragen betont Jes die folgenden Punkte: 
 
1. Die Platte muss hoch über dem Boden liegen. 
2. Die Platte muss poliert und isoliert sein. 
3. Der Draht muss einadrig sein. 
4. Über dem Stromkreis darf sich kein Teil des Kabels befinden, der nicht isoliert ist. 
 
Er kommentiert weiter: Sie können Aluminiumfolie und Frischhaltefolie verwenden, um viele 
Kollektorplatten mit einer Größe von 0,4 m x 5 m herzustellen, und sie eng aneinander 
anschließen, um den Antennendraht zuzuführen. Denken Sie daran, nirgendwo einen nicht 
isolierten Draht zu verwenden. Alle Fragen sollten im oben gezeigten Forum gestellt werden. 
 
Eine Modifikation dieser Schaltung von Jes Ascanius durch einen Entwickler, der es vorzieht, anonym 
zu bleiben, verdoppelt die Ausgabe jedes Moduls, indem er ein Spiegelbild der Schaltung wie folgt 
hinzufügt: 
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Wie zu sehen ist, werden vier Dioden und zwei Kondensatoren hinzugefügt. Vermutlich würde die 
Verwendung von BYV27-Dioden anstelle von 1N34-Dioden zu einer weiteren Leistungssteigerung 
führen. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.co.uk
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 11: Schwerkraftgenerator 
 
Im Jahr 1939 demonstrierte William Skinner aus Miami in Florida seinen Generator der fünften 
Generation mit drehenden Gewichten. Seine Demonstration ist bei 
http://www.britishpathe.com/video/gravity-power zum Zeitpunkt des Schreibens. Er zeigt sein Design, 
das eine 12-Fuß-Drehmaschine, eine Bohrmaschine und eine Motorsäge gleichzeitig antreibt. Der 
Wochenschau-Kommentator gibt an, dass die Ausgangsleistung "1200% der Eingangsleistung" war, 
was COP = 12 ist. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass er "1200-mal" anstelle von "1200%" hätte 
sagen sollen, weil er weiterhin angibt, dass er das verwendet Design würde eine Ein-Pferdestärke (746 
Watt) Eingangsleistung ermöglichen, um 3.500 Haushalte mit Strom zu versorgen. Wenn COP = 12 
wäre, würde jedes dieser 3.500 Häuser weniger als 2,6 Watt erhalten, was eindeutig falsch ist. Bei der 
weitaus wahrscheinlicheren COP = 1200 würde jeder Haushalt im Durchschnitt 255 Watt erhalten, was 
1939 nur möglich sein könnte, wenn nur wenige Geräte elektrisch waren. Wie auch immer, Skinners 
beeindruckende Ausrüstung könnte von einem einzigen Baumwollfaden-Antriebsband angetrieben 
werden, während er seine gesamte Werkstatt antreibt. Es sah so aus: 
 

 
 
 
Diese Konstruktion verfügt über vier nahezu vertikale Wellen, die jeweils zur Erhöhung der Steifigkeit 
verspannt sind. Diese rotierenden Wellen geben ihre Rotationskraft an den mechanischen 
Abtriebsriemen weiter, der auf der linken Seite zu sehen ist. Jede dieser rotierenden Wellen hat ein 
hohes Gewicht in Form eines dicken, kurzen Zylinders, der hoch oben auf der Welle montiert ist, und 
wahrscheinlich ein noch höheres Gewicht in Form eines langen, schmaleren Zylinders, der nahe dem 
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Boden der Welle angebracht ist Wie rechts neben dem Abtriebsriemen zu sehen ist. Diese vier 
identischen Wellensätze mit ihren Gewichtspaaren drehen sich zwei- oder dreimal pro Sekunde und 
erzeugen die gesamte Ausgangsleistung. 
 
Soweit mir bekannt ist, hat Skinner sein Design nie patentiert oder offengelegt, wie es funktioniert. Das 
Funktionsprinzip ist jedoch in der Tat sehr einfach, obwohl es eine Weile dauern kann, bis Sie 
verstehen, wie es funktioniert. Sie können dies leicht selbst überprüfen, wenn Sie Zugang zu einem 
altmodischen Stuhl mit vier starren Beinen haben: 
 

 
 
Kippen Sie den Stuhl so, dass er auf einem Bein steht. Sie werden feststellen, dass es fast ohne 
Kraftaufwand möglich ist, diese Position beizubehalten, da das gesamte Gewicht durch nur ein Bein 
vom Boden getragen wird. Bewegen Sie nun die Oberseite des Stuhls um einen sehr kleinen Betrag 
und halten Sie die Oberseite des Stuhls in dieser Position. Sie werden zwei Dinge bemerken: Erstens 
war sehr wenig Anstrengung erforderlich, um die Oberseite des Stuhls zu bewegen, und zweitens 
schwingt der Stuhl jetzt herum und wird auf derselben Seite stationär, auf der die Oberseite des Stuhls 
bewegt wurde. 
 
Beachten Sie zwei weitere Dinge: Der Stuhl hat sich gedreht, weil Sie die Oberseite leicht bewegt 
haben und nicht, und wenn der Stuhl schwer ist, ist die Energiemenge im Schaukelstuhl sehr viel 
größer als die Energiemenge, die Sie haben auf die Oberseite des Stuhls aufgetragen. 
 
Wenn Sie die Oberseite des Stuhls in einem winzigen Kreis weiterbewegen, dreht sich der Stuhl so 
lange ununterbrochen, wie Sie möchten, um die Oberseite des Stuhls zu wackeln. Die Energiemenge 
im Drehstuhl ist sehr viel größer als die Energie, die Sie aufwenden, um den Stuhl zum Drehen zu 
bringen. Woher kommt diese zusätzliche Energie? 
 
Was passiert, ist, dass der Stuhl unter der Schwerkraft herumschwingt, um mit der neuen Position der 
Oberseite des Stuhls den niedrigstmöglichen Punkt zu erreichen. Bevor es jedoch dorthin gelangen 
kann, bewegen Sie die Oberseite des Stuhls weiter herum, sodass der Stuhl weiter geschwungen 
werden muss, um den niedrigsten Punkt zu erreichen. Aber bevor es dort ankommt, bewegen Sie die 
Platte wieder… .. Der Stuhl schwingt, durch die Schwerkraft gezogen, so lange herum, wie Sie sich 
dafür entscheiden, die Platte weiter zu bewegen. Egal wie schwer der Stuhl ist, Sie müssen sich nur 
sehr wenig anstrengen, um die Drehung zu bewirken. 
 
Skinner hatte oben auf jeder vertikalen Antriebswelle einen Mechanismus, der die Oberseite der Welle 
in einem kleinen Kreis bewegte, während sich die Welle jederzeit frei drehen konnte. Dadurch drehten 
sich die sehr schweren Gewichte, die an der Welle befestigt waren, weiter und er nutzte die Kraft der 
schweren Gewichte, um seine gesamte Werkstatt anzutreiben. Das Bewegen des Oberteils der Wellen 
erforderte so wenig Kraft, dass er einen 93-Watt-Elektromotor verwendete. Um zu zeigen, dass er nicht 
einmal die ganze Kraft dieses kleinen Motors nutzte, benutzte er einen einzigen Baumwollfaden als 
Antriebsband, um das Oberteil zu bewegen der vier Abtriebswellen. 
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Sein Mechanismus sieht kompliziert aus. Dies liegt zum Teil daran, dass vier identische Antriebswellen 
mit ihren Gewichten in einem kompakten Rahmen montiert sind, wodurch das Gerät komplizierter 
aussieht, als es tatsächlich ist. Dies liegt auch an der Tatsache, dass das in der Wochenschau gezeigte 
System die fünfte Version von William ist. Es ist wahrscheinlich, dass seine früheren, viel einfacheren 
Versionen gut funktionierten und ihn ermutigten, noch schickere Versionen zu bauen. 
 
Es gibt zwei Foren, in denen Mitglieder dieser Foren versuchen, genau herauszufinden, wie seine 
endgültige Version des Computers funktioniert, und dann das Design für die aktuelle Verwendung zu 
replizieren, da es ein ordentliches System für den Zugriff auf zusätzliche nutzbare Leistung ist. Diese 
Foren sind bei:  
http://www.overunity.com/14655/1939-gravity-power-multiply-power-by-1200/#.U5y0gXaqmJA   und 
http://www.energeticforum.com/renewable-energy/17195-william-f-skinner-1939-gravity-power.html  
 
Es muss jedoch beachtet werden, dass es nicht notwendig ist, Williams fünfte Version zu replizieren, 
sondern dass es völlig ausreichend wäre, das Prinzip des Drehstuhls zu verwenden, um einen 
einfachen Mechanismus zu erzeugen, bei dem die Eingangsleistung weit unter der Ausgangsleistung 
liegt . 
 
Wenn wir uns überlegen, was gerade passiert, können wir vielleicht Skinners kompliziert aussehendes 
Arrangement verstehen. Wir können nur eine der vier Achswellen betrachten. Das große Gewicht dreht 
sich im Kreis und diese Bewegung wird dann verwendet, um die Abtriebswelle anzutreiben. Um den 
Kraftaufwand für das Durchdrehen des Gewichts zu verringern, wurde die Achswelle dünner gestaltet 
und mit vier Abspannstangen genau so abgespannt, wie Segelyachtmasten normalerweise mit 
„Spreizen“ zum Halten der Abspannung abgespannt werden raus aus dem Mast und geben so eine 
größere Gesamtsteifigkeit. Wir können diese Aussteifungsstangen also ignorieren, da sie nichts mit der 
tatsächlichen Funktionsweise seines Entwurfs zu tun haben, sondern lediglich seine Wahl aus vielen 
verschiedenen Konstruktionsoptionen sind. 
 
Denken Sie an den Drehstuhl und überlegen Sie, was zu tun ist, um Skinners schweres Gewicht zu 
drehen. Der Schachtkopf muss in einem kleinen Kreis bewegt werden. Von oben betrachtet sieht die 
Situation so aus: 
 

 
 
Beim Ausschalten des Systems kommt das am Schachtboden befestigte Gewicht direkt unter dem 
Schachtoberteil zum Stillstand. Wenn das System erneut gestartet wird, müssen Sie zunächst die 
Oberseite der Achswelle um 90 Grad verschieben. Dies ist der Beginn der Drehbewegung und anfangs 
ist die Bewegung langsam, da das schwere Gewicht einige Zeit benötigt, um sich in Bewegung zu 
setzen. Um die Anstrengung zu verringern, die Spitze des Schafts um neunzig Grad vor dem großen 
unteren Gewicht zu bewegen, hat Skinner oben ein Gewicht hinzugefügt, um die Bewegung in diese 
Richtung zu unterstützen. 
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Skinner nutzte auch seine sehr große Werkstatt, um einen riemengetriebenen Mechanismus über der 
Oberseite der Welle zu verwenden, um den Aufwand für die Bewegung der Oberseite der Achswelle 
noch weiter zu verringern (bis zu dem Grad, an dem sie von a angetrieben werden könnte) 
Baumwollfaden). Er hat in seiner Konstruktion aus zwei Gründen vier separate identische Wellen 
verwendet: Erstens wird die Gesamtausgangsleistung erhöht und zweitens werden alle Seitenkräfte, 
die den Montagerahmen belasten, auf jeder Seite angepasst, was hilfreich ist, wenn Sie schwere 
Gewichte an einem rotierenden Arm haben Skinner tat es. 
 
Da sich die Abtriebswellen mit etwa 150 U / min zu drehen scheinen, entschied sich Skinner für einen 
geraden mechanischen Antrieb. Noch im Jahr 1939 waren elektrisch angetriebene Geräte nicht so weit 
verbreitet wie heute, aber heutzutage würden wir wahrscheinlich eher eine elektrische Leistung als 
einen mechanischen Antrieb bevorzugen, obwohl dieser mechanische Antrieb zum Antreiben von 
Pumpen und anderen Geräten mit niedriger Drehzahl verwendet werden könnte. Wir stehen also vor 
der Einführung eines Getriebes, mit dem die 150 U / min auf das von den meisten Lichtmaschinen 
bevorzugte viel höhere Niveau angehoben werden können. 
 
Während es möglich wäre, einen gewöhnlichen 12-Volt-Motor als Generator zu verwenden und eine 
elektrische Leistung von 12 Volt zu erzeugen, ist es wahrscheinlich bequemer, einen handelsüblichen 
elektrischen Generator zu verwenden, der möglicherweise sehr reibungsarm ist so was, das für 
windkraftbetrieb ausgelegt ist und einen 12V oder 24V 3-phasigen ausgang hat: 
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Die Tatsache, dass der Ausgang dreiphasig ist, kann ein wenig entmutigend klingen, aber die 
Umwandlung in Gleichstrom ist ganz einfach: 
 

 
 
 
 
Der Ausgang kann mit sechs normalen Dioden in Gleichstrom umgewandelt werden, oder es kann eine 
integrierte Diodenanordnung verwendet werden, bei der für jeden der drei Ausgänge eine 
Anschlussmarke und für den DC Plus und den DC Minus eine separate Marke vorhanden ist. Die 
beteiligten Ströme sind ziemlich hoch, da 400 Watt bei 12 Volt mehr als 33 Ampere darstellen und die 
Spitzenleistung von 500 Watt ein Strom von etwa 42 Ampere ist. Aus diesem Grund sind die 3-Phasen-
Gleichrichterblöcke auf 50 Ampere ausgelegt, was sehr hoch klingt, bis Sie die Berechnungen 
durchführen und feststellen, wie hoch der Strom wahrscheinlich ist. Es sollte auch beachtet werden, 
dass das Gleichstrom-Ausgangskabel diesen Strompegel kontinuierlich führen muss und daher ein 
ziemlich robustes Kabel erforderlich ist. Wenn die Spannung 220 V wäre, würde das Kabel bei diesem 
Stromfluss mehr als 9 Kilowatt tragen, und daher ist das normale 13-Ampere-Netzkabel einfach nicht 
ausreichend. Stattdessen müssen wir dickes Kabel oder mehr als eine Litze verwenden sowohl die 
Plus- als auch die Minus-Anschlüsse. 
 
 
Dieser spezielle Generator ist nicht teuer und kann kontinuierlich 400 Watt Strom (33 Ampere) 
abgeben. Da sich der Skinner-Typ mit 150 Hz zu drehen scheint, würde eine Erhöhung der 
Ausgangsdrehzahl eine höhere Ausgangsleistung ermöglichen. Für einen Heimwerker könnte die 
physikalische Anordnung also folgendermaßen aussehen: 
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Natürlich gibt es viele verschiedene Konstruktionsformen, aber bei jeder davon lautet die Frage: Wie 
lässt sich die abgewinkelte Welle kräftig drehen? Wenn Sie die Komplexität von Skinners fünfter 
Version, die in der Wochenschau gezeigt wird, herausfinden können, dann würde das sicherlich den 
Job machen. Wir würden jedoch ein viel einfacheres Design bevorzugen und müssen daher nicht 
unbedingt kopieren, was Skinner getan hat, sondern wir können einfach das von ihm demonstrierte 
Prinzip anwenden. Eine mögliche Anordnung könnte darin bestehen, das Stuhlexperiment mit einem 
starken Schaft nachzuahmen, an dessen einer Seite ein Gewicht angebracht ist, vielleicht so: 
 

 
 
 
Version “A” verwendet das Gewicht, um die Welle zu versteifen, erhöht dabei jedoch den Schwerpunkt 
der kombinierten Welle und des Gewichts, was möglicherweise nicht zweckmäßig ist. Version „B“ 
erhöht das Drehmoment für ein bestimmtes Gewicht, indem der Schwerpunkt des Gewichts mit Hilfe 
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von Auslegern von der Mittellinie der Welle wegbewegt wird. Da sich die Welle mit einer konstanten 
Geschwindigkeit dreht, ist die Last auf die Welle im Wesentlichen konstant und es sollte keine 
signifikante Biegung der Welle auftreten, obwohl sie sich während der gesamten Zeit, in der sie sich 
dreht, verbiegen und in derselben Biegung verbleiben könnte Das Gewicht ist im Verhältnis zur 
Steifigkeit der Welle sehr hoch. 
 
Wir müssen etwas Leistung eingeben, um die Oberseite der Antriebswelle zu drehen, aber wenn wir 
Dinge in einer der Hunderten von möglichen Konfigurationen anordnen, ist die Ausgangsleistung 
massiv größer als unsere Eingangsleistung. Eine alternative Anordnung, die eine 
Geschwindigkeitssteuerung (und damit eine Ausgangsleistungssteuerung) ermöglicht, besteht darin, 
einen Teil der erzeugten Elektrizitätsleistung zu entnehmen und diese zu verwenden, um einen 
elektrischen Antrieb anzutreiben, der die Oberseite der Antriebswelle positioniert. 
 
Es wird viele verschiedene Wege geben, um diese Bewegung zu erreichen. Eine Methode dafür könnte 
sein: 
 
 

 
 
Hier wird der kleine Elektromotor, der in grün dargestellt ist, heruntergeschaltet und verwendet, um die 
Oberseite der Antriebswelle mit der Drehzahl zu bewegen, die wir für zufriedenstellend halten, und zwar 
unter Verwendung eines Standard-Drehzahlreglers für Gleichstrommotoren. 
 
Es ist zu beachten, dass unabhängig vom gewählten Winkel für die Achswelle immer eine Konstante in 
Bezug auf den Motorarm vorliegt, der sich im Kreis oben auf der Welle bewegt. Dies bedeutet, dass 
kein Rollenlager erforderlich ist, da keine Relativbewegung stattfindet und die Welle automatisch diesen 
festen Winkel einnimmt. Der Antriebsmotorarm, der die Oberseite der Welle bewegt, wird 
wahrscheinlich nicht lang sein, da Skinner die Oberseite seiner Wellen etwa 40 mm von der Mittellinie 
des unteren Drehzapfens entfernt zu bewegen schien und nur etwa einen Grad für den Winkel von 
beträgt die Welle auf jeder Seite der Vertikalen. 
 
Es ist natürlich nicht unbedingt erforderlich, die Ausgangsleistung in Elektrizität umzuwandeln. 
Stattdessen könnte sie auf die gleiche Weise wie Skinner verwendet werden, um mechanische Geräte 
wie Wasserpumpen zur Bewässerung oder Wasserentnahme aus Brunnen anzutreiben, um Getreide 
zu verarbeiten oder zu mahlen für den Betrieb jeglicher Werkstatteinrichtungen. Es ist auch nicht 
erforderlich, das Gerät annähernd so groß wie Skinner zu bauen, und kleine Versionen könnten 
verwendet werden, um Beleuchtungssysteme anzutreiben, Lüfter oder Kühlsysteme zu betreiben oder 
andere kleinere Haushaltsanforderungen zu erfüllen. 
 
Die von der Maschine abgegebene Leistung kann durch Erhöhen des an der Abtriebswelle 
angebrachten Gewichts oder durch Erhöhen der Länge des Armes, der das Gewicht hält, oder durch 
Kippen der Abtriebswelle um einen größeren Winkel (wodurch die erforderliche Eingangsleistung erhöht 
wird, jedoch nicht wahrscheinlich nicht viel), oder vielleicht durch Skalieren des Ganzen, so dass es 
physikalisch größer ist. Das Design von Skinner basiert auf einer Versteifung der Abtriebswelle. Je 
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leichter die Welle, desto besser die Leistung. Aus diesem Grund könnte ein Prototyp einen Holzschaft 
mit einem Quadrat von vielleicht 33 mm verwenden, da dieser sowohl leicht als auch sehr stark und 
steif ist und eine gute Form aufweist, um sicherzustellen, dass der Arm, der die Gewichte trägt, nicht 
verrutscht. Die Schaftoberseite ist leicht reduziert, so dass sie einen kreisrunden Querschnitt hat. Ein 
Motor mit 300 U / min dreht sich mit maximal 5 Umdrehungen pro Sekunde und ist daher zum Drehen 
der Achswelle geeignet. Ein geeigneter, kostengünstiger Motor dieses Typs sieht folgendermaßen aus: 
 

 
 
 
Der Motor muss auf einfache Weise mit der Welle verbunden werden, um ein Durchrutschen der Welle 
zu vermeiden: 
 

 
 

Möglicherweise ist es ausreichend, ein Loch mit geeigneter Größe durch einen Materialstreifen zu 
schneiden und einen Metallstreifen zu verwenden, der in die flache Fläche der Motorantriebswelle 
gedrückt wird (zusätzlich zu der Tatsache, dass das Loch einen festen Sitz hat). Ein Schraubring oder 
eine Schicht aus Epoxidharz hält die Platte fest am Motor, da die Platte unter dem Motor positioniert ist 
und die Schwerkraft die Platte zu jeder Zeit von der Motorwelle abzieht. 
 
Es wäre zunächst davon auszugehen, dass in diesem Motorarm ein Kugellager oder ein Wälzlager 
erforderlich wäre, was jedoch nicht der Fall ist, da sich die Achswelle nicht relativ zum Motorarm dreht 
und während die Achswelle lose in den Motorarm passen kann Loch gibt es sicherlich keine 
Notwendigkeit für ein Lager. 
 
Ein handelsüblicher Drehzahlregler für Gleichstrommotoren kann verwendet werden, um die 
Wellendrehzahl von einem stationären Start aus schrittweise auf die gewählte Drehzahl zu erhöhen: 
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Die Verwendung eines solchen kommerziellen Moduls bedeutet, dass keine Elektronikkenntnisse 
erforderlich sind, um einen funktionierenden Generator dieses Typs zu bauen. 
 
Es gibt viele Möglichkeiten, das notwendige Gewicht bereitzustellen, das den Generator antreibt. Eine 
Möglichkeit besteht darin, einen Langhantelschaft mit so vielen Gewichten wie erforderlich zu 
verwenden, was eine sehr einfache Änderung darstellt:   
 
 

 
 
 
Einer der Handgriffe kann geschnitten und direkt als Teil der Montage verwendet werden, vielleicht so: 
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Durch diese einfache Anordnung können die Gewichtsscheiben in beliebiger Kombination hinzugefügt 
und gesichert werden. Da die Kurzhanteln paarweise geliefert werden, gibt es auf jeder Seite vier 
Scheiben, die eine Vielzahl von Gewichtsoptionen ermöglichen, die in Sprüngen von nur 1 kg möglich 
sind, was sehr praktisch ist. Wenn die Achswelle einen quadratischen Querschnitt hat, besteht keine 
Tendenz, dass der Hebelarm um die Welle gleitet 
 
Die folgenden Skizzen sind nicht maßstabsgetreu, aber eine Form der Konstruktion könnte sein: 
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Für diese Art der Konstruktion werden vier Stücke von vielleicht 70 x 18 mm Hobelholz mit 
quadratischer Kante auf vielleicht 1050 mm geschnitten und zwei 33 x 33 x 65 mm große Stücke 
epoxidiert und an zwei der Stücke geschraubt, 18 mm von den Enden entfernt : 
 

 
 
 
Dann werden die vier Teile auf einer ebenen Fläche zusammengeschraubt: 
 

 
 
 
Dann werden die Eckstrebendreiecke aus MDF festgeschraubt: 
 

 
 
 
Anschließend wird im Mittelpunkt eine 130 x 25 mm dicke Diele über die Breite angebracht und 
festgeschraubt: 
 

 
 
 

11 - 11 



Als nächstes werden zwei Längen der etwa 180 mm langen 18 mm dicken Hölzer epoxidiert und in der 
Mitte der 25 mm dicken Diele verschraubt, wobei bis zum Ende der Diele ein Abstand von 70 mm 
verbleibt: 
 

 
 
Zwei 1350 mm lange Holzleisten werden senkrecht geschnitten und aufgestellt. Die Befestigung erfolgt 
durch Schrauben, die durch die 25 mm dicke Diele nach oben ragen, und durch einseitige MDF-
Strebendreiecke am unteren Ende der Senkrechten. Wenn eine Wasserwaage verwendet wird, um 
sicherzustellen, dass das vertikale Holz tatsächlich vertikal ist, müssen zuerst die vier Ecken des 
Bodenrahmens beschwert werden, um Verwindungen zu überwinden, und vor dem Anbringen der 
vertikalen Hölzer muss bestätigt werden, dass der Bodenrahmen tatsächlich horizontal ist: 
 

 
 
Jede Vertikale muss auf beiden Seiten mit einem diagonalen Streifen aus Metall oder Holz verspannt 
werden: 
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Ein 18 mm dicker Holzleisten wird oben an die Vertikalen geschraubt. Dadurch wird das Holz 
absichtlich 18 mm außerhalb der Mitte positioniert, da der Motor, der die Oberseite der Achswelle dreht, 
in der Mitte dieses neuesten Holzes angebracht werden muss und die Motorwelle sehr nahe am 
Mittelpunkt der Basis platziert wird: 
 

 
 
 
Ein kleiner Nachteil ist, dass für die dreieckigen MDF-Aussteifungsstücke ein Packstück benötigt wird, 
das die Rahmensteifigkeit oben erhöht: 
 

 

 
 
 
 
 
In diesem Stadium sieht die Konstruktion folgendermaßen aus: 
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An dieser Stelle kann der 300-U / min-Motor mit dem Stellarm und dem Drehzahlregler montiert 
werden. Der Motor ist zentral angeordnet und der Schaltkasten kann an einer beliebigen Stelle 
positioniert werden. Die Steuerbox ist lediglich ein 12-Volt-Batteriepack mit 1,2 V NiMh-AA-Batterien, 
die über einen Druckschalter und den handelsüblichen DC-Motordrehzahlregler mit dem 300-U / min-
Motor verbunden sind. Bei dieser Anordnung kann der Motor durch Drücken der Taste und langsames 
Anpassen der Drehzahl aus dem Stand hochgefahren werden, wodurch sich das Rotorgewicht 
allmählich schneller und schneller bewegt, bis die beste Betriebsdrehzahl erreicht ist. Wenn alles in 
Ordnung ist, wird der gleichgerichtete Ausgang der Lichtmaschine in die Steuerbox eingespeist, so 
dass die Starttaste losgelassen werden kann und das Gerät von einem Teil der Ausgangsleistung mit 
Strom versorgt wird. Der erste Schritt sieht folgendermaßen aus: 
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Es sollte erklärt werden, dass mit Ausnahme der 25 mm dicken Diele diese gesamte Konstruktion nur 
sehr leicht belastet wird, da das Drehen der Oberseite der Achswelle überhaupt keine große Kraft oder 
Anstrengung erfordert. Fast das gesamte rotierende Gewicht befindet sich am unteren Ende der 
Achswelle, und dieses Gewicht ruht auf einer Art Lager, das sich in der Mitte der 25-mm-Diele befindet. 
 
Für eine kleine Version des Generators, wie diesen, muss das rotierende Gewicht nicht allzu groß sein, 
und daher müssen die Kräfte, die durch das Gewicht und seine Rotation um das Lager erzeugt werden, 
keine große Rolle spielen. Trotz der Tatsache, dass wir nur mit begrenzten Kräften zu tun haben, die 
von einfachen Bauteilen bewältigt werden können, neigen Menschen möglicherweise dazu, ein 
Axiallager zu verwenden, anstatt zuzulassen, dass das Gewicht auf der Welle des 
Wechselstromgenerators ruht. Ein Lager dieser Art könnte so aussehen: 
 

 
 
Hierbei bewegen sich der Basis- und der Innenring nicht, während sich der obere Außenring frei dreht, 
und können eine Hauptlast tragen, während sie sich dreht. Wenn wir uns für eine davon entscheiden, 
könnte eine Anordnung wie diese verwendet werden: 
 

 
 
An dieser Kombination ist eine Kappe (gelb dargestellt) mit einer zentralen vertikalen Welle (gelb) 
angebracht, die den oberen Ring des Lagers fest umschließt, dessen unterer Ring fest mit der 25 mm 
dicken Diele (grau) verbunden ist, möglicherweise unter Verwendung von Epoxidharz ( lila). Dies 
ermöglicht eine freie Drehung des oberen Rings und der vertikalen Welle, während eine signifikante 
Belastung ausgeführt wird. Die Zapfwelle in der gezeigten Anordnung kommt von der Welle, die unter 
der Diele hervorsteht. Im Allgemeinen nimmt die elektrische Ausgangsleistung mit zunehmender 
Drehzahl zu, so dass es wünschenswert ist, den Wechselstromgenerator so hochzuschalten, dass er 
sich viel schneller dreht als die Achswelle, und diese Anordnung kann hierfür zweckmäßig sein. Wenn 
es wichtig ist, den Nebenabtrieb über der Diele zu haben, kann eine starke Halterung verwendet 
werden, um das Lager hoch genug über die Diele zu heben, um dies zu erreichen. 
 
Auf das Lager wirken zwei getrennte Kräfte. Man ist immer abwärts, da das Lager das rotierende 
Gewicht trägt: 
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Dann gibt es die Seitwärtskräfte, die durch die Drehung des (unausgeglichenen) Gewichts verursacht 
werden: 
 
 
 

 
 
 
 
Diese Seitwärtskraft wird normalerweise als ein Hauptproblem angesehen, jedoch wird in diesem Fall 
das Gewicht nicht herumgewirbelt und versucht, in horizontaler Richtung aus der Welle zu entweichen, 
sondern das Gewicht dreht sich unter der Schwerkraft, die von selbst angetrieben wird Gewicht und die 
erzeugten Kräfte sind sehr unterschiedlich und in eine andere Richtung. Außerdem ist die 
Rotationsgeschwindigkeit sehr klein im Vergleich zu den Geschwindigkeiten, die wir bei der 
Betrachtung eines umlaufenden Gewichts automatisch berücksichtigen, wobei diese Rotation 
typischerweise nur zwischen 150 und 300 U / min liegt. 
 
In Bezug auf die Belastung des Achsantriebsmotors ist die Situation wie folgt: 
 

 
 
 
Dies ist die Position in Ruhe. Der Zug an der Motorwelle oben auf der Achswelle beträgt W x d / h, 
wobei W das Gewicht am Ende des Arms d ist. Die Situation ändert sich sofort, wenn die Oberseite der 
Achswelle gedreht wird und das Gewicht W unter dem Einfluss der Schwerkraft zu schwingen beginnt. 
 
Mir wird gesagt, dass die Achswelle leicht sein muss. Bei kleinen Gewichten ist ein starrer Holzschaft 
ausreichend und biegt sich unter der Belastung nicht. Ich bin mir sicher, dass der Boden der Achswelle 
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ein Kreuzgelenk und eine Hauptversion dieses Generators benötigt, bei denen die Gewichte sehr hoch 
sind. Das ist sicherlich richtig, da sich die Welle biegt, wenn sie auf ihre minimale Spezifikation 
ausgelegt wird, aber unter diesen Bedingungen viel weniger belastet wird Unter diesen Umständen wird 
sich die Welle nicht durchbiegen, wenn sie zur Seite gezogen wird, und da der Wellenwinkel konstant 
ist, glaube ich nicht, dass ein solches Gelenk erforderlich ist. Viele Menschen möchten jedoch einen 
aufnehmen. Diese Lager gibt es in verschiedenen Formen. Eines davon sieht folgendermaßen aus: 
 

 
 
 
Es muss beachtet werden, dass ein solches Gelenk nicht in ständiger Bewegung ist, dh die Gelenke 
nehmen eine bestimmte Position ein und behalten diese Position während der gesamten Betriebszeit 
des Generators bei . 
 
Ein Kompromiss wäre, eine Gelenkbewegung in einer Ebene zu erzielen, indem das Achswellengelenk 
direkt über dem Axiallager gedreht wird: 
 

 
 
 
Die elektrischen Anschlüsse sind ganz einfach:   
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Der 12-Volt-Batteriesatz mit 1,2 V AA-Batterien wird an den Motordrehzahlregler angeschlossen, wenn 
die Taste des Druckknopfschalters gedrückt gehalten wird. Dies treibt den Motor an und mit 
zunehmender Drehzahl der Achswelle beginnt der Generator, Strom zu erzeugen, der immer dem 
Drehzahlregler zugeführt wird. Sobald der Generator seine Drehzahl erreicht hat, kann der Druckknopf 
losgelassen werden und das System wird mit Strom versorgt, der vom Generator erzeugt wird. 
Überschüssige Leistung wird vom Generatorausgang bezogen, diese Verknüpfungen sind jedoch im 
Diagramm nicht dargestellt. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-devices.com
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 12: Strom aus einer Wasserpumpe 
 
Bei Google gibt es ein Video, das einen interessanten wasserpumpengetriebenen, elektrischen 
Generator mit Eigenantrieb zeigt: http://www.youtube.com/watch?v=IGpXA6qhH_Q
 
Hierbei handelt es sich um ein sehr einfaches Gerät, bei dem der Wasserstrahl aus der Pumpe auf ein 
einfaches Wasserrad gerichtet wird, das wiederum einen elektrischen Generator dreht, der sowohl die 
Pumpe als auch eine elektrische Glühbirne antreibt und die freie Energie demonstriert. 
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Zunächst wird der Generator durch die Stromversorgung auf Hochtouren gebracht. Bei normalem 
Betrieb wird dann die Netzverbindung unterbrochen und der Motor / Generator erhält sich selbst und 
kann auch mindestens eine Glühbirne mit Strom versorgen. Die Generatorleistung entspricht dem 
normalen Netzstrom einer handelsüblichen Lichtmaschine. 
 
James Hardy ist der Designer und hat 2007 die Patentanmeldung US 2007/0018461 A1 über sein 
Design veröffentlicht. In dieser Anwendung weist er darauf hin, dass ein Hauptvorteil seines Designs 
der niedrige Geräuschpegel ist, der erzeugt wird, wenn der Generator läuft. In dem Video und den 
obigen Bildern wurde zur Demonstration das Gehäuse geöffnet, um zu zeigen, wie das 
Generatorsystem funktioniert. Bei normalem Gebrauch sind die Abteile jedoch vollständig versiegelt. 
 
In seinem Dokument zeigt James das Gesamtsystem wie folgt: 
 

 
 
Das Gehäuse ist in drei separate Fächer unterteilt. Das erste Fach ist von einer starken Achswelle 
durchzogen, die auf Kugel- oder Rollenlagern gelagert ist - möglicherweise aus Keramik für diese 
Umgebung. Die Lager sind durch Spritzschutzabdeckungen geschützt, die das Wasser (oder andere 
Flüssigkeiten) von ihnen fernhalten. Auf der Welle ist ein Wasserrad fast jeder Art montiert, und eine 
Hochleistungswasserpumpe leitet einen Flüssigkeitsstrom auf das Wasserrad und trifft dabei im rechten 
Winkel auf die Schaufeln, um einen maximalen Aufprall zu erzielen. 
 
Dieses erste Fach ist versiegelt, um die gesamte Flüssigkeit darin aufzunehmen, und der Boden ist 
praktisch ein Sumpf für die Flüssigkeit. Ein Rohr in der Nähe des Bodens der Kammer führt die 
Flüssigkeit der Pumpe zu, die sich in der zweiten Kammer befindet. Die Pumpe fördert die Flüssigkeit 
durch eine Düse und leitet sie auf das Wasserrad. Während fast jede Düse funktioniert, ist es üblich, 
eine zu wählen, die einen konzentrierten Flüssigkeitsstrahl erzeugt, um die größtmögliche Wirkung zu 
erzielen. Man würde erwarten, dass das System umso leistungsstärker ist, je größer der Durchmesser 
des Wasserrades ist. Dies ist jedoch nicht unbedingt der Fall, da andere Faktoren wie das 
Gesamtgewicht der rotierenden Elemente die Leistung beeinflussen können. Das Experimentieren 
sollte die effektivste Kombination für jede gegebene Pumpe zeigen. 
 
Die rotierende Welle erhält ein drittes Lager, das an der Seite des letzten Fachs gelagert ist. Auf der 
Welle ist dann eine Riemenscheibe mit großem Durchmesser montiert, wobei der Riemen eine viel 
kleinere Riemenscheibe antreibt, die auf der Welle des Generators montiert ist. Dies erhöht die 
Geschwindigkeit, mit der die Generatorwelle gedreht wird. Wenn die Pumpe mit Netzwechselspannung 
betrieben wird, erzeugt der Generator Netzwechselspannung. Wenn die Pumpe beispielsweise mit 12 
Volt betrieben wird, erzeugt der Generator 12 Volt Gleichspannung. Das obige Diagramm zeigt die 
Anordnung für ein Netzspannungssystem, da dies wahrscheinlich am bequemsten ist. Wird ein 12-Volt-
System gewählt, kann der Wechselrichter entfallen. 
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Der Generator wird durch Drücken des in der Abbildung mit "A" gekennzeichneten "normalerweise 
offenen" Druckknopfschalters gestartet. Dieser leitet die Batterieleistung an den 1-Kilowatt-
Wechselrichter weiter, der dann die Netzwechselspannung erzeugt. Der mit „B“ gekennzeichnete 
Schalter ist ein Umschalter. Zum Starten ist er so eingestellt, dass er den Wechselstrom über den 
Schalter „A“ an die Pumpe weiterleitet. Dies bewirkt, dass sich die Pumpe einschaltet und einen starken 
Flüssigkeitsstrahl auf das Wasserrad richtet, der es herumwirbelt und so den Generator antreibt. Wenn 
der Generator seine volle Drehzahl erreicht hat, wird der Schalter „B“ umgedreht, wodurch der 
Wechselrichter vom Stromnetz getrennt und die Pumpe mit Strom versorgt wird. Die oben am Gehäuse 
angebrachten Ausgangssteckdosen werden mit zusätzlichem Strom versorgt. Der Druckknopfschalter 
wird losgelassen und die nicht mehr benötigte Batterie abgetrennt. Schalter „C“ ist ein gewöhnlicher Ein 
/ Aus-Netzschalter, der zum Ausschalten des Generators benötigt wird. 
 
Ein wesentlicher Vorteil dieses Generatorsystems besteht darin, dass die Hauptkomponenten 
vorgefertigt gekauft werden können und daher nur sehr einfache konstruktive Fähigkeiten und leicht 
verfügbare Materialien erforderlich sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass man sieht, was gerade passiert. 
Wenn die Pumpe nicht funktioniert, ist es eine einfache Aufgabe, herauszufinden, warum. Wenn sich 
der Generator nicht dreht, können Sie das sehen und das Problem sortieren. Jede Komponente ist 
einfach und unkompliziert. 
 
James schlägt vor, dass eine geeignete Pumpe die "Torpedopumpe" von Cal Pump ist, Website: 
http://www.calpumpstore.com/products/productdetail/part_number=T10000/416.0.1.1: 
 

 
 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.co.uk
  
 

12 - 3 

http://www.calpumpstore.com/products/productdetail/part_number=T10000/416.0.1.1
http://www.free-energy-info.co.uk/


Einfache Free-Energy-Geräte 
 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 
 

Chapter 13: The Adams Motor/Generator 
 
Der verstorbene neuseeländische Elektrotechniker Robert Adams entwarf und baute verschiedene 
Arten von Elektromotoren mit Permanentmagneten am Rotor und gepulsten Elektromagneten am 
Motorrahmen ("Stator" genannt, weil er sich nicht bewegt). Er stellte fest, dass bei korrekter 
Konfiguration die Leistung seiner Motoren die Eingangsleistung um 800% überstieg. 
 
 

 
 
 
Das Diagramm seines Motors, das das grundlegende Funktionsprinzip zeigen soll, ist hier gezeigt: 
 
 

 
 
 

Wenn ein Motor so gebaut ist, funktioniert er mit Sicherheit, erreicht jedoch niemals einen 
Wirkungsgrad von 100%, geschweige denn die 100% -Marke. Nur mit einer spezifischen Konfiguration, 
die kaum veröffentlicht wird, können hohe Leistungswerte erzielt werden. Während Robert 
verschiedene Konfigurationen gezeigt hat, beschreibe und erkläre ich nur eine, um Verwirrung zu 
vermeiden. Ich bin einigen von Roberts Freunden und Kollegen für die folgenden Informationen zu 
Dank verpflichtet und möchte ihnen für ihre Hilfe und Unterstützung bei der Bereitstellung dieser 
Informationen meinen Dank aussprechen. 
 
In erster Linie kann eine hohe Leistung nur mit dem geschickten Einsatz von Stromabnahmespulen 
erreicht werden. Diese Spulen müssen genau positioniert und ihre Leistungsaufnahme auf einen sehr 
kurzen Betriebsbereich beschränkt werden, indem sie zum richtigen Zeitpunkt an den 
Ausgangsstromkreis angeschlossen und von diesem getrennt werden, damit die Gegen-EMK erzeugt 
wird, wenn die Stromaufnahme aufhört. Trägt tatsächlich zum Antrieb des Rotors bei, beschleunigt ihn 
auf seinem Weg und erhöht den Gesamtwirkungsgrad des Motors / Generators insgesamt. 
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Als nächstes ist die Form der verwendeten Magnete wichtig, da das Verhältnis von Länge zu Breite des 
Magneten das Muster seiner Magnetfelder ändert. In direktem Gegensatz zu dem oben gezeigten 
Diagramm müssen die Magnete viel länger als ihre Breite sein (oder im Fall von zylindrischen 
Magneten viel länger als ihr Durchmesser). 
 
Zahlreiche Experimente haben gezeigt, dass die Größe und Form der Elektromagneten und 
Aufnehmerspulen einen großen Einfluss auf die Leistung hat. Die Querschnittsfläche des Kerns der 
Aufnehmerspulen sollte das Vierfache der Querschnittsfläche der Permanentmagnete im Rotor 
betragen. Das Gegenteil gilt für die Kerne der Antriebsspulen, da ihre Kerne eine Querschnittsfläche 
von nur einem Viertel der Rotormagnet-Querschnittsfläche haben sollten. 
 
Ein weiterer Punkt, der so gut wie nie erwähnt wird, ist die Tatsache, dass große 
Schaltkreisverstärkungen nur erreicht werden, wenn die Ansteuerspannung hoch ist. Das Minimum 
sollte 48 Volt betragen, aber je höher die Spannung, desto größer der Energiegewinn. Daher sollten 
Spannungen zwischen 120 Volt (gleichgerichtete US-Netzspannung) und 230 Volt (gleichgerichtete 
Netzspannung an anderer Stelle) berücksichtigt werden. Neodym-Magnete werden für 
Antriebsspannungen unter 120 Volt nicht empfohlen. 
 
Die Funktionsweise des Robert Adams-Motors / Generators umfasst mehrere wichtige Schritte. Es ist 
wichtig, dass Sie die einzelnen Schritte verstehen. 
 
Schritt 1: Ein Rotormagnet wird vom Eisenkern eines Stator-Antriebselektromagneten angezogen. 
Wenn es sich dem Antriebselektromagneten nähert, bewegen sich die magnetischen Kraftlinien vom 
Statormagneten über die Antriebselektromagnetspule. Dies erzeugt einen elektrischen Strom in der 
elektromagnetischen Antriebsspule und dieser Strom wird zu der Batterie zurückgeführt, die den Motor / 
Generator antreibt: 
 

 
 
Beachten Sie, dass die Bewegung des Rotors dadurch verursacht wird, dass die Permanentmagnete 
von den Eisenkernen der Antriebselektromagnete angezogen werden und nicht von elektrischem 
Strom. Der elektrische Strom fließt zurück in die Batterie und wird durch die Bewegung des Rotors 
verursacht, die wiederum durch die Permanentmagnete verursacht wird. 
 
Schritt 2: Wenn sich der Rotor weit genug dreht, richten sich die Magnete genau auf die Kerne der 
Antriebselektromagnete aus. Der Rotor dreht sich aufgrund seiner Trägheit weiter, aber wenn wir nichts 
dagegen tun, wird die Anziehungskraft des Rotormagneten auf den elektromagnetischen Antriebskern 
ihn verlangsamen und dann zurück zum Kern der Antriebsspule ziehen. Wir wollen das verhindern, also 
speisen wir eine kleine Menge Strom in die Elektromagnetspulen des Antriebs - gerade genug Strom, 
um den Rückwärtswiderstand der Rotormagnete zu stoppen. Dieser Strom dient NICHT dazu, die 
Rotormagnete wegzudrücken. Er reicht nur aus, um ein Abbremsen des Rotors zu verhindern: 
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Schritt 3: Wenn sich der Rotormagnet weit genug entfernt hat, wird der den Antriebselektromagneten 
zugeführte Strom abgeschaltet. Wie bei jeder Spule wird beim Abschalten des Stroms eine große 
Spannungsspitze in Sperrichtung erzeugt. Diese Spannungsspitze wird gleichgerichtet und an die 
Batterie zurückgespeist. 
 
Das System produziert bisher einen sich drehenden Rotor für einen sehr geringen Stromverbrauch aus 
der Batterie. Wir möchten jedoch, dass das System eine übermäßige elektrische Leistung liefert. Dazu 
werden vier zusätzliche Elektromagnete um den Rotor herum angebracht. Diese Ausgangsspulen sind 
auf einer nichtmagnetischen Platte montiert, die gedreht werden kann, um den Abstand zwischen den 
Antriebsspulen und den Ausgangsspulen einzustellen. Wie die Rotormagnete sind die Ausgangsspulen 
in 90-Grad-Abständen gleichmäßig um den Umfang des Rotors verteilt: 
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Schritt 4: Überraschenderweise werden die Ausgangsspulen die meiste Zeit ausgeschaltet. Das klingt 
verrückt, ist aber definitiv nicht verrückt. Bei abgeschalteten Ausgangsspulen erzeugen die sich 
nähernden Rotormagnete eine Spannung in den Ausgangsspulenwicklungen, es kann jedoch kein 
Strom fließen. Da kein Strom fließt, wird kein Magnetfeld erzeugt und die Rotormagnete ziehen einfach 
direkt in Richtung der Eisenkerne der Ausgangsspule. Die maximale Ausgangsspulenspannung liegt 
vor, wenn die Rotormagnete mit den Ausgangsspulenkernen ausgerichtet sind. In diesem Moment wird 
der Ausgangsschalter geschlossen und ein starker Strom wird abgezogen und dann wird der Schalter 
wieder geöffnet, wodurch der Ausgangsstrom unterbrochen wird. Der Ausgangsschalter ist nur für 
ungefähr drei Grad der Rotordrehung geschlossen und für die nächsten siebenundachtzig Grad wieder 
ausgeschaltet, aber das Öffnen des Schalters hat einen großen Einfluss. Das Öffnen des Schalters 
unterbricht den in den Ausgangsspulen fließenden Strom, und dies führt zu einer starken 
Spannungsspitze in Sperrrichtung, die ein starkes Magnetfeld verursacht, das den Rotor auf seinem 
Weg vorantreibt. Diese Spannungsspitze wird gleichgerichtet und an die Batterie zurückgegeben. 
 
Durch die beschriebene Gleichrichtung jedes möglichen Reservespannungsimpulses werden 95% des 
Antriebsstroms an die Batterie zurückgespeist, was diesen Motor / Generator zu einem äußerst 
effektiven Motor macht. Die Leistung kann weiter verbessert werden, indem der Satz von 
Ausgangsspulen gedreht wird, um ihre optimale Position zu finden, und dann die Platte an Ort und 
Stelle verriegelt wird. Bei richtiger Einstellung hat dieser Generator einen Ausgangsstrom, der achtmal 
größer als der Eingangsstrom ist. 
 
Beachten Sie, dass die Kerne der "Generator" -Aufnehmerspulen sehr viel breiter sind als die Kerne der 
Antriebsspulen. Beachten Sie auch die Proportionen der Magnete, bei denen die Länge viel größer als 
die Breite oder der Durchmesser ist. Die vier Generatorwicklungen sind auf einer einzigen Scheibe 
montiert, so dass sie um einen Winkel bewegt werden können, um die optimale Betriebsposition zu 
finden, bevor sie arretiert werden. Die beiden Antriebsspulen sind separat montiert und von der Scheibe 
entfernt. Beachten Sie auch, dass die Leistungsaufnahmespulen im Vergleich zu ihrer Länge viel breiter 
sind als die Antriebsspulen. Dies ist ein praktisches Merkmal, das später ausführlicher erläutert wird. 
 
Der Gleichstromeingang wird durch Roberts speziell angefertigten Schützschalter geführt, der direkt auf 
der Welle des Motors / Generators montiert ist. Dies ist ein mechanischer Schalter, der ein einstellbares 
Ein / Aus-Verhältnis ermöglicht, das als "Mark / Space Ratio" oder, wenn die "Ein" -Periode von 
besonderem Interesse ist, als "Duty Cycle" bezeichnet wird. Robert Adams gibt an, dass, wenn der 
Motor läuft und auf seine optimale Leistung eingestellt wurde, das Mark / Space-Verhältnis angepasst 
werden sollte, um die Einschaltdauer zu minimieren und im Idealfall auf etwa 25% zu senken, so dass 
für drei Viertel der Zeit Die Eingangsspannung ist tatsächlich ausgeschaltet. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, um dieses Umschalten zu erreichen, während der Strom immer noch sehr scharf ein- 
und ausgeschaltet wird. 
 
Robert hielt das mechanische Schalten des Ansteuerstroms für eine sehr gute Option, obwohl er nicht 
dagegen war, den Kontakt zum Versorgen eines Transistors für das eigentliche Schalten zu verwenden 
und so den Strom durch die mechanischen Kontakte um einen wesentlichen Faktor zu verringern. 
Seine Gründe für seine Vorliebe für mechanisches Schalten sind, dass es sehr scharf schaltet, keine 
elektrische Energie benötigt, um zu funktionieren, und dass Strom in beide Richtungen fließen kann. 
Der Stromfluss in zwei Richtungen ist wichtig, da Robert verschiedene Methoden entwickelt hat, um 
den Motor dazu zu bringen, Strom in die Antriebsbatterie zurückzukoppeln, sodass er den Motor für 
lange Zeiträume antreiben kann, ohne die Spannung zu senken. Seine bevorzugte Schaltmethode wird 
hier gezeigt: 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dieses Schaltgerät arbeitet wie folgt: Die Steuerscheibe ist fest mit der Antriebswelle des Motors 
verschraubt und so positioniert, dass das elektrische Einschalten erfolgt, wenn der Rotormagnet exakt 
zum Kern der Antriebsspule ausgerichtet ist. Die Einstellung dieses Zeitpunkts erfolgt durch Lösen der 
Kontermutter, leichtes Drehen der Scheibe und erneutes Festklemmen der Scheibe. Eine Federscheibe 
hält die Baugruppe bei laufendem Gerät dicht. In die Scheibe ist ein sternförmiges Stück Kupferblech 
eingelegt, und zwei "Bürsten" aus Kupferarm mit silberner Spitze gleiten über die Oberfläche des 
Kupfersterns. 
 
Eine dieser beiden Bürsten ist ortsfest und gleitet über den Kupferstern in der Nähe der Antriebswelle, 
wodurch eine dauerhafte elektrische Verbindung hergestellt wird. Die zweite Bürste gleitet abwechselnd 
auf der nichtleitenden Oberfläche der Scheibe und dann über den leitenden Arm des Kupfers. Die 
zweite Bürste ist so montiert, dass ihre Position eingestellt werden kann, und da sich die Kupferarme 
verjüngen, ändert sich das Verhältnis der Einschaltzeit zur Ausschaltzeit. Das eigentliche Schalten wird 
durch Strom erreicht, der durch die erste Bürste, durch den Kupferarm und dann durch die zweite 
Bürste fließt. Die in der obigen Abbildung gezeigten Bürstenarme beruhen auf der Federung des 
Kupferarms, um eine gute elektrische Verbindung zwischen Bürste und Kupfer herzustellen. Es kann 
vorzuziehen sein, einen starren Bürstenarm zu verwenden, diesen zu schwenken und eine Feder zu 
verwenden, um jederzeit einen sehr guten Kontakt zwischen der Bürste und dem Kupferstern 
sicherzustellen. 
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Die Anpassung der Ein / Aus-Zeit oder des "Mark / Space Ratio" oder "Duty Cycle", wie es von den 
Fachleuten beschrieben wird, könnte möglicherweise eine Beschreibung vertragen. Wenn die 
bewegliche Bürste nahe der Mitte der Scheibe positioniert ist, ist der Teil der nichtleitenden Scheibe, 
über den sie gleitet, aufgrund der Verjüngung der Kupferarme kürzer und der Teil des leitenden 
Kupferarms, mit dem sie verbunden ist ist länger, da die beiden Gleitpfade ungefähr gleich lang sind, ist 
der Strom ungefähr gleich lang wie ausgeschaltet eingeschaltet, was ein Mark / Space-Verhältnis von 
ungefähr 50% ergibt, wie hier gezeigt: 
 
 
 

 
 
 
 
Befindet sich die bewegliche Bürste stattdessen in der Nähe der Außenkante der Scheibe, so ist der 
Einschaltweg aufgrund der Verjüngung des Kupferarms kürzer und der nichtleitende Ausschaltweg sehr 
viel länger und etwa dreimal so lang als On-Pfad, was ein Mark / Space-Verhältnis von ungefähr 25% 
ergibt. Da der bewegliche Pinsel an einer beliebigen Stelle zwischen diesen beiden Extremen 
positioniert werden kann, kann das Mark / Space-Verhältnis auf einen beliebigen Wert zwischen 25% 
und 50% eingestellt werden. 
 
 
 

 
 
 
 
Die beiden Bürsten können sich wie gezeigt auf derselben Seite der Antriebswelle oder auf 
gegenüberliegenden Seiten befinden. Ein wichtiges Merkmal ist, dass sich die Bürsten in einer Position 
berühren, in der sich die Scheibenoberfläche immer direkt von der Bürstenhalterung wegbewegt, 
wodurch jeglicher Widerstand direkt entlang des Arms erfolgt und die Bürste nicht seitlich belastet wird. 
Der Durchmesser der Vorrichtung beträgt normalerweise 1 Zoll (25 mm) oder weniger. 
 
Sie werden auch feststellen, dass der Ausgang umgeschaltet ist, obwohl das Diagramm keinen Hinweis 
darauf gibt, wie oder wann diese Umschaltung erfolgt. Sie werden feststellen, dass auf dem Diagramm 
Winkel für die optimale Positionierung der Aufnehmerspulen markiert sind. Nun, ein Adams Motor-
Hersteller mit der Forum-ID "Maimariati", der einen Leistungskoeffizienten von 1.223 erreicht hat, stellte 
fest, dass die optimale Schaltung erzielt wurde denn sein Motor ist bei 42 Grad an und bei 44,7 Grad 
aus. Dieser winzige Teil der Rotordrehung von 2,7 Grad gibt eine beträchtliche Ausgangsleistung ab, 
und das Abschalten des Ausgangsstroms an diesem Punkt bewirkt, dass die Gegen-EMK der Spulen 
dem Rotor auf seinem Weg einen wesentlichen zusätzlichen Schub verleiht. Seine Eingangsleistung 
beträgt 27,6 Watt und die Ausgangsleistung 33,78 Kilowatt 
 
Nun zu einigen praktischen Details. Es wird vorgeschlagen, dass eine gute Länge für die 
Leistungsaufnahmespulen unter Verwendung des von Ron Pugh aus Kanada beschriebenen 
"Büroklammertests" bestimmt werden kann. Dazu wird einer der im Rotor verwendeten 
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Permanentmagnete verwendet und der Abstand gemessen, in dem der Magnet gerade beginnt, ein 
Ende einer 32-mm-Büroklammer vom Tisch abzuheben. Die optimale Länge jeder Spule von Ende zu 
Ende entspricht genau dem Abstand, ab dem die Büroklammer zu heben beginnt. 
 
 

 
 
 
Das in den Elektromagneten verwendete Kernmaterial kann von verschiedenen Arten sein, 
einschließlich fortschrittlicher Materialien und Legierungen wie "Somalloy" oder "Metglas". Die 
Proportionen der Leistungsaufnahmespule sind wichtig, da ein Elektromagnet mit zunehmender Länge 
immer weniger wirksam wird und schließlich der Teil, der am weitesten vom aktiven Ende entfernt ist, 
den wirksamen Betrieb tatsächlich behindern kann. Eine gute Spulenform ist eine, die Sie nicht 
erwarten würden, da die Spulenbreite vielleicht 50% größer ist als die Spulenlänge: 
 
Entgegen Ihrer Erwartung bezieht das Gerät Energie aus der Umgebung besser, wenn das vom Rotor 
entfernte Ende der Aufnehmerspule von keinem anderen Teil des Geräts beeinflusst wird und dasselbe 
gilt für den Magneten, der ihm zugewandt ist. Das heißt, die Spule sollte den Rotor an einem Ende und 
nichts am anderen Ende haben, dh keinen zweiten Rotor hinter der Spule. Die Geschwindigkeit, mit der 
die Spannung an die Spulen angelegt und von diesen entfernt wird, ist sehr wichtig. Bei sehr stark 
ansteigender und abfallender Spannung wird dem umgebenden Umweltenergiefeld zusätzliche Energie 
entzogen. Bei Verwendung der Transistorschaltung hat sich der FET IRF3205 als sehr gut erwiesen, 
und ein geeigneter Treiber für den FET ist der MC34151. 
 
Wenn Sie einen Hall-Effekt-Halbleiter zum Synchronisieren des Timings verwenden, beispielsweise den 
UGN3503U, der sehr zuverlässig ist, wird die Lebensdauer des Hall-Effekt-Geräts erheblich verbessert, 
wenn er mit einem 470-Ohm-Widerstand zwischen ihm und der positiven Versorgungsleitung versehen 
ist ein ähnlicher 470 Ohm Widerstand zwischen ihm und der negativen Leitung. Diese Widerstände in 
Serie mit dem Hall-Effekt-Gerät "schweben" es effektiv und schützen es vor Spannungsspitzen in der 
Versorgungsleitung. " 
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Dabei werden zwei Elektromagnete von der Batterie über den auf der Rotorwelle montierten 4-Arm-
Kommutator von Robert angetrieben. Einige der Empfehlungen von Robert sind das Gegenteil von 
dem, was Sie erwarten würden. Beispielsweise sei eine einzelne Rotorkonstruktion tendenziell 
effizienter als eine, bei der mehrere Rotoren auf einer einzigen Welle montiert sind. Robert ist gegen 
die Verwendung von Reedschaltern und empfiehlt, einen seiner Kommutatoren zu bauen. 
 
Einst empfahl Robert die Verwendung von Standard-Transformatorscheiben für den Aufbau der Kerne 
der Elektromagneten. Dies hat den Vorteil, dass passende Spulen zum Halten der Spulenwicklungen 
leicht verfügbar sind und weiterhin für Aufnahmespulen verwendet werden können. Später wechselte 
Robert zur Verwendung fester Kerne aus den alten Telefonrelais der PO-Serie 3000 und sagte 
schließlich, dass elektromagnetische Kerne aus festem Eisen bestehen sollten. 
 

 
 
Die Diagramme von Robert zeigen die Magnete, die sich am Rand des Rotors befinden und nach 
außen zeigen. In diesem Fall ist es wichtig, dass die Magnete im Rotor an mindestens fünf ihrer sechs 
Seiten fest angebracht sind und die Möglichkeit in Betracht gezogen wird, einen Ring aus nicht 
magnetischem Material wie Klebeband außen zu verwenden. Diese Art der Konstruktion eignet sich 
auch zur Straffung des Rotors durch eine vollständig solide Konstruktion, obwohl angemerkt werden 
könnte, dass der Motor besser und leiser laufen würde, wenn er in einem Kasten eingeschlossen wäre, 
aus dem die Luft herausgepumpt würde. In diesem Fall tritt kein Luftwiderstand auf. Da der Schall nicht 
durch ein Vakuum geleitet werden kann, ist ein leiserer Betrieb unumgänglich. 
 
Das hört sich vielleicht etwas kompliziert an, aber es gibt keinen Grund, warum das so sein sollte. Alles, 
was benötigt wird, sind zwei Scheiben und eine zentrale Scheibe, die die Dicke der Magnete mit darin 
eingeschnittenen Schlitzen und die genaue Größe der Magnete angibt. Die Montage beginnt mit der 
unteren Scheibe, den Magneten und der mittleren Scheibe. Diese sind zusammengeklebt, 
wahrscheinlich mit Epoxidharz, und halten die Magnete sicher auf vier Seiten, wie hier gezeigt: 
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Hier sind die Magnete an der unteren Fläche, der rechten und linken Fläche und der nicht verwendeten 
Polfläche angebracht, und wenn die obere Scheibe angebracht ist, sind auch die oberen Flächen 
gesichert, und es gibt ein Minimum an Luftverwirbelungen, wenn sich der Rotor dreht: 
 
 

 
 
Es gibt einen "Sweet Spot" für die Positionierung der Leistungsaufnehmerspulen und es wird 
normalerweise festgestellt, dass dieser zwei oder drei Millimeter vom Rotor entfernt ist. In diesem Fall 
ist Platz für ein äußeres Klebebandband am Rand des Rotors, um zusätzlichen Schutz gegen das 
Versagen der Magnetbefestigungsmethode zu bieten. 
 
Hochleistungsversionen des Motors / Generators müssen in einem geerdeten Metallgehäuse 
untergebracht werden, da sie eine beträchtliche Menge von Hochfrequenzwellen erzeugen können, die 
Geräte wie Oszilloskope beschädigen und TV-Empfangsstörungen verursachen können. Es würde 
wahrscheinlich eine Verbesserung der Leistung sowie eine Verringerung des Geräusches geben, wenn 
die Box luftdicht wäre und die Luft herausgepumpt würde. In diesem Fall entsteht beim Drehen des 
Rotors kein Luftwiderstand. Da der Schall nicht durch ein Vakuum geleitet wird, ist ein leiserer Betrieb 
möglich. 
 
Erfahrene Rotorbauer mögen die Bauweise der Radialmagnete wegen der Beanspruchung der 
Magnetaufsätze bei hohen Drehzahlen nicht. Es sollte nicht gesagt werden müssen, aber es ist 
offensichtlich eine Hauptanforderung, Ihre Hände vom Rotor fernzuhalten, wenn der Motor läuft, 
da es durchaus möglich ist, durch die Hochgeschwindigkeitsbewegung verletzt zu werden, 
wenn Sie unachtsam sind. Bitte beachten Sie, dass diese Präsentation keine Empfehlung 
darstellt, mit der Sie ein Gerät dieser Art bauen oder verwenden, und dass dieser Text, 
gemeinsam mit dem gesamten Inhalt dieses eBooks, nur zu Informationszwecken gedacht ist 
und diese Präsentation impliziert keine Zusicherungen oder Garantien. Sollten Sie sich 
entscheiden, ein Gerät zu bauen, zu testen oder zu verwenden, geschieht dies auf eigenes 
Risiko und Sie haften nicht für Dritte, wenn Sie aufgrund Ihrer eigenen Handlungen eine 
Verletzung oder einen Sachschaden erleiden. 
 
Einige erfahrene Konstrukteure sind der Meinung, dass die Magnete aufgrund der mechanischen 
Beanspruchungen, die während der Rotation auftreten, wie hier gezeigt in den Rotor eingebettet 
werden sollten, wo sie von dem Rand eines Rotors, der aus einem zähen Material hergestellt ist, weit 
entfernt sind. Dies ist so, dass der äußere Streifen des Materials verhindert, dass sich die Magnete 
lösen und gefährliche Hochgeschwindigkeitsprojektile werden, die die Elektromagnete bestenfalls 
zerstören und schlimmstenfalls jemanden schwer verletzen könnten: 
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Es ist zu beachten, dass die Proportionen der Magnete so sind, dass die Magnetlänge größer als der 
Durchmesser ist. In solchen Fällen, in denen kreisförmige Magnetflächen verwendet werden sollen, 
müssen die Magnete zylindrisch sein und der Rotor muss einen signifikanten Durchmesser haben 
Dicke, die von den örtlich verfügbaren Magneten abhängt. Die Magnete sollten fest in die Löcher 
gesteckt und sicher eingeklebt sein. 
 
Robert Adams hat diesen Baustil ebenfalls verwendet. Wenn jedoch eine Anordnung wie diese 
verwendet wird, wird der Rotor beim Erreichen des Elektromagnetkerns erheblich seitwärts gezogen, 
wodurch die Magnete tendenziell aus dem Rotor herausgezogen werden. 
 

   
 
 
Es ist wichtig, dass der Rotor perfekt ausbalanciert ist und eine möglichst geringe Lagerreibung 
aufweist. Dies erfordert eine präzise Konstruktion und entweder Rollen- oder Kugellager. Der oben 
gezeigte Konstruktionsstil hat den eindeutigen Vorteil, dass er sowohl für den Magneten als auch für die 
Spulen ein offenes Ende hat, und es wird angenommen, dass dies den Zufluss von Umweltenergie in 
die Vorrichtung erleichtert. 
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Bitte beachten Sie bei der Beschaffung von Kugellagern für eine solche Anwendung, dass solche 
"geschlossenen" Lager nicht im Lieferzustand geeignet sind: 
 
 

 
 
 
Dies liegt daran, dass diese Art von Lager normalerweise mit dichtem Fett gefüllt ist, das seine freie 
Bewegung vollständig zerstört, was es als Lager schlimmer macht als eine einfache Anordnung aus 
Bohrung und Welle. Trotzdem ist das geschlossene oder "abgedichtete" Lager beliebt, da die Magnete 
dazu neigen, Schmutz und Staub anzuziehen, und wenn die Vorrichtung nicht in einem Stahlkasten 
eingeschlossen ist, wie es für die Hochleistungsversionen erforderlich ist, dann ist die Dichtung 
vorhanden als Vorteil angesehen. Um mit der Fettpackung umzugehen, muss das Lager in einem 
Isopropyl-Lösungsmittel-Reiniger eingeweicht werden, um das Fett des Herstellers zu entfernen. Nach 
dem Austrocknen das Lager mit zwei Tropfen eines hochwertigen, dünnen Öls schmieren. Wenn der 
Motor / Generator in einem geerdeten, versiegelten Stahlgehäuse untergebracht werden soll, kann ein 
offener Lagertyp wie der folgende verwendet werden: 
 

 
 
 
vor allem, wenn die Luft aus der Box entfernt wird. Einige Konstrukteure bevorzugen Keramiklager, die 
schmutzunempfindlich sein sollen. Ein Lieferant ist 
http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=docs&id=16 Aber wie bei allem anderen müssen diese 
Entscheidungen vom Erbauer getroffen werden und werden von seinen Meinungen beeinflusst. 
 
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit einigen gängigen Größen für American Wire Gage und 
Standard Wire Gauge. 
 
 

AWG Dia mm  SWG  Dia mm Max 
Amps 

Ohms / 
100 m 

11  2.30  13  2.34  12 0.47 
12  2.05  14  2.03  9.3 0.67 
13  1.83  15  1.83  7.4 0.85 
14  1.63  16  1.63  5.9 1.07 
15  1.45  17  1.42  4.7 1.35 
16  1.29  18  1.219  3.7 1.48 
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18  1.024  19  1.016  2.3 2.04 
19  0.912  20  0.914  1.8 2.6 
20  0.812  21  0.813  1.5 3.5 
21  0.723  22  0.711  1.2 4.3 
22  0.644  23  0.610  0.92 5.6 
23  0.573  24  0.559  0.729 7.0 
24  0.511  25  0.508  0.577 8.7 
25  0.455  26  0.457  0.457 10.5 
26  0.405  27  0.417  0.361 13.0 
27  0.361  28  0.376  0.288 15.5 
28  0.321  30  0.315  0.226 22.1 
29  0.286  32  0.274  0.182 29.2 
30  0.255  33  0.254  0.142 34.7 
31  0.226  34  0.234  0.113 40.2 
32  0.203  36  0.193  0.091 58.9 
33  0.180  37  0.173  0.072 76.7 
34  0.160  38  0.152  0.056 94.5 
35  0.142  39  0.132  0.044 121.2 

 
 
Robert Adams gibt an, dass der Gleichstromwiderstand der Spulenwicklungen ein wichtiger Faktor ist. 
Der Gesamtwiderstand sollte für einen kompletten Spulensatz entweder 36 Ohm oder 72 Ohm 
betragen, unabhängig davon, ob es sich um Antriebsspulen oder Leistungsaufnahmespulen handelt. 
Die Spulen können parallel oder in Reihe oder in Reihe / parallel geschaltet werden. Für 72 Ohm mit 
vier Spulen kann der Gleichstromwiderstand jeder Spule 18 Ohm für die Reihenschaltung, 288 Ohm für 
die Parallelschaltung oder 72 Ohm für die Reihenschaltung / Parallelschaltung betragen, wobei dann 
zwei Spulenpaare in Reihe geschaltet werden parallel. 
 
Bisher haben wir die Erzeugung der Zeitsteuerungsimpulse nicht erörtert. Eine beliebte Wahl für ein 
Zeitmesssystem ist die Verwendung einer geschlitzten Scheibe, die an der Rotorachse montiert ist und 
die Schlitze mit einem "optischen" Schalter erfasst. Der "optische" Teil des Schalters wird 
normalerweise durch UV-Senden und -Empfangen ausgeführt, und da Ultraviolett für das menschliche 
Auge nicht sichtbar ist, ist die Beschreibung des Schaltmechanismus als "optisch" nicht richtig. Der 
eigentliche Erfassungsmechanismus ist sehr einfach, da kommerzielle Geräte zur Ausführung der 
Aufgabe leicht verfügbar sind. Das Sensorgehäuse enthält sowohl eine UV-LED zur Erzeugung des 
Sendestrahls als auch einen UV-abhängigen Widerstand zur Erfassung dieses Sendestrahls. 
 
Hier ist ein Beispiel eines sorgfältig konstruierten Zeitmessmechanismus, den Ron Pugh für seine 
Sechs-Magnet-Rotorbaugruppe hergestellt hat: 
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Wenn sich die Schlitzscheibe dreht, befindet sich einer der Schlitze gegenüber dem Sensor und lässt 
den UV-Strahl zum Sensor durch. Das senkt den Widerstand der Sensorvorrichtung und diese 
Änderung wird dann verwendet, um den Ansteuerimpuls für eine beliebige Zeitdauer auszulösen, für 
die der Schlitz den Sensor frei lässt. Sie werden die ausgewogene Befestigungsmethode bemerken, die 
Ron verwendet, um eine nicht ausgewogene Rotorbaugruppe zu vermeiden. Es können zwei 
Taktscheiben vorhanden sein, eine für die Ansteuerimpulse und eine zum Ein- und Ausschalten der 
Leistungsaufnehmerspulen. Die Schlitze in der Leistungsaufnahmezeitscheibe sind sehr eng, da die 
Einschaltdauer nur etwa 2,7 Grad beträgt. Für eine Scheibe mit einem Durchmesser von 6 Zoll, bei der 
360 Grad eine Umfangslänge von 18,85 Zoll (478,78 mm) darstellen, wäre ein 2,7-Grad-Schlitz nur 
9/64 Zoll (3,6 mm) breit. Die Anordnung für einen axialen Magnetrotoraufbau könnte folgendermaßen 
aussehen: 
 

 
 
 
Um es zusammenzufassen, die Dinge, die notwendig sind, um eine Adams Motor-Ausgabe in die 

seriöse Klammer zu bekommen, sind: 
 
 
1. Eine Leistung von COP> 1 kann nur erreicht werden, wenn Leistungsaufnahmespulen vorhanden 

sind. 

2. Die Rotormagnete müssen länger als breit sein, um die korrekte Magnetfeldform zu gewährleisten, 
und der Rotor muss perfekt ausbalanciert und so reibungsarm wie möglich gelagert sein. 

3. Die Stirnfläche der Rotormagnete muss das Vierfache der Fläche der Antriebsspulenkerne und ein 
Viertel der Fläche der Kernfläche der Leistungsaufnahmespulen betragen. Das heißt, wenn sie 
kreisförmig sind, muss der Kerndurchmesser der Antriebsspule halb so groß sein wie der 
Durchmesser des Magneten und der Durchmesser des Magneten halb so groß wie der Durchmesser 
des Leistungsaufnahmekerns. Wenn beispielsweise ein kreisförmiger Rotormagnet einen 
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Durchmesser von 10 mm hat, sollte der Antriebskern einen Durchmesser von 5 mm und der 
Aufnahmekern einen Durchmesser von 20 mm haben. 

4. Die Ansteuerspannung muss mindestens 48 Volt und vorzugsweise viel höher sein. 

5. Verwenden Sie keine Neodym-Magnete, wenn die Antriebsspannung unter 120 Volt liegt. 

6. Die Antriebsspulen sollten nicht gepulst werden, bis sie genau mit den Rotormagneten ausgerichtet 
sind, obwohl dies nicht die schnellste Rotordrehzahl ergibt. 

7. Jeder komplette Spulensatz sollte einen Gleichstromwiderstand von entweder 36 Ohm oder 72 Ohm 
und definitiv 72 Ohm haben, wenn die Antriebsspannung 120 Volt oder mehr beträgt. 

8. Sammeln Sie die Ausgangsleistung in großen Kondensatoren, bevor Sie das Gerät mit Strom 
versorgen. 

 
Wenn Sie die Originalzeichnungen und Erläuterungen zur Funktionsweise des Motors wünschen, 
können Sie zwei Veröffentlichungen des verstorbenen Robert Adams unter www.nexusmagazine.com 
erwerben. Die Preise sind in australischen Dollar angegeben, sodass die Bücher viel teurer aussehen 
als Sie sind es tatsächlich. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.co.uk
  
 

http://www.nexusmagazine.com/
http://www.free-energy-info.co.uk/


Einfache Free-Energy-Geräte 
 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 
 

Kapitel 14: Spezialtransformatoren 
 
Es wird allgemein angenommen, dass ein Transformator weniger Strom abgibt als eingespeist wird. 
Diese Vorstellung ist völlig falsch, und Transformatoren wurden mit einer Ausgangsleistung hergestellt, 
die etwa vierzigmal höher ist als die Eingangsleistung. 
 
 
Betrachten wir zunächst den kleinen und sehr einfachen Transformator von Lawrence Tseung. Er 
nimmt einen Magnetrahmen aus dünnen Standardstreifen und setzt einen Permanentmagneten in 
einen der Arme des Rahmens ein. Er legt dann scharfe Gleichstromimpulse an eine Spule an, die auf 
einer Seite des Rahmens gewickelt ist, und entnimmt Energie von einer Spule, die auf der anderen 
Seite des Rahmens gewickelt ist. 
 
Er zeigt drei separate Betriebsarten für die Geräte: 
 
 

 
 
 
Lawrence kommentiert drei mögliche Arrangements. Die erste oben gezeigte ist die übliche 
handelsübliche Transformatoranordnung, bei der ein Rahmen aus isolierten Eisenscheiben vorhanden 
ist, um die "Wirbelströme" zu verringern, die sonst rechtwinklig zu dem nützlichen magnetischen 
Impuls, der den Rahmen verbindet, im Inneren des Rahmens zirkulieren würden zwei Spulen auf den 
gegenüberliegenden Seiten des Rahmens. Bekanntermaßen hat diese Art von Anordnung niemals eine 
Ausgangsleistung, die größer als die Eingangsleistung ist. 
 
Diese Anordnung kann jedoch auf verschiedene Arten variiert werden. Lawrence hat sich dafür 
entschieden, einen Teil des Rahmens zu entfernen und durch einen Permanentmagneten zu ersetzen, 
wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Dies ändert die Situation erheblich, da der Permanentmagnet 
eine kontinuierliche Zirkulation des Magnetflusses um den Rahmen verursacht, bevor 
Wechselspannung an die Eingangsspule angelegt wird. Wenn die pulsierende Eingangsleistung wie 
hier gezeigt in der falschen Richtung angelegt wird, wobei die Eingangsimpulse einen Magnetfluss 
erzeugen, der dem bereits im Rahmen vom Permanentmagneten fließenden Magnetfluss 
entgegenwirkt, dann ist die Ausgangsleistung tatsächlich geringer als es ohne die gewesen wäre 
Dauermagnet. 
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However, if the input coil is pulsed so that the current flowing in the coil produces a magnetic field which 
reinforces the magnetic field of the permanent magnet then it is possible for the output power to exceed 
the input power.  The "Coefficient of Performance" or "COP" of the device is the amount of output 
power divided by the amount of input power which the user has to put in to make the device operate.  In 
this instance the COP value can be greater than one: 
 
 

 
 
 
Da dies einige Puristen verärgert, sollte vielleicht erwähnt werden, dass, während ein Rechteckwellen-
Eingangssignal an den Eingang jeder der obigen Abbildungen angelegt wird, der Ausgang keine 
Rechteckwelle ist, obwohl dies aus Gründen der Klarheit so dargestellt ist. Stattdessen wandeln die 
Eingangs- und Ausgangsspulen die Rechteckwelle in eine Sinuswelle niedriger Qualität um, die nur 
dann zu einer reinen Sinuswelle wird, wenn die Impulsfrequenz genau mit der Resonanzfrequenz der 
Ausgangswicklung übereinstimmt. 
 
Dies ist begrenzt, da die Menge des Magnetflusses, die ein bestimmter Rahmen tragen kann, durch 
das Material bestimmt wird, aus dem er hergestellt ist. Eisen ist das gebräuchlichste Material für 
Rahmen dieser Art und weist einen sehr bestimmten Sättigungspunkt auf. Wenn der Dauermagnet so 
stark ist, dass er vor dem Anlegen des Eingangsimpulses eine Sättigung des Rahmenmaterials 
verursacht, kann das positive Gleichstromimpulsieren, wie gezeigt, überhaupt keinen Effekt haben. 
Dies ist nur der gesunde Menschenverstand, macht jedoch deutlich, dass der gewählte Magnet für die 
Größe des Rahmens nicht zu stark sein darf und warum dies so sein sollte. 
 
Als Beispiel dafür stellte einer der Personen, die Lawrences Entwurf nachbauten, fest, dass er 
überhaupt keinen Stromgewinn hatte, und bat Lawrence um Rat. Lawrence riet ihm, den Magneten 
wegzulassen und zu sehen, was passiert sei. Er tat dies und bekam sofort die Standardausgabe, was 
zeigte, dass sowohl seine Eingabeanordnung als auch sein Ausgabemesssystem perfekt funktionierten. 
Dann wurde ihm klar, dass der Stapel von drei Magneten, den er im Rahmen verwendete, einfach zu 
stark war, sodass er den Stapel auf zwei Magnete reduzierte und sofort eine Leistung von COP = 1,5 
erzielte (50% mehr Leistung als die Eingangsleistung). 
 
 
 
Die Transformatoren von Thane Heins. 
Thane hat eine Transformatoranordnung entwickelt, getestet und patentiert, bei der die 
Ausgangsleistung seines Prototyps mehr als das Dreißigfache der Eingangsleistung betragen kann. Er 
erreicht dies durch die Verwendung eines achtköpfigen Doppel-Ringkerntransformators. Sein 
kanadisches Patent CA2594905 trägt den Titel "Bi-Toroid Transformer" und ist auf den 18. Januar 2009 
datiert. In der Zusammenfassung heißt es: Die Erfindung bietet ein Mittel zur Steigerung des 
Transformatorwirkungsgrades über 100%. Der Transformator besteht aus einer Primärspule und zwei 
Sekundärspulen. 
 
Der magnetische Fluss durch Eisen ist tausendmal einfacher als durch Luft. Aus diesem Grund werden 
Transformatoren in der Regel auf einem Rahmen aus Eisen oder einem ähnlich magnetischen Material 
aufgebaut. Die Bedienung eines Transformators ist keineswegs so einfach, wie es der Schulunterricht 
vermuten lässt. Lassen wir jedoch die parametrische Erregung für den Moment beiseite und betrachten 
wir die Auswirkungen des magnetischen Flusses. 
 
Die Art und Weise, wie Transformatoren im Moment von der Stange funktionieren, ist wie folgt: 
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Wenn ein Eingangsleistungsimpuls an Spule 1 (als "Primärwicklung" bezeichnet) abgegeben wird, 
erzeugt er eine Magnetwelle, die um den Rahmen oder das "Joch" des Transformators läuft und die 
Spule 2 (als "Sekundärwicklung" bezeichnet) passiert. und zurück zu Spule 1, wie durch die blauen 
Pfeile gezeigt. Dieser magnetische Impuls erzeugt in Spule 2 eine elektrische Ausgabe, die durch die 
elektrische Last (Beleuchtung, Heizung, Batterieladung, Videoanzeigen oder was auch immer) fließt 
und ihr die Energie liefert, die sie zum Betrieb benötigt. 
 
Das ist alles in Ordnung und gut, aber der Haken ist, dass, wenn der Impuls in Spule 2 endet, auch ein 
magnetischer Impuls erzeugt wird und dieser magnetische Impuls leider in die entgegengesetzte 
Richtung läuft, was dem Betrieb von Spule 1 entgegenwirkt und dies veranlasst Erhöhen Sie die 
Eingangsleistung, um diesen magnetischen Fluss in die entgegengesetzte Richtung zu überwinden. 
Dies wird hier durch die roten Pfeile angezeigt: 
 
 

 
 
 
Dies ist es, was aktuelle wissenschaftliche "Experten" sagen lässt, dass der elektrische Wirkungsgrad 
eines Transformators immer unter 100% liegen wird. Dieser Effekt wird dadurch verursacht, dass der 
Magnetpfad symmetrisch ist. Wie der Stromfluss verläuft der magnetische Fluss auf allen möglichen 
Wegen. Wenn der magnetische Pfad einen geringen magnetischen Widerstand aufweist (im 
Allgemeinen aufgrund einer großen Querschnittsfläche), ist der magnetische Fluss durch diesen Pfad 
groß. Angesichts mehrerer Pfade verläuft der magnetische Fluss also entlang all dieser Pfade, je 
nachdem, wie gut die einzelnen Pfade zum Tragen von Magnetismus geeignet sind. 
 
Thane Heins hat diese Tatsache ausgenutzt, indem er einen Transformator wie diesen herstellte: 
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Diese Art von Transformator hat im Betrieb ziemlich komplizierte magnetische Flüsse, obwohl das 
obige Diagramm nur einige der Fließwege zeigt, die erzeugt werden, wenn die Eingangsspule „Spule 1“ 
gepulst wird. Das wirklich interessante Ergebnis wird sichtbar, wenn dieser Eingangsimpuls abschaltet 
und wir einen magnetischen Rückfluss von Spule 2 und Spule 3 erwarten. 
 
 

 
 
 
Angenommen, Spule 2 und Spule 3 sind identisch. Der umgekehrte Magnetfluss, der aus der Spule 2 
austritt, trifft sofort auf eine Verbindungsstelle, wobei ein Weg viel einfacher zu benutzen ist als der 
andere. Infolgedessen folgt der überwiegende Teil dieses Magnetflusses dem breiten Pfad, und nur ein 
geringer Prozentsatz fließt durch den schmalen Pfad. Die Strömung mit breitem Pfad trifft auf eine 
identische große Strömung, die von der Spule 3 kommt, und diese Strömungen heben sich effektiv auf. 
Dies führt zu einer wesentlichen Verbesserung gegenüber einem gewöhnlichen Transformator. Der 
kleine Fluss, der den Eingang zu Spule 1 erreicht, trifft auf zwei identische Pfade, und nur einer dieser 
Pfade geht zu Spule 1, sodass sich der Fluss in die Hälfte in Richtung Spule 3 und die Hälfte in 
Richtung Spule 1 teilt bereits kleiner Prozentsatz des ursprünglichen, unerwünschten magnetischen 
Rückflusses in die Spule 1. Die andere Hälfte fließt in den reduzierten Fluss von Spule 3 und diese 
Hälften heben sich gegenseitig auf. Der Gesamteffekt ist eine wirklich bedeutende Verbesserung der 
Leistung des Transformators als Ganzes. 
 
In dem Patentdokument zitiert Thane einen Prototypentest, der eine Primärspulenwicklung mit einem 
Widerstand von 2,5 Ohm und einer Leistung von 0,29 Watt aufwies. Die Sekundärspule 1 hatte eine 
Wicklung mit einem Widerstand von 2,9 Ohm, die eine Leistung von 0,18 Watt aufnahm. Die ohmsche 
Last 1 betrug 180 Ohm und erhielt 11,25 Watt Leistung. Die Sekundärspule 2 hatte eine Wicklung mit 
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einem Widerstand von 2,5 Ohm und erhielt eine Leistung von 0,06 Watt. Die ohmsche Last 2 betrug 1 
Ohm und erhielt eine Leistung von 0,02 Watt. Insgesamt betrug die Eingangsleistung 0,29 Watt und die 
Ausgangsleistung 11,51 Watt, was einem COP von 39,6 entspricht, dh die Ausgangsleistung ist fast 
vierzigmal höher als die Eingangsleistung. Woher kommt die zusätzliche Kraft? Nun, es gibt keine 
Magie, da der zusätzliche Strom aus unserer lokalen Umgebung, die ein massives Energiefeld darstellt, 
in den Transformator fließt. 
 
Eine Variation dieser Anordnung besteht darin, ein äußeres Toroid wie folgt an der vorhandenen Bi-
Toroid-Anordnung anzubringen: 
 
 

 
 
 
Wie Sie sehen, ist dieser Prototyp recht einfach aufgebaut, und dennoch erzeugt er bei einer 
Eingangsleistung von 106,9 Milliwatt eine Ausgangsleistung von 403,3 Milliwatt, was dem 3,77-fachen 
entspricht. 
 
Dies ist etwas, das sorgfältig geprüft werden muss. Die konventionelle Wissenschaft sagt, dass "es 
keine kostenlose Mahlzeit gibt" und dass mit jedem Transformator weniger Strom verbraucht wird, als 
man in ihn steckt. Nun, diese einfache Konstruktion zeigt, dass dies nicht der Fall ist, was zeigt, dass 
einige der dogmatischen Aussagen der heutigen Wissenschaftler völlig falsch sind. 
 
Diese einfache und elegante Modifikation des bescheidenen Transformators wandelt ihn in ein 
energieloses Gerät um, das die zum Antreiben verwendete Leistung erhöht und viel mehr Leistung 
abgibt. Herzlichen Glückwunsch an Thane für diese Technik und für sein offenes Teilen mit allen 
Interessierten. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.co.uk
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 15: Wasser in Gas Umwandeln 
 
Die Umwandlung von Wasser in Gas ist nützlich, da das erzeugte Gas als Brennstoff verwendet 
werden kann. In seiner einfachsten Form werden zwei Metallplatten in Wasser gelegt und ein 
elektrischer Strom wird zwischen den Platten geleitet. Dadurch zerfällt das Wasser in ein Gemisch aus 
Wasserstoffgas und Sauerstoffgas (die beiden im Space Shuttle verwendeten Komponenten). Je 
größer der Stromfluss ist, desto größer ist das erzeugte Gasvolumen. Die Anordnung ist wie folgt: 
 

 
 
Denken Sie daran, dass dies dazu führt, dass Kraftstoff für das Space Shuttle erzeugt wird. Vermeiden 
Sie dies in Innenräumen und lassen Sie das durch den Prozess erzeugte Gas an der Decke sammeln. 
Es gibt viele Videos im Internet, in denen Menschen auf gefährliche Weise handeln und die Elektrolyse 
in Innenräumen mit einem oben offenen Behälter durchführen, wie oben gezeigt. Bitte, bitte tu das 
nicht, da es sehr gefährlich ist - es ist kein Party Popper, der das Space Shuttle in den Weltraum 
befördert! Wenn Sie eine Tasse HHO-Gas sammeln und anzünden, würde die daraus resultierende 
Zündung wahrscheinlich Ihr Gehör dauerhaft schädigen. Tun Sie dies unter keinen Umständen. Genau 
wie die Tatsache, dass eine sehr nützliche Kettensäge ein gefährliches Gerät ist, das mit Respekt 
behandelt werden muss, verstehen Sie bitte auch, dass das sehr nützliche HHO-Gasgemisch viel 
Energie enthält und daher mit Respekt behandelt werden muss. 
 
Dieser Elektrolysestil von Wasser wurde von dem sehr talentierten und akribischen Experimentator 
Michael Faraday untersucht. Er präsentierte seine Ergebnisse in einem sehr technischen und 
wissenschaftlichen Format, das die meisten gewöhnlichen Menschen nicht verstehen. In einfachen 
Worten sagt er uns jedoch, dass die Menge des erzeugten HHO-Gases proportional zum durch das 
Wasser fließenden Strom ist. Um also die Gasproduktionsrate zu erhöhen, muss der Stromfluss erhöht 
werden. Außerdem stellte er fest, dass die Arbeitsspannung zwischen den beiden "Elektroden" -Platten 
1,24 Volt beträgt. 
 
Das klingt ein bisschen technisch, ist aber eine sehr nützliche Information. In der oben gezeigten 
Anordnung werden zwölf Volt über zwei Platten in Wasser angeschlossen. Faraday sagt uns, dass nur 
1,24 Volt der zwölf Volt HHO-Gas erzeugen und die restlichen 10,76 Volt als elektrischer Wasserkocher 
dienen und nur das Wasser erwärmen und schließlich Dampf erzeugen. Da wir HHO-Gas und nicht 
Dampf erzeugen wollen, sind dies schlechte Nachrichten für uns. Was es uns sagt ist, dass, wenn Sie 
es auf diese Weise tun, nur 10% der vom Booster aufgenommenen Energie tatsächlich HHO-Gas 
erzeugt und massive 90% als Wärme verschwendet werden. 
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Wir wollen wirklich keinen so niedrigen elektrischen Wirkungsgrad. Eine Möglichkeit, das Problem zu 
umgehen, besteht darin, zwei Zellen wie diese zu verwenden: 
 

 
 
Diese Anordnung verwendet unsere 1,24 Volt zweimal, während die zwölf Volt unverändert bleiben, so 
dass der elektrische Wirkungsgrad auf 20% steigt und der Wärmeverlust auf 80% fällt. Das ist eine 
deutliche Verbesserung, aber noch wichtiger ist die Tatsache, dass jetzt doppelt so viel HHO-Gas 
produziert wird. Daher haben wir den elektrischen Wirkungsgrad und die Gasleistung verdoppelt. Das 
Ergebnis ist viermal besser als zuvor. 
 
Wir könnten noch einen Schritt weiter gehen und drei Zellen wie diese verwenden: 
 

 
 
Dieses Mal verwenden wir drei unserer 1,24-Volt-Abschnitte. Dadurch haben wir einen elektrischen 
Wirkungsgrad von 30% und die dreifache Gasmenge, wodurch das System neunmal effektiver wird. 
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Dies geht definitiv in die richtige Richtung. Wie weit können wir mit einer 12-Volt-Batterie kommen? 
Wenn wir die Baumaterialien verwenden, von denen jahrelange Tests gezeigt haben, dass sie 
besonders effektiv sind, gibt es einen kleinen Spannungsabfall an den Metallplatten, was bedeutet, 
dass die beste Spannung für jede Zelle bei etwa 2 Volt liegt. Bei sechs Zellen handelt es sich um die 
beste Kombination. Dies ergibt einen elektrischen Wirkungsgrad von 62% und eine sechsmal höhere 
Gasmenge, was 37 Mal besser ist als bei einer einzelnen Zelle. Die verschwendete elektrische Leistung 
sinkt von 90% auf 38%. Das ist ungefähr so gut wie wir bekommen können. 
 
Natürlich wäre es nicht praktikabel, sechs Boxen zu haben, die jeweils so groß sind wie eine 
Autobatterie, da wir es niemals schaffen würden, sie in die meisten Fahrzeuge einzubauen. Vielleicht 
könnten wir einfach alle Teller in eine einzige Schachtel legen. Wenn wir das tun, würde leider ein 
großer Teil des elektrischen Stroms um die Platten fließen und überhaupt nicht viel Gas produzieren. 
Eine Draufsicht dieser Anordnung ist hier gezeigt: 
 
 

 
 
 
This is a disaster for us as now we will not get your six times the gas production or our massively 
reduced heating.  Thankfully, there is a very simple fix for this problem, and that is to divide the box up 
into six watertight compartments using thin partitions like this: 
 
 

 
 
 
Dies gibt uns unseren hohen Wirkungsgrad zurück, indem der Stromfluss an den Platten vorbei 
blockiert wird und der Strom durch die Platten fließt, wodurch zwischen jedem Plattenpaar Gas erzeugt 
wird. 
 
Wenn dieser Booster durch die Elektrik eines Fahrzeugs angetrieben werden soll, beträgt die 
Spannung, obwohl sie als "zwölf Volt" bezeichnet wird, tatsächlich fast vierzehn Volt, wenn der Motor 
läuft, so dass die "zwölf Volt" -Batterie aufgeladen wird. Dies würde uns erlauben, sieben Zellen in 
unserem Elektrolyseur zu verwenden, anstatt die oben gezeigten sechs Zellen, und dies würde uns das 
siebenfache Gasvolumen geben, das ein einzelnes Plattenpaar ergeben würde. Einige Leute 
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bevorzugen sechs Zellen, andere sieben Zellen - die Wahl liegt bei der Person, die die Einheit 
konstruiert. 
 
Wir haben die Methoden zur Steigerung der Gasproduktion und zur Reduzierung der 
Energieverschwendung diskutiert, aber bitte nehmen Sie nicht an, dass das Ziel darin besteht, große 
Mengen an HHO-Gas zu produzieren. Es wurde festgestellt, dass bei vielen Fahrzeugmotoren sehr 
gute Leistungssteigerungen erzielt werden können, wenn der in den Motor eintretenden Luft eine HHO-
Gasproduktionsrate von weniger als 1 Liter pro Minute ("lpm") zugesetzt wird. Durchflussraten von nur 
0,5 bis 0,7 l / min sind häufig sehr effektiv. Denken Sie daran, dass das HHO-Gas eines Boosters als 
Zünder für den normalen Kraftstoff des Motors und nicht als zusätzlicher Kraftstoff verwendet wird. 
 
Der große Vorteil eines effizienten Booster-Designs besteht darin, dass Sie die gewünschte Gasmenge 
mit einem viel geringeren Strom erzeugen können und der Motor dadurch weniger belastet wird. 
Zugegeben, ein Booster benötigt nicht viel zusätzliche Motorlast, aber wir sollten die Mehrlast durch 
intelligentes Design reduzieren. 
 
In der obigen Diskussion wurde gezeigt, dass die Batterie direkt über den Booster oder "Elektrolyseur" 
angeschlossen ist. Dies sollte niemals getan werden, da es keinen Schutz gegen einen Kurzschluss 
gibt, der durch einen losen Draht oder was auch immer verursacht wird. Als erstes sollte eine Sicherung 
oder ein Leistungsschalter an die Batterie angeschlossen werden. Leistungsschalter sind an jeder 
Netzsteckdose eines Elektrikers erhältlich, da sie im "Sicherungskasten" von Privathaushalten zum 
Schutz jedes Beleuchtungskreises und jeder Steckdosenschaltung verwendet werden. Sie sind nicht 
teuer, da sie in sehr großen Mengen hergestellt werden. Sie sind auch bei eBay erhältlich. Der 
Leistungsschalter ist folgendermaßen verdrahtet: 
 

 
 
Ein gängiges Design (Nennleistung 32 A) sieht folgendermaßen aus: 
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Einige angehende Konstrukteure sind der Meinung, dass einige Aspekte der Konstruktion für sie zu 
schwierig sind. Hier sind einige Vorschläge, die das Bauen einfacher machen könnten. 
 
Der Bau eines Sieben-Zellen-Gehäuses ist nicht schwierig. Stücke werden für zwei Seiten, einen 
Boden, einen Deckel und sechs absolut identische Trennwände ausgeschnitten. Diese Partitionen 
müssen exakt gleich sein, damit sich keine Leckagen entwickeln können. Wenn Sie sich für das auf den 
nächsten Seiten gezeigte gebogene Elektrodensystem entscheiden, bohren Sie die Schraubenlöcher in 
die Trennwände, bevor Sie sie zusammenbauen: 
 
 

 
 
 
Das Bodenstück hat die gleiche Länge wie die Seiten und die Breite der Trennwände zuzüglich der 
doppelten Dicke des Materials, aus dem das Gehäuse besteht. Wenn Acrylkunststoff für die 
Konstruktion verwendet wird, kann der Lieferant auch einen „Kleber“ bereitstellen, der die Teile effektiv 
„verschweißt“, sodass die verschiedenen Teile so aussehen, als wären sie aus einem Stück gefertigt. 
Der Fall würde folgendermaßen zusammengesetzt werden: 
 

 
 
Hier werden die Partitionen einzeln fixiert, und schließlich wird die zweite Seite angebracht und passt 
genau so zusammen, wie die Partitionen und Enden alle genau die gleiche Breite haben. Eine einfache 
Konstruktion für den Deckel besteht darin, einen Streifen um die Oberseite des Geräts herum zu kleben 
und zu verschrauben und den Deckel über die Seiten zu legen, wie hier gezeigt:  

 

 
 
Eine Dichtung, möglicherweise aus flexiblem PVC, die zwischen den Seiten und dem Deckel 
angeordnet ist, würde beim Verschrauben des Deckels zu einer guten Abdichtung beitragen. Das 
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Gasauslassrohr befindet sich in der Mitte des Deckels. Dies ist eine Position, die nicht beeinträchtigt 
wird, wenn das Gerät auf einem steilen Hügel geneigt wird. 
 
Jahrelange Tests haben gezeigt, dass 316-L-Edelstahl eine wirklich gute Materialauswahl für die 
Elektrodenplatten ist. Es ist jedoch sehr schwierig, diese Platten innerhalb der Zellen elektrisch zu 
verbinden, da Sie Edelstahldraht verwenden müssen, um die Verbindungen herzustellen, und 
Schraubverbindungen sind wirklich nicht geeignet. Das Schweißen der Drähte an den Blechen und des 
Edelstahls ist für Anfänger keine gute Sache, da es viel schwieriger ist als das Schweißen von 
Weichstahl. Es gibt eine gute Alternative, nämlich das Plattenmaterial so anzuordnen, dass keine 
Drahtverbindungen erforderlich sind: 
 

 
 
 
Während dieses Sechs-Zellen-Design auf den ersten Blick etwas kompliziert aussieht, ist es wirklich 
eine sehr einfache Konstruktion. Jede der in den zentralen Zellen verwendeten Platten hat genau diese 
Form: 
 

 
 
 
Die oben gezeigten Plattenformen sind so angeordnet, dass von oben auf die Schrauben zugegriffen 
werden kann. Sie können mit einem Schraubenschlüssel erreicht und festgehalten werden, während 
die andere Mutter angezogen wird. 
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Ich schlage vor, dass Sie für die Bleche Edelstahlgewebe verwenden, es sei denn, Sie sind mit dem 
Biegen von Blechen vertraut. Es funktioniert sehr gut, lässt sich leicht mit Blechscheren oder einem 
ähnlichen Werkzeug schneiden und kann vom Heimwerker mit einfachen Werkzeugen in Form 
gebogen werden - einem Schraubstock, einem Stück Winkeleisen, einem kleinen Stück 
Weichstahlblech, einem Hammer , usw. 
 
Sie finden einen Sprung vor jedem Metallbearbeitungsgeschäft, in dem Schrottstücke zum Recycling 
entsorgt werden. Es wird Reststücke verschiedener Winkeleisengrößen und allerlei andere kleine 
Bleche und Bänder geben. Sie sind hauptsächlich in der Lage, sie loszuwerden, da das 
Fabrikationsgeschäft für sie fast nichts bezahlt bekommt. Sie können einige dieser Teile verwenden, 
um Ihre Booster-Platten zu formen, und wenn Sie sich schlecht fühlen, wenn Sie das Geschäft mit 
einem Penny kosten, dann legen Sie sie auf jeden Fall wieder in den Behälter. 
 
Wenn Sie Ihre Platte zwischen zwei Winkeleisen in einem Schraubstock einspannen, führt ein 
vorsichtiges, wiederholtes sanftes Klopfen mit einem Hammer in der Nähe der Biegeposition zu einer 
sehr sauberen und sauberen Biegung der Platte: 
 

 
 
Das gebogene Blech kann dann zwischen zwei Stahlbändern und einer scharfen U-förmigen Biegung 
eingeklemmt werden, die durch erneutes Schlagen mit einem Hammer entlang der Linie der 
gewünschten Biegung hergestellt wird: 
 

 
 
 
Die Dicke der Stahlstange an der Innenseite der Biegung muss genau der Breite des erforderlichen 
Spalts zwischen den fertigen Plattenflächen entsprechen. Dies ist nicht besonders schwierig 
anzuordnen, da 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm und 6 mm übliche Dicken sind, die bei der 
Stahlherstellung verwendet werden, und sie können kombiniert werden, um nahezu jeden 
erforderlichen Spalt zu ergeben. 
 
Es gibt viele Arten von Edelstahlgewebe. Der Stil und die Dicke sind überhaupt nicht kritisch, aber Sie 
müssen einen Typ wählen, der relativ steif ist und dessen Form auch nach dem Biegen noch gut 
erhalten bleibt. Dieser Stil könnte eine gute Wahl sein: 
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Ihr örtlicher Stahllieferant hat wahrscheinlich einige Typen zur Hand und kann Ihnen zeigen, wie flexibel 
eine bestimmte Sorte ist. Die oben gezeigte Form ist für ein "Drei-Platten-pro-Zelle" -Design, bei dem 
zwei aktive Plattenflächen vorhanden sind. Idealerweise möchten Sie zwei bis vier Quadratzoll 
Plattenfläche pro Ampere Strom, der durch die Zelle fließt, da dies eine sehr lange 
Elektrodenlebensdauer und eine minimale Erwärmung aufgrund der Platten ergibt. 
 
Diese Bauweise ist relativ einfach zu montieren, da die beiden durch die Trennwände verlaufenden 
Bolzen, die die Platten festhalten, von oben zugänglich sind und mit zwei Schlüsseln festgezogen 
werden. Kontermuttern sind optional. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr bestimmtes Netz etwas zu 
flexibel ist oder wenn Sie glauben, dass sich die Schrauben irgendwann lösen, können Sie zwei oder 
mehr Trennisolierstücke anbringen - Kunststoffscheiben, Kunststoffschrauben, Kabelbinder oder was 
auch immer die tellerflächen. 
 
Diese halten die Platten auseinander, selbst wenn sie sich lösen würden. Sie tragen auch dazu bei, den 
Abstand zwischen den Platten aufrechtzuerhalten. Diese Lücke muss ein Kompromiss sein, denn je 
näher die Platten beieinander liegen, desto besser ist die Gasproduktion, aber desto schwieriger ist es, 
dass sich die Blasen von den Platten lösen und an die Oberfläche treiben, und wenn sie dies nicht tun, 
dann Sie blockieren einen Teil des Plattenbereichs und verhindern die weitere Gasproduktion aus 
diesem Teil der Platte, da der Elektrolyt dort die Platte nicht mehr berührt. Eine beliebte Wahl des 
Abstands ist 1/8 Zoll, was 3 mm entspricht, da dies einen guten Kompromissabstand darstellt. 
Kreisförmige Abstandhalter würden folgendermaßen aussehen: 
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Wenn der Strom niedrig genug ist, kann eine noch einfachere Form mit nur einem Paar aktiver 
Plattenoberflächen pro Zelle verwendet werden, wie hier gezeigt: 



 

 
 
Jedes dieser Designs kann aus 6 oder 7 Zellen bestehen und die Platten können ohne fremde Hilfe 
hergestellt werden. Sie werden feststellen, dass die elektrischen Anschlüsse an jedem Ende des 
Boosters untergetaucht sind, um sicherzustellen, dass eine lose Verbindung keinen Funken 
verursachen und das HHO-Gas oben im Gehäuse entzünden kann. An der Innenseite sollte sich eine 
Dichtungsscheibe befinden, um ein Auslaufen des Elektrolyts an der Klemmschraube vorbei zu 
verhindern. 
 
Wenn Sie drei aktive Plattenpaare in jeder Zelle verwenden möchten, könnte die Plattenform 
folgendermaßen aussehen: 
 

 
 
 
Der Elektrolyt ist eine Mischung aus Wasser und einem Zusatzstoff, um mehr Strom durch die 
Flüssigkeit fließen zu lassen. Die meisten Substanzen, die für die Herstellung eines Elektrolyten in 
Frage kommen, sind am ungeeignetsten. Sie produzieren gefährliche Gase, beschädigen die 
Oberflächen der Platten und führen zu ungleichmäßiger Elektrolyse und Strömen, die schwer zu 
kontrollieren sind. Dazu gehören Salz, Batteriesäure und Backpulver, und ich empfehle dringend, 
keines davon zu verwenden. 
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Was benötigt wird, ist eine Substanz, die während der Elektrolyse nicht aufgebraucht wird und die die 
Platten auch nach jahrelangem Gebrauch nicht beschädigt. Hierfür gibt es zwei sehr geeignete 
Substanzen: Natriumhydroxid, auch "Lauge" oder "Natronlauge" genannt. In den USA ist dieses 
Produkt in den Lowes-Läden erhältlich und wird als "Roebic Heavy Duty Crystal Drain Opener" 
verkauft. Die chemische Formel dafür ist NaOH. 
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Eine andere Substanz, die noch besser ist, ist Kaliumhydroxid oder "Kalilauge" (chemische Formel 
KOH), die in Seifengeschäften im Internet erhältlich sind. Sowohl NaOH als auch KOH sind stark 
ätzende Materialien und müssen mit großer Sorgfalt behandelt werden. 
 
Bob Boyce aus den USA ist einer der erfahrensten Menschen beim Bau und Einsatz von Boostern 
unterschiedlicher Bauart. Er hat freundlicherweise die folgenden Informationen zur Gewährleistung der 
Sicherheit beim Mischen und Verwenden dieser Chemikalien mitgeteilt. Er sagt: 
 
Diese Materialien sind stark ätzend und müssen daher vorsichtig gehandhabt und von Haut- und, was 
noch wichtiger ist, Augenkontakt ferngehalten werden. Wenn Spritzer mit Ihnen in Kontakt kommen, ist 
es in der Tat sehr wichtig, dass der betroffene Bereich sofort mit großen Mengen fließendem Wasser 
und, falls erforderlich, mit saurem Essig abgespült wird, der die ätzende Flüssigkeit neutralisiert. 
 
Wenn Sie eine Lösung herstellen, geben Sie kleine Mengen des Hydroxids in das in einem Behälter 
befindliche destillierte Wasser. Der Behälter darf kein Glas sein, da die meisten Gläser keine 
ausreichende Qualität aufweisen, um ein geeignetes Material zum Mischen des Elektrolyten zu sein. 
Das Hydroxid selbst sollte immer in einem stabilen, luftdichten Behälter mit der Aufschrift "GEFAHR! - 
Kalium (oder Natrium) hydroxid" aufbewahrt werden. Bewahren Sie den Behälter an einem sicheren Ort 
auf, an dem er nicht von Kindern, Haustieren oder Personen erreicht werden kann, die das Etikett nicht 
beachten. Wenn Ihr Vorrat an Hydroxid in einer starken Plastiktüte geliefert wird, sollten Sie nach dem 
Öffnen der Tasche den gesamten Inhalt in robuste, luftdichte Plastikbehälter umfüllen, die Sie öffnen 
und schließen können, ohne dass die Gefahr besteht, dass etwas über das Gerät gelangt Inhalt. 
Baumärkte verkaufen große Plastikeimer mit luftdichten Deckeln, die für diesen Zweck verwendet 
werden können. 
 
Tragen Sie bei der Arbeit mit trockenen Hydroxidflocken oder Granulaten eine Schutzbrille, 
Gummihandschuhe, ein langärmeliges Hemd, Socken und lange Hosen. Tragen Sie auch keine Ihrer 
Lieblingskleidung, wenn Sie mit Hydroxidlösung umgehen, da dies nicht das Beste ist, um sich 
anzuziehen. Es schadet auch nicht, eine Gesichtsmaske zu tragen, die Mund und Nase bedeckt. Wenn 
Sie festes Hydroxid mit Wasser mischen, geben Sie das Hydroxid immer zum Wasser und nicht 
umgekehrt. Verwenden Sie zum Mischen einen Kunststoffbehälter, der vorzugsweise das Doppelte des 
Fassungsvermögens der fertigen Mischung aufweist. Das Mischen sollte in einem gut belüfteten 
Bereich erfolgen, der nicht durchlässig ist, da Luftströmungen das trockene Hydroxid herumblasen 
können. 
 
Verwenden Sie zum Mischen des Elektrolyten niemals warmes Wasser. Das Wasser sollte kühl sein, 
da die chemische Reaktion zwischen Wasser und Hydroxid viel Wärme erzeugt. Wenn möglich, stellen 
Sie den Mischbehälter in einen größeren Behälter, der mit kaltem Wasser gefüllt ist, da dies dazu 
beiträgt, die Temperatur niedrig zu halten, und falls Ihre Mischung überkocht, wird sie das verschüttete 
Wasser enthalten. Fügen Sie unter ständigem Rühren immer nur eine kleine Menge Hydroxid hinzu. 
Wenn Sie aus irgendeinem Grund aufhören zu rühren, setzen Sie die Deckel wieder auf alle Behälter. 
 
Wenn Sie trotz aller Vorsichtsmaßnahmen etwas Hydroxidlösung auf Ihrer Haut haben, waschen Sie 
diese mit reichlich kaltem Wasser ab und tragen Sie etwas Essig auf die Haut auf. Essig ist sauer und 
hilft, die Alkalität des Hydroxids auszugleichen. Sie können Zitronensaft verwenden, wenn Sie keinen 
Essig zur Hand haben - aber es ist immer eine gute Idee, eine Flasche Essig zur Hand zu haben. 
 
Die Konzentration des Elektrolyten ist ein sehr wichtiger Faktor. Je konzentrierter der Elektrolyt ist, 

desto größer ist im Allgemeinen der Strom und desto größer ist das Volumen des erzeugten HHO-
Gases. Es sind jedoch drei Hauptfaktoren zu berücksichtigen: 

 
1. Der Widerstand gegen den Stromfluss durch die Metallelektrodenplatten. 
2. Der Widerstand gegen den Stromfluss zwischen den Metallplatten und dem Elektrolyten. 
3. Der Widerstand gegen Strom fließt durch den Elektrolyten selbst. 
 
1. In einem guten Elektrolyseurdesign wie den oben gezeigten ist das Design selbst ungefähr so gut 

wie ein Gleichstromverstärker, aber das Verstehen jedes dieser Bereiche der Verlustleistung ist 
wichtig für die bestmögliche Leistung. In der Schule wurde uns beigebracht, dass Metalle Elektrizität 



leiten, aber was wahrscheinlich nicht erwähnt wurde, war die Tatsache, dass einige Metalle wie 
Edelstahl ziemlich schlechte Elektrizitätsleiter sind und deshalb werden elektrische Kabel aus 
Kupferdrähten und nicht aus Stahldrähten hergestellt. So entsteht der Stromfluss bei unseren 
Elektrolyseurplatten: 

 

 
Die Tatsache, dass wir Falten und Biegungen in unseren Platten haben, hat keinen signifikanten 
Einfluss auf den Stromfluss. Der Widerstand gegen den Stromfluss durch die Metallelektrodenplatten 
kann nicht einfach und wirtschaftlich überwunden werden und muss daher als Overhead akzeptiert 
werden. Im Allgemeinen ist die Erwärmung durch diese Quelle gering und kein Grund zur Besorgnis. 
Wir stellen jedoch eine große Plattenfläche zur Verfügung, um diese Komponente des 
Leistungsverlusts so weit wie möglich zu reduzieren. 

 
2. Der Strömungswiderstand zwischen der Elektrode und dem Elektrolyten ist eine völlig andere Sache, 

und auf diesem Gebiet können wesentliche Verbesserungen vorgenommen werden. Nach 
ausführlichen Tests stellte Bob Boyce fest, dass eine erhebliche Verbesserung erzielt werden kann, 
wenn eine katalytische Schicht auf der Oberfläche der aktiven Platte entwickelt wird. Einzelheiten 
dazu finden Sie später im Begleitdokument "D9.pdf" als Teil der Beschreibung von Bobs 
Elektrolyseur. 

 

 
 

3. Der Widerstand gegen das Fließen durch den Elektrolyten selbst kann minimiert werden, indem 
der beste Katalysator in seiner optimalen Konzentration verwendet wird. Bei Verwendung von 
Natriumhydroxid beträgt die optimale Konzentration 20 Gew .-%. Da 1 ccm Wasser ein Gramm 
wiegt, wiegt ein Liter Wasser ein Kilogramm. Wenn jedoch 20% (200 Gramm) dieses Kilogramms 
aus Natriumhydroxid bestehen sollen, kann das verbleibende Wasser nur 800 Gramm wiegen und 
hat somit nur ein Volumen von 800 cm³. Um eine 20 Gew .-% ige Mischung aus Natriumhydroxid 
und destilliertem Wasser herzustellen, werden die 200 g Natriumhydroxid (sehr langsam und 
vorsichtig, wie oben von Bob erläutert) zu nur 800 cm³ kaltem destilliertem Wasser gegeben Das 
Volumen des produzierten Elektrolyten wird ungefähr 800 cm³ betragen. 

 
Wenn Kaliumhydroxid verwendet wird, beträgt die optimale Konzentration 28 Gew .-%, und so 
werden 280 g Kaliumhydroxid (sehr langsam und vorsichtig, wie oben von Bob erläutert) zu nur 
720 cm³ kaltem destilliertem Wasser gegeben. Beide Elektrolyte haben einen Gefrierpunkt, der 
weit unter dem von Wasser liegt, und dies kann für Menschen, die an Orten mit sehr kalten 
Wintern leben, sehr nützlich sein. 
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Ein weiterer Faktor, der den Stromfluss durch den Elektrolyten beeinflusst, ist die Entfernung, die der 
Strom durch den Elektrolyten fließen muss - je größer die Entfernung, desto größer der Widerstand. 
Das Reduzieren des Abstands zwischen den Platten auf ein Minimum verbessert die Effizienz. Hier 
spielen jedoch praktische Faktoren eine Rolle, da Blasen ausreichend Platz zum Entweichen 
zwischen den Platten benötigen und ein guter Arbeitskompromiss ein Abstand von 3 mm ist. Das ist 
ein Achtel Zoll. 
 

 
 
 
Es gibt jedoch ein Problem bei der Verwendung der optimalen Elektrolytkonzentration, und das heißt, 
der Stromfluss, der durch den stark verbesserten Elektrolyten verursacht wird, ist wahrscheinlich viel 
größer als wir wollen. Um dies zu bewältigen, können wir eine elektronische Schaltung verwenden, die 
"Pulse-Width-Modulator" (oder "PWM") -Schaltung genannt wird. Diese werden häufig als "DC-
Motordrehzahlregler" verkauft. Wenn Sie einen kaufen, wählen Sie einen, der 30 Ampere Strom 
verträgt. 
 
Eine PWM-Schaltung arbeitet auf sehr einfache Weise. Es schaltet den Strom zum Elektrolyseur viele 
Male pro Sekunde ein und aus. Der Strom wird dadurch gesteuert, wie lange (in einer Sekunde) der 
Strom eingeschaltet ist, im Vergleich zu der Zeit, in der er ausgeschaltet ist. Wenn beispielsweise die 
Einschaltzeit doppelt so lang ist wie die Ausschaltzeit (66%), ist der durchschnittliche Stromfluss viel 
größer als wenn die Einschaltzeit nur halb so lang wäre wie die Ausschaltzeit (33%). 
 
Bei Verwendung eines PWM-Controllers ist es normal, den Bedienknopf auf oder in der Nähe des 
Armaturenbretts zu platzieren und ein einfaches kostengünstiges Amperemeter daneben anzubringen, 
damit der Fahrer den Stromfluss nach Bedarf erhöhen oder senken kann. Die Anordnung ist wie folgt: 
 
 

 
 
 
Es gibt eine weiterentwickelte Schaltungssteuerung, die als "Konstantstromschaltung" bezeichnet wird. 
Mit ihr können Sie den gewünschten Strom auswählen, und die Schaltung hält den Strom jederzeit auf 
dem eingestellten Wert. Diese Art von Schaltung ist jedoch nicht ohne weiteres zum Verkauf verfügbar, 
obwohl einige Verkaufsstellen sich darauf vorbereiten, sie anzubieten. 
 
Einige der einfachsten Booster verwenden keine PWM-Schaltung, da sie den Stromfluss durch den 
Booster steuern, indem sie die Konzentration des Elektrolyten sehr niedrig halten, so dass der 
Widerstand gegen den Stromfluss durch den Elektrolyten den Strom drosselt und ihn niedrig hält das 
gewünschte Niveau. Dies ist natürlich weitaus weniger effizient und der Widerstand im Elektrolyten 
verursacht eine Erwärmung, was wiederum ein Betriebsproblem darstellt, das eine sorgfältige 
Handhabung durch den Benutzer erfordert. Der Vorteil ist, dass das System einfacher zu sein scheint. 
 
Es gibt einen Unterschied in dem Gas, das von einem gepulsten Gleichstrommotor-Drehzahlregler 
erzeugt wird. Die Gasqualität ist höher und die Blasen bilden sich eher zwischen den Platten als auf 
den Platten: 
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Die Zufuhr von HHO-Gas zu jedem Motor ist äußerst vorteilhaft, da zusätzlich zur Verbesserung der 
Meilen pro Gallone des Motors schädliche Emissionen massiv reduziert werden und alle alten 
Kohlenstoffablagerungen im Motor im Laufe der Zeit entfernt werden, was eine gleichmäßigere und 
leistungsstärkere Motorleistung ergibt. 
 
Unabhängig davon, welche Art von Elektrolyseurzelle verwendet wird, muss zwischen dieser und dem 
Lufteinlass des Motors ein Bläschen angebracht werden, damit das Gas dem Motor zugeführt werden 
kann. Dies soll eine versehentliche Entzündung des Gases in der Elektrolysezelle verhindern. 
Außerdem sollte kein Elektrolyseur in Innenräumen betrieben oder getestet werden. Dies liegt daran, 
dass das Gas leichter als Luft ist, sodass sich Gas an der Decke ansammelt, wo es sich entzünden 
kann, wenn es durch den geringsten Funken ausgelöst wird (z. B. wenn ein Lichtschalter ein- oder 
ausgeschaltet wird). Wasserstoffgas entweicht in der Tat sehr leicht, da seine Atome sehr, sehr klein 
sind und durch jeden winzigen Riss und sogar direkt durch viele scheinbar feste Materialien gelangen 
können. Die Prüfung von Elektrolyseuren sollte im Freien oder zumindest an sehr gut belüfteten Orten 
durchgeführt werden. Die Verwendung von mindestens einem Bubbler ist eine absolut wichtige 
Sicherheitsmaßnahme. Ein typischer Bubbler sieht so aus: 
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Der Bubbler-Aufbau ist in der Tat sehr einfach. Es kann eine beliebige Größe oder Form haben, 
vorausgesetzt, der Auslass des Eintrittsrohrs hat mindestens 125 mm Wasser über sich. Kunststoff ist 
eine häufige Wahl für das Material und die Beschläge sind leicht zu finden. Es ist sehr wichtig, dass alle 
Rohre und Drähte an den Stellen dicht verbunden sind, an denen sich HHO-Gas in einem Behälter 
befindet. Dazu gehört natürlich auch der Bubbler. Es ist auch eine gute Idee, zusätzliche Löcher in das 
Eintrittsrohr auf halber Höhe unter der Wasseroberfläche zu bohren, um eine größere Anzahl kleinerer 
Blasen zu erzeugen 
 
Die Anti-Schwapp-Füllung oder eine Prallplatte in der Kappe soll verhindern, dass das Wasser im 
Sprudler in das Auslassrohr spritzt und in den Motor gesaugt wird. Für die Füllung wurden 
verschiedene Materialien verwendet, einschließlich Edelstahlwolle und Kunststoff-Topfreiniger. Das 
Material muss den Durchtritt von Wasser verhindern oder zumindest minimieren, während gleichzeitig 
das Gas ungehindert durchströmen kann. 
 
Achtung: Ein Elektrolyseur ist kein Spielzeug. Wenn Sie eines dieser Produkte herstellen und 
verwenden, geschieht dies auf eigenes Risiko. Weder der Entwickler des Elektrolyseurs noch 
der Autor dieses Dokuments oder der Anbieter des Internet-Displays haften in irgendeiner 
Weise, falls Sie durch Ihre eigenen Handlungen Verluste oder Schäden erleiden. Obwohl davon 
ausgegangen wird, dass die Herstellung und Verwendung eines Elektrolyseurs völlig sicher ist, 
wird betont, dass die Verantwortung bei Ihnen und allein bei Ihnen liegt, sofern die 
Sicherheitshinweise befolgt werden. 
 
Ein Elektrolyseur, der einem Motor Gas zuführt, sollte nicht als isoliertes Gerät betrachtet werden. Sie 
müssen bedenken, dass sowohl elektrische als auch Gassicherheitsvorrichtungen ein wesentlicher 
Bestandteil einer solchen Installation sind. Die elektrischen Sicherheitsvorrichtungen sind ein 
Leistungsschalter (wie er von jedem Elektriker bei der Verkabelung eines Hauses verwendet wird) zum 
Schutz vor versehentlichem Kurzschluss und ein Relais, um sicherzustellen, dass der Booster nicht 
funktioniert, wenn der Motor nicht läuft. Eine ziemlich typische Anordnung ist wie folgt: 
 
 

 
 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.com
 
 
 

15 - 14 

http://www.free-energy-info.com/


Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 16: Der Shigeta Hasebe Elektrolyseur 
 
Im August 1978 erhielt Shigeta Hasebe das US-Patent 4 105 528 für ein Elektrolyseur-Design. Die 
Gasproduktion aus seiner Gleichstromzelle betrug sieben Liter HHO pro Minute bei einer 
Eingangsleistung von nur 84 Watt mit einem Natriumhydroxid-Elektrolyten. 
 
 
Die Zelle besteht aus zwei gewickelten Elektroden mit Abstandshaltern pro Viertelumdrehung: 
 

 
 
Diese Elektroden sind überraschend schwierig von Hand herzustellen, sollten aber mit einem 3D-
Drucker sehr einfach herzustellen sein. Diese Elektroden werden dann mit einem nicht leitenden 
Gehäuse verschraubt: 
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Als nächstes werden zwei starke Permanentmagnete im Behälter montiert, einer über den Elektroden 
und einer unter ihnen: 
 
 

 
 
 
 
Wenn sie auf die Magnete und Elektroden herabblicken, sehen sie so aus: 
  
 
 

 
 
 
 
Die Magnete sind so angeordnet, dass sie ein Magnetfeld erzeugen, das quer zur Achse des 
Elektrolyseurs verläuft. Die Abstandshalter (grün dargestellt) sind nicht durchgehend, sondern 
voneinander getrennt. Sie verursachen Turbulenzen und bewirken den gewünschten 
Elektrodenabstand: 
 
 

16 - 2 



 
 

 
Der Elektrolyseur ist direkt mit einem Elektrolytreservoir verbunden, und eine Pumpe dient zum 
Umwälzen des Elektrolyten, der Blasen von den Elektroden abbürstet: 
 
 

 
 
 
 
Das Ausgangsrohr des Elektrolyseurs ist mit der Seite des Elektrolytreservoirs verbunden und dort 
schwimmen die Blasen nach oben und treten durch einen Bubbler aus, während der verbleibende 
Elektrolyt von der Pumpe wieder umgewälzt wird. 
 
Die Testergebnisse dieser Konstruktion betrugen 7 Liter HHO-Gas pro Minute bei nur 84 Watt 
Eingangsleistung. Die Eingangsleistung betrug 30 Ampere bei einer 2,8-Volt-Stromversorgung. Folglich 
sollte es möglich sein, vier dieser Zellen mit einer 12-Volt-Versorgung zu betreiben, bei der es sich um 
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eine häufig verwendete Spannung handelt. Alternativ könnten zwei dieser Zellen mit einer 6-Volt-
Versorgung betrieben werden, wenn dies verfügbar ist: 
 
 

 
 
 
 
Eine Alternative wäre heutzutage, nur eine Zelle mit einem billigen DC / DC-Abwärtswandler zu 
betreiben, da ein Standardgenerator viel freie elektrische Kapazität hat. Ein Generator, der mit HHO 
betrieben wird, benötigt nur etwa 5 Liter HHO pro Minute, um einen Haushalt mit Kilowatt Überleistung 
zu versorgen. 
 
Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass dieses Generatorkonzept etwa das Zehnfache der von 
Michael Faraday als maximal möglich erachteten HHO-Leistung erzeugt. Shigeta war jedoch von der 
Leistung enttäuscht, da seine Berechnungen zeigten, dass er mit dem doppelten Gasvolumen rechnen 
konnte, das er tatsächlich bekam. 
 
Bob Boyce aus Amerika hat im Vorbeigehen ein Elektrolysesystem hergestellt, das 100 Liter HHO pro 
Minute produziert. Bei dieser Gasproduktionsrate ist es eine große Herausforderung, das Gas aus dem 
Elektrolyseur herauszuholen, während der Elektrolyt zurückbleibt. Der Wirkungsgrad des Elektrolyseurs 
von Bob Boyce ist etwa zwölfmal so hoch wie der von Faraday angenommene Höchstwert. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.co.uk
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 17: Einen Generator auf dem 
          Wasser laufen lassen 

 
Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Generator mit Wasser als Brennstoff zu betreiben. Der erste Weg 
besteht darin, einen Teil der vom Generator abgegebenen Elektrizität zu verwenden, um Wasser in ein 
Gasgemisch umzuwandeln, und dieses Gasgemisch dann zum Antreiben des Motors des Generators 
zu verwenden. 
 

 
 
 
In Groben Zügen 
Um dieses Ziel zu erreichen, sehr viel wie Stan Meyer, müssen wir füttern den Motor drei 
Dinge: 
1. Air - dies ist in normal durch den vorhandenen Luftfilter zugeführt. 
2. HHO Gas - wie dies zu machen ist schon sehr detailliert erläutert. 
3. Ein Nebel von sehr kleinen Wassertröpfchen, manchmal auch als "kalte Wassernebel". 
 
Auch müssen wir zwei Anpassungen der Motor Hersteller: 
1. Der Zündzeitpunkt muss um etwa elf Grad verzögert. 
2. Wenn es eine "Abfall" Funken, dass dann beseitigt werden muss. 
 
Um dann fassen, muss eine Menge Arbeit zu tun, um diesen Effekt zu erzielen: 
1. Ein Elektrolyseur muss gebaut oder gekauft werden, obwohl die erforderliche 

Gasproduktionsrate ist nicht besonders hoch. 
2. Ein Generator der kalten Wassernebel muss gemacht oder gekauft werden. 
3. Rohre müssen installiert sein, um diese beiden Elemente in den Motor zu tragen. 
4. Die Motorsteuerung muss verzögert werden. 
5. Jeglicher Abfall Funke muss unterdrückt werden. 
6. Wassertanks sind für die kalte Wassernebel benötigt und zu halten der Elektrolyseur 

aufgestockt. 
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7. Idealerweise sollte eine Art automatischer Wasserzufuhr für diese Wassertanks 
bereitgestellt werden, so dass der Generator für längere Zeit unbeaufsichtigt laufen. 

 
Wenn wir weglassen die elektrische Sicherheit Ausrüstung, die bereits ausführlich erläutert 
worden ist, und lassen Sie die HHO Gas-Sicherheits-Ausrüstung, die bereits ausführlich 
erläutert worden ist, und überspringen Sie die automatisierte Wasserversorgung Details und 
die Starterbatterie, dann eine generalisierte Skizze des gesamten Anordnung sieht wie folgt 
aus: 
 
 

 
 
 
 
Hier haben sie sich dafür entschieden, das HHO Gas in die Luft zu speisen nach dem Luftfilter 
(eine Sache, die wir in der Regel zu vermeiden, da es nicht hilfreich für die HHO 
Gasproduktion Effizienz, aber der erste Schritt ist, um ihre erfolgreiche Methode genau zu 
reproduzieren, bevor man wenn es kann weiter verbessert werden). Auch in diesem selben 
Bereich zugeführt ist die kalte Wassernebel, der aus einer sehr großen Zahl von sehr kleinen 
Tröpfchen besteht. Die Luft tritt dieses Gebiet als normal, durch den vorhandenen Luftfilter. 
Dies gibt uns die drei notwendigen Komponenten für den Betrieb des Generators Motors ohne 
Verwendung von fossilen Brennstoffen. 
 
 
Erstellen der Kalten Wassernebel 
Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, um das Spray von sehr feinen Wassertröpfchen, die 
ein wesentliches Merkmal für den Erfolg dieser Art der Ausführung des Motors sind generieren. 
Eine Möglichkeit ist es, eine Venturi-Rohr, das, während es wie ein beeindruckendes Gerät 
klingt, ist eigentlich sehr einfach in der Konstruktion zu verwenden: 
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Es ist nur ein Rohr, das zu einem Punkt verjüngt, und das eine sehr kleine Düse. Da der Motor 
saugt die Luft / HHO Mischung auf ihr Saughub strömt das Gemisch über die Düse des 
Venturirohres. Dies schafft einen Bereich niedrigeren Drucks außerhalb der Düse und bewirkt, 
dass Wasser durch die Düse in einem Spray aus sehr feinen Tröpfchen zu verlassen. Einige 
Parfum Spray-Flaschen verwenden diese Methode, da sie sowohl billig und effektiv ist. 
 
Eine alternative Methode zur Herstellung des kalten Wassers Nebel ist mit einem oder 
mehreren "Teich foggers" zu verwenden. Dies sind kleine Vorrichtungen, die Ultraschall im 
optimalen Betriebspunkt Tiefe im Wasser von einem Schwimmer gehalten werden. Sie 
produzieren große Mengen an kaltem Wasser Nebel, der in den Motor wie diese geführt 
werden kann: 
 

 
 
 
Eine dritte Methode ist, eine kleine Vergaser des Typs mit Modellflugzeugen verwendet wird. 
Dies macht die gleiche Arbeit als reguläre Motor Vergaser, Zuführen eines Spray von winzigen 
Wassertröpfchen in den Ansaugtrakt. Die physikalische Anordnung von dieser Möglichkeit 
hängt von der Konstruktion des Luftfilters des Generators modifiziert. Sie werden feststellen, 
dass die Menschen in Großbritannien, die dies taten, verwendet einen kleinen Gastank mit 
einem £18 pro Quadratzoll Druckventil. Dies ist nicht möglich mit der höchsten Qualität der 
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HHO Gases, wenn es nicht so viel zusammengedrückt wird. Jedoch mit einem niedrigeren 
Gehalt von HHO welche hat einige Wasserdampf in mit ihm vermischt wird, ist es möglich, 
einen Gasspeicher mit dieser Art von Druck darin haben. In diesem Fall, außer möglicherweise 
für den Start, ist ihre Gasproduktionsrate wahrscheinlich nicht hoch genug, um wesentlich 
erhöhten Druck im Inneren des Behälters zu ermöglichen. Offensichtlich wird die Gas-
Druckschalter am Elektrolyseur und der auf dem Gasspeichertank haben ähnliche 
Betriebsdrücke. 
 
 
Einige Sicherheits-Features 
Bis zu diesem Punkt hat der Elektrolyseur in nackten Umriss gezeigt. In der Praxis ist es 
wichtig, dass einige Sicherheitsmerkmale eingearbeitet werden wie hier dargestellt: 
 

 
 
Diese Sicherheitseinrichtungen vertraut sein sollten Ihnen von jetzt, da sie bereits zuvor in 
diesem Dokument erläutert wurde. 
 
 
Der Grund für die Änderung des Zeitpunkts 
Die Kraftstoffe mit den meisten Brennkraftmaschinen eingesetzt sind entweder Benzin oder 
Diesel. Wenn Sie nicht in der Chemie interessiert sind, dann sind Sie wahrscheinlich nicht 
bewusst die Struktur dieser Kraftstoffe. Diese Brennstoffe werden als "Kohlenwasserstoffe", 
weil sie aus Wasserstoff und Kohlenstoff aufgebaut sind. Carbon hat vier Bindungen und so 
ein Kohlenstoffatom zu vier anderen Atomen verbinden, um ein Molekül zu bilden. Benzin eine 
langkettige Molekül mit irgendetwas 7-9 Kohlenstoffatomen in einer Kette: 
 

 
 
 
Diesel hat die gleiche Struktur, aber mit elf bis achtzehn Kohlenstoffatomen in einer Kette. In 
einem Benzinmotor, wird ein feiner Sprühnebel von Benzin in jeden Zylinder während des 
Ansaughubs zugeführt. Idealerweise sollte der Brennstoff in Form von Dampf, aber das ist 
nicht mit den Ölgesellschaften beliebt, weil dabei das kann Fahrzeugs Leistungen in der 100 
bis 300 mpg Bereich geben, und das würde die Gewinne aus dem Ölgeschäft zu schneiden. 
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Das Benzin in den Zylinder während des Kompressionshubes komprimiert und dass sein 
Volumen verringert und erhöht seine Temperatur wesentlich. Die Luft / Kraftstoff-Gemisch wird 
dann mit einem kräftigen Schlag Funken und dass genügend Energie, um eine chemische 
Reaktion zwischen dem Brennstoff und der Luft beginnen. Weil die Kohlenwasserstoffkette ist 
solch ein großes Molekül, dauert es eine Zeit für diese Kette aufzubrechen, bevor die 
einzelnen Atome mit dem Sauerstoff in der Luft zu kombinieren. Die Hauptmaschine Leistung 
wird durch den Wasserstoffatomen kombiniert mit Sauerstoff erzeugt wird, so dass die 
Reaktion erzeugt eine große Menge an Wärme. Die Kohlenstoffatome sind nicht besonders 
hilfreich, bilden Kohlenstoff-Ablagerungen im Inneren des Motors, nicht um etwas 
Kohlenmonoxid (CO) und etwas Kohlendioxid (CO2) sowie zu erwähnen. 
 
Entscheidend ist hier die kurze Verzögerung zwischen der Zündung und Verbrennung des 
Kraftstoffs. Die Verbrennung muss einige Grad nach dem oberen Totpunkt passiert, wenn sich 
der Kolben zu seiner Abwärtsbewegung in der Krafthub starten. Wegen der Verzögerung durch 
die Kohlenwasserstoffkette brechen verursacht, tritt der Funke einige Grad vor dem oberen 
Totpunkt: 
 

 
 
 
Wenn Sie die Benzindämpfe mit HHO Gas zu ersetzen wäre, dann gäbe es ein großes 
Problem sein. Dies liegt daran, HHO Gas sehr kleines Molekül Größen, die nicht brauchen 
jede Art von Abbau und die sofort mit explosiver Kraft brennen. Das Ergebnis wäre eine 
Explosion, die viel zu früh auftritt, und welche sich gegen die Bewegung des Kolbens 
steigenden wie hier dargestellt werden: 
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Die Kräfte, die auf die Kolben-Pleuel verhängt wäre so hoch, dass es wäre ziemlich störanfällig 
und verursachen zusätzliche Motorschäden. 
 
Im Falle unserer elektrischen Generator, werden wir nicht füttern eine Mischung aus Luft und 
HHO Gas, sondern eine Mischung aus Luft, HHO Gas und kaltem Wasser Nebel. Dadurch 
verzögert sich die Verbrennung des Gases HHO um einen kleinen Betrag, aber es ist immer 
noch wichtig, dass der Funken nach der oberen Totpunkt auftritt, so dass die Zündung des 
Generators muss durch elf Grad verzögert. 
 
Motor Design variiert erheblich in einer Weise, die nicht offensichtlich sind, um einen kurzen 
Blick auf den Motor. Das Timing der Ventile ist ein großer Faktor hier. In den kleinsten und 
billigste Motoren wird die Motorkonstruktion indem nicht die Zündungseinstellung von der 
Nockenwelle aufgenommen vereinfacht. Stattdessen werden die Herstellungskosten, indem 
der Zündzeitpunkt von der Abtriebswelle geschnitten. Dies erzeugt einen Funken bei jeder 
Umdrehung der Maschine. Aber, wenn es ein Viertaktmotor ist, sollte die Funken nur auf den 
Krafthub, die jeder zweiten Umdrehung der Ausgangswelle auftritt. Wenn der Kraftstoff Benzin 
ist, dann ist dies nicht relevant, da der zusätzliche Funken kurz vor dem Ende des 
Auslaßhubes, wenn nur verbrannte Gase in dem Zylinder sind auftreten wird. 
 
Manche Menschen sind besorgt, wenn sie von HHO Gas Brennen und Herstellung von Wasser 
im Inneren des Motors zu denken. Sie denken an Wasserstoffversprödung und rosten. Jedoch 
aufgrund der Beschaffenheit des Kohlenwasserstoffbrennstoffes bereits verwendet wird, läuft 
der Motor in erster Linie auf Wasserstoff sowieso und es immer Wasser hergestellt. Das 
Wasser ist in Form von sehr heißem Dampf oder Dampf und den Motor Wärme trocknet es 
aus, wenn der Motor gestoppt wird. Wasserstoffversprödung nicht als Ergebnis der 
Verwendung einer HHO Gasverdichter auftreten. 
 
Jedenfalls, wenn wir den Funken bis nach Top Dead Center als müssen wir verzögern, dann 
ist die Situation ganz anders als die Abfälle Funke wird auch um den gleichen Betrag verzögert 
werden. Bei den meisten Motoren, an diesem Punkt in der Zeit das Auslaßventil geschlossen 
und das Einlaßventil haben geöffnet. Unsere sehr leicht entzündlich Gasgemisch wird gefüttert 
in den Motor auf seinen Ansaughub. Dies bedeutet, dass unsere Gasversorgungssystem offen 
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ist mit dem Zylinder durch das offene Einlassventil verbunden ist, und so wird der Abfall Funke 
würde unser Gasversorgungssystem entzünden (so weit wie die die in der Waschflasche 
Rückblenden ersticken würde). Die Situation wird hier gezeigt: 
 

 
 
Wir wollen auf keinen Fall, dass das geschehen, so ist es sehr wichtig, dass wir diese 
zusätzlichen "Abfall" Funken zu unterdrücken. So lässt diese uns mit zwei Motor-
Anpassungen: Zeitverzögerung und Abfall Funke Beseitigung. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, wie diese ausgeführt werden kann und da jede Motorkonstruktion 
unterschiedlich ist, ist es schwierig, alle Möglichkeiten zu decken. Allerdings gibt es eine 
Technik, die bei vielen Motoren und die mit beiden Probleme gleichzeitig anzeigen verwendet 
werden kann. 
 
Die meisten Motoren dieser Art sind Viertaktmotoren mit Einlass-und Auslassventile, vielleicht 
so etwas wie dieses: 
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Das Einlassventil (gezeigt auf der rechten Seite in dieser Darstellung) nach unten durch eine 
Nockenwelle geschoben, die Feder und das Öffnen der Einlassöffnung. Die genaue 
Anordnung wird sich von einem Motor zum nächsten Motiv. Was fixiert ist die Bewegung des 
Ventils selbst und diese Bewegung findet nur jede zweite Umdrehung. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten der Verwendung solche Bewegung um die Abfälle zu beseitigen und Funken 
verzögern die Timing. Wenn ein Schalter montiert wurden, so dass es, wenn das Einlassventil 
öffnet und schließt, wenn das Einlassventil schließt, öffnet, dann ist die Schalterschließung 
zeigt, wenn der Kolben nach oben beginnt seinen Kompressionshub und eine einfache 
elektronische Schaltung kann dann geben eine einstellbare Verzögerung vor dem Feuern 
Spule, die den Funken erzeugt. Dies bedeutet natürlich, beinhaltet Trennen des ursprünglichen 
elektrischen Schaltung, so dass kein Abfall Funke erzeugt. Der Strom durch den 
Schaltkontakten angeordnet sein, um so niedrig sein, dass es keine Funkenbildung an den 
Kontakten, wenn der Stromkreis wieder unterbrochen sein kann. Der Schalter Positionierung 
könnte so sein: 
 
 
 

 
 
 
 
Eine Alternative besteht darin, eine starke Dauermagneten zum Kipphebel befestigen, mit 
Epoxidharz, und positionieren eines Festkörper "Hall-Effekt"-Sensor, so daß sie die 
Verzögerung auslöst, bevor der Funke erzeugt wird. 
 
Wenn der Motor nicht über einen Abfall Funke, dann in der Theorie könnte das Timing-
Mechanismus des Motors verwendet werden, um den Funken zu verzögern werden. In der 
Praxis jedoch ist die Zeitschaltvorrichtung fast nie fähig Verzögern des Funkens zu der 
Position, die für den Betrieb ohne fossile Brennstoff benötigt wird, und so, eine Art 
Verzögerungsschaltung ohnehin benötigt. 
 
Die Art der Verzögerungsschaltung benötigt wird eine "monostabil" genannt, weil sie nur einen 
stabilen Zustand hat. Eine Prinzipschaltung des betreffenden Typs ist: 
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Wenn Sie überhaupt nicht vertraut mit elektronischen Schaltungen sind, dann werfen Sie einen 
Blick auf die Anfänger-Elektronik Tutorial im Chapter12.pdf Dokument auf dem http://www.free-
energy-info.tuks.nl Website wie die erklärt, wie Schaltungen funktioniert und wie man eine 
einfache Schaltung von Grund auf neu zu bauen. Wir können zwei dieser Schaltungen, die 
ersten, die einstellbare Verzögerung und die zweite geben, um einen kurzen Impuls mit der 
Zündschaltung zu geben, um den Funken zu erzeugen: 
 
 

 
 
 
 
Machen das HHO-gas 
Wenn der Generator läuft, haben wir einen Vorrat an elektrischer Energie, die von einem 
Gerät, das speziell entwickelt wurde, um große Mengen von Strom für jede gewünschte 
Anwendung zu liefern. Wir haben es nicht mit dem freien Kapazitäten von einigen low-grade 
Lichtmaschine im Auto, aber wir haben erhebliche elektrische Leistung zur Verfügung. 
 
Abgesehen davon, die Elektrolyseure zu Beginn dieses Dokuments beschrieben effizient sind 
und es unwahrscheinlich ist, dass eine übermäßige Menge an Leistung erforderlich wäre bei 
Verwendung eines dieser Designs werden. Ein weiterer praktischer Faktor ist, dass dies eine 
stationäre Anwendung ist, so dass die Größe und das Gewicht der Elektrolyseur ist überhaupt 
nicht wichtig, und das gibt uns mehr Flexibilität bei unseren Entscheidungen der Dimensionen. 
 
Da es sich um eine Anwendung, wo es ist sehr wahrscheinlich, dass der Elektrolyseur für 
längere Zeit unbeaufsichtigt betrieben werden soll, sollte ein automatisiertes 
Wasserversorgungssystem vorgesehen sein. Die wichtigsten Details eines solchen Systems 
wurden bereits abgedeckt, aber was noch nicht behandelt worden ist das Schalten für die 
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Wasserpumpe. Die Wasserpumpe selbst kann ein gewöhnlicher Scheibenwaschanlage Pumpe 
sein, und wir brauchen eine Form der Schalter, der am Säurestand in der Elektrolyseur 
arbeitet. Es genügt, zu spüren, das Niveau in nur einer der Zellen innerhalb der Elektrolyseur 
wie das Wasser Nutzung wird so ziemlich das gleiche in jeder Zelle sein. Wenn man den 
Elektrolyseur in einer geeigneten Größe und Form machen, dann eine einfache off-the-shelf 
Miniatur Schwimmerschalter verwendet werden. Wenn Sie möchten, kann ein elektronischer 
Füllstandssensor betrieben werden, mit zwei Schrauben durch die Seite des Elektrolyseurs als 
Füllstandssensor. Eine geeignete Schaltung für diese einfache Umschaltung Aufgabe könnte: 
 

 
 
Wenn der Elektrolytspiegel im Elektrolyseur in Kontakt mit der oberen Bolzenkopf ist, wird der 
Stromkreis abgeschaltet und die Wasserpumpe abgeschaltet wird. Der Elektrolyt einen 
geringen Widerstand gegen den Stromfluss, und so verbindet das 4.7K bis zum Boden des 
BC109 Darlington-Paar (wie in Kapitel 12 beschrieben). Das hält die beiden Transistoren 
eingeschaltet voll auf denen die 8.2K Widerstand Verbindung hält deutlich unter den 0,7 Volt 
benötigt, um die ZTX6533 Transistor einzuschalten. Wenn Sie über die ZTX6533 Transistors 
teilweise betroffen sind, dann Widerstand "R" hinzugefügt werden konnte, obwohl der Prototyp 
nicht brauchte ein. Der Wert würde über 2K sein. Wenn der Elektrolyt Unterschreiten des 
oberen Bolzenkopf, schalten die beiden ersten Transistoren ausgeschaltet und die ZTX6533 
Transistor wird dann vollständig von der auf 47K Widerstand und der Widerstand in Serie 82K 
angetrieben, Bereitstellen des 150 mA für das Relais sein musste Einschalten voll auf. Die 
Schaltung zieht etwa 5 mA in seiner Standby-Zustand. Die Zahlen auf dem Relais-Symbol auf 
die Zahlen auf einer typischen Automobil-12-Volt-Relais entsprechen. Mit zwei BC109 
Transistoren als Front-End ermöglicht diese Schaltung mit Leitungswasser verwendet werden, 
wenn Sie es wünschen. Allerdings ist das Wasser-Level-Steuerung für die Wasserversorgung 
in den Teich Nebelmaschine oder Venturi-Rohr Beschlagen Gerät benötigen keine Form von 
Lust-Mechanismus. Der Standard Kugelhahnventil Mechanismus, mit Toiletten verwendet wird, 
ist völlig ausreichend, vor allem, wenn eine schwimmende Teich Fogger wird verwendet, da es 
seinen eigenen optimalen Tiefe unter der Oberfläche hält und so die Gesamttiefe ist in keiner 
Weise kritisch, vorausgesetzt natürlich besteht ausreichender Tiefe für die 
Vernebelungsvorrichtung für volle schweben. 
 
 
Beginn: 
Wenn längere Zeit bleibt, wird der Gasdruck im Inneren des Elektrolyseurs, weil die Natur der 
HHO Gas ändert abfallen. Dies bedeutet, dass es keine ausreichende HHO Gas verfügbar, um 
den Motor zu starten und kein Gas mehr generiert werden, bis der Motor den Generator 
antreibt. Also, um mit dieser Situation umzugehen, wird eine Blei-Säure-Autobatterie, so dass 
es in geschaltet werden kann, um den Generator für eine kurze Zeitspanne zu ersetzen, bevor 
der Motor gestartet enthalten. Dass die Aufnahme gibt diese gesamte Anordnung: 
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Diese Anordnung ist durchaus in der Lage mit Standard Generator ohne die Verwendung 
irgendeiner fossilen Brennstoffs. Es wird darauf hingewiesen, dass zwar keine fossilen 
Brennstoffe muss gekauft, um diesen Generator System ausgeführt werden, die elektrische 
Leistung alles andere als frei ist und ist eigentlich recht teuer, da die Anschaffungskosten des 
Generators, der Elektrolyseur und die kleine Zusatzgeräte werden. Auch haben Generatoren 
eine bestimmte Lebensdauer und so müssen renoviert oder ersetzt werden. 
 
Es könnte auch bemerkt werden, dass, wenn ein Generator dieses Typs wird in einer 
städtischen Umgebung verwendet werden, dann ist die Zugabe von Ton-reduzierenden 
Leitbleche und ein Gehäuse, wäre sehr wünschenswert. An diesem Punkt in der Zeit Ich bin 
mir bewusst von neun verschiedenen elektrischen Generatoren, die angepasst wurden, um auf 
dem Wasser laufen. Mindestens vier von ihnen sind von verschiedenen Herstellern. Das 
Verfahren zum Verändern der Zeitsteuerung und der Umgang mit den Abfällen Funke 
verschieden Adaption zur nächsten. Ein Benutzer hat den Zündzeitpunkt seines Generators 
verändert, nachdem oberen Totpunkt durch Drehen der Taktscheibe zu einer Position nicht 
vorgesehen durch den Hersteller. Die Taktscheibe wird anstelle durch eine 
Verriegelungsvorrichtung ("Schlüssel") Bar, die in einen Kanal in der Welle des Motors 
geschnitten passt, Abgleichen mit einer ähnlichen Kanal in der Scheibe geschnitten gehalten. 
Die Veränderung wurde durch Schneiden eines neuen Kanals in der Welle erzielt, so dass der 
Taktscheibe weiter um die Welle positioniert werden, wodurch die erforderliche zeitliche 
Verzögerung. Diese Anordnung macht die Abfälle Funken unwirksam und daher vernachlässigt 
werden können. Während dieses Verfahren erfordert das Schneiden eines Schlitzes, hat es 
sich mit der Notwendigkeit für jegliche Elektronik und es ist eine sehr einfache Lösung. 
 
Wenn Sie, dass der Bau eines geeigneten Elektrolyseur wäre ein Problem sein oder das 
Gefühl, dass die Menge an elektrischer Strom benötigt zu bedienen, es wäre übertrieben, 
lassen Sie mich Ihnen die tatsächlichen Zahlen beteiligt: 
 
Michael Faraday war ein außergewöhnlicher und hoch angesehener Forscher, der den 
elektrischen Strom benötigt wird, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff Gas umzuwandeln 
durch Elektrolyse untersucht. Seine Ergebnisse sind von so ziemlich jedem Wissenschaftler 
überall akzeptiert. Während er die Ergebnisse seiner Arbeit in Bezug auf die bedeutungslos 
sein, die durchschnittliche Person würde ausgedrückt, ist sein Ergebnis, dass ein elektrisches 
Eingangssignal von 2,34 Watt ein Liter HHO Gas produziert in einer Stunde. 
 
In der Praxis bedeutet dies, dass ein Strom von 0,195 Ampere bei 12 Volt wird 1 Liter HHO 
Gas in einer Stunde produzieren. Nebenbei würde nur ein fast entladen Blei-Säure-Batterie 
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eine Spannung von 12 Volt als die voll geladenen Zustand ist 12,85 Volt und ein Fahrzeug 
Lichtmaschine produziert etwa 14 Volt, um den Akku aufzuladen. 
 
Es ist dann leichter, um das Gas Ausgang der Elektrolyseure direkt auf die Figuren von 
Faraday hergestellt wie hier gezeigt, auf der Grundlage einer Ausgabe des Gases 15 Liter pro 
Minute, 900 Liter pro Stunde zu vergleichen: 
 
Faraday: 900 Liter in einer Stunde, nimmt 2.106 Watt oder 100% Faraday 
Boyce: 900 Liter in einer Stunde, nimmt 998 Watt oder 211% Faraday ohne Taktung 
Boyce: 900 Liter in einer Stunde, dauert 180 Watt oder 1.170% Faraday mit pulsierenden 
Cramton: 900 Liter in einer Stunde dauert 90 Watt oder 2.340% Faraday 
 
Vieles davon ist nicht sehr wichtig, da es wurde gezeigt, dass ein Gas-Produktion von rund 3 
lpm (180 LPH) ausreichen, um einen Generator, der 5.500 Watt produziert laufen. Lassen Sie 
uns davon ausgehen, dass der gemessene Wert 100% falsch ist und dass es dauert 360 lph 
der HHO Gas, plus kalten Wassernebel, plus Luft, um den Generator laufen, dann: 
 
Faraday müssten 843 Watt 
Boyce würde 400 Watt ohne Taktung müssen 
Boyce würde 72 Watt mit pulsierenden müssen 
Cramton müssten 36 Watt 
 
Keine dieser Zahlen sind wichtig für den Betrieb eines Generators, weil mit einem Elektrolyseur 
Wirkungsgrad von nur 50% Faraday lässt immer noch eine massive Generator über fast 4 
Kilowatt auf 5,5 Kilowatt-Generator. Die Verstärkung ist für den Betrieb eines Generators als 
Verbrennungsmotor Dampfmotor und nicht in der großen Effizienz des Elektrolyseurs. Es ist 
deutlich möglich, dass die pessimistische oben aufgeführten Zahlen sind doppelt, was 
tatsächlich benötigt wird, aber who cares? - Die Fakten sprechen für sich, mit mehreren 
Menschen auf der ganzen Welt verstreut sind, bereits laufenden Generatoren auf dem Wasser. 
Viele verschiedene Generatorkonstruktionen wurden angepasst, typischerweise durch 
Veränderung der Schwungrad, das Ausfüllen der Keilnut und Schneiden ein anderes zu geben, 
ein Funke 2 Grad nach TDC. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die 6,6 kVA Honda V-Twin 
Benzin Motor-Generator und der Vanguard V-Twin Arbeit sehr gut langfristigen wenn 
angepaßt, um auf dem Wasser nur laufen. 
 
Verschleiß Probleme 
Ein Mann, der in Alaska lebt, ist sehr interessiert an der Nutzung erneuerbarer Energiequellen 
und unkonventionelle Kraftstoff-Systeme erlebt. Seine Erfahrungen sind wahrscheinlich 
hilfreich für alle, die einen elektrischen Generator verwenden, ob die auf Wasser oder auf 
einem mit fossilen Brennstoffen will. Er erinnert an die Erfahrungen eines Freundes: 
 
Er entschied sich, off-the-grid leben, weil es im Begriff war, kostete ihn 20.000 $ an das Netz 
angeschlossen zu werden und als sein Haus nicht so groß war, beschloss er, die alternative 
Weg zu gehen. Wir entwarfen ein System, das einen 4 kW-Wechselrichter verwenden würden 
und haben eine 8 kW Briggs & Stratton Generator mit 13 kW Spitzenkapazität, für die 
Sicherung. Das System verfügt über 6 Sonnenkollektoren und eine 24-Volt-Batterie Bank mit 
400 Ampere Kapazität. Mit langen Sommertage hier in Alaska haben die Solarzellen mehr als 
genügend Kapazität zum Laden der Batterie Bank an sonnigen Tagen. Allerdings, aber wenn 
der Tag bewölkt ist oder wenn es Winter ist, wenn es nur sechs Stunden Sonnenlicht, muss die 
Batterie Bank nicht voll aufgeladen. Zu diesen Zeiten wird der Generator zur Aufstockung der 
Batterie Bank. 
 
Amerikanischen Generatoren normalerweise entweder zwei oder vier 120-Volt jeweils 15 
Ampere, plus ein 240-Volt-Ausgang bei 33 Ampere bewertet ausgibt. Wenn einer der beiden 



120-Volt-Ausgänge verwendet wird, um die Batterie aufzuladen Bank, dann bekommst du nur 
mit dem anderen 120-Volt-Ausgang für alle anderen Strombedarf während der Zeit, wenn die 
Batterie Bank geladen wird verlassen. Dies ist keine zufriedenstellende Regelung als 
Betriebssystem mit einem Feld mit maximaler Leistung und die andere leicht belastet oder 
nicht genutzten Bereich bewirkt eine Unwucht in dem Generator, Motorkurbelwelle 
Ungleichgewicht und Ring oder Regulator Ausfall innerhalb von sechs Monaten. Es verursacht 
auch laute Lauf und hohen Kraftstoffverbrauch. 
 
Führen Sie auf diesem Wege und bietet eine 60-amp Laderate, lief der Generator hart und laut 
für zwei bis zweieinhalb Stunden pro Tag, und es läuft kostete $ 350 pro Monat für Benzin. Der 
Generator nicht nach vier Monaten. 
 
Um die Belastung auf den Ersatz-Generator auszugleichen, kostet eine 15 kVA Step-Down-
Trafo weniger als $ 1000 wurde, so dass die 240-Volt-Ausgang verwendet werden könnte, 
120-Volt-Geräte anzusteuern gekauft. Ein Transformator bis zu diesem Zwecke einzusetzen, 
um eine nominale Belastbarkeit der größer als der Kapazitätsreserve des Generators zu 
haben. Ein wesentlicher Vorteil ist, daß der Generator Strom für jede gegebene Niveau der 
Ausrüstung gezogenen Strom wird halbiert, weil die Geräte dabei nur die Hälfte der 
Generatorspannung läuft. 
 
Mit dieser Transformators einen gewaltigen Unterschied, was einen symmetrischen Ausgang 
und einen 90-amp Laderate für die Batterie Bank sowie mit genügend Leistung zu anderen 
Haushaltsgeräten laufen, wenn die Batterie Bank geladen wurde. Das Ergebnis war eine 
Ladezeit von nur einer Stunde 20 Minuten pro Tag, wobei der Generator läuft ruhig und 
gleichmäßig. Der Kraftstoffverbrauch sank ebenfalls um nur $ 70 pro Monat, die nur ein Fünftel 
dessen, was es war und ist, für die Kosten des Transformators in weniger als vier Monaten. 
Dieser Generator wurde jetzt eine Laufzeit von zwei Jahren ohne Probleme. 
 

Die Schrittweise Umwandlung Eines Generator 
 
Selwyn Harris aus Australien hat sich freundlicherweise bereit erklärt, um detaillierte 
Informationen darüber, wie er führt die Umwandlung von einem Standard-elektrischen 
Generator, damit sie auf dem Wasser allein laufen zu teilen. Der Generator, die er verwendet 
als Beispiel für dieses Tutorial ist ein GX4000i Generator: 
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Der Lieferant ist AGR Maschinen, die ein australisches Unternehmen, bei eBay, die bis kauft Lager von 
eingestürzten Unternehmen und verkauft das Gerät ist. Der Lieferant sagt: GX4000i tragbare Generatoren glatter 
Leistung, vergleichbar mit Stadtwerken Quellen. Ideal für die Versorgung mittlerer Lasten wie: 

• Elektrowerkzeuge - Sowohl Single & 3 Phase 

• Spielekonsolen, Digitalkameras 

• Laptops, Camcorder 

• Beleuchtung und Mikrowellengeräte 

• Bohrmaschinen, Schleifmaschinen 

• Ohmsche Last Küchengeräte (dh Kaffeemaschine, Toaster) 

• Emergency Home Back up Macht, wo 240v Leistung erforderlich ist 

 

Diese Einheiten sind auch bedeutend leiser als andere aufgrund der raffinierten Motorentechnik 

 

Merkmale: 

• Kommerziell Qualität Motor: 196 cm3 4-Takt, 7 PS, obenliegende Nockenwelle, T.D.I. 
Zündung 
• Maximale Ausgangsleistung 4,0 kVA bei 240 oder 415V Wechselstrom (Nennleistung: 2,7 
Kilowatt) 
• Hochwertige Robuste Konstruktion 
• AVR (automatische Spannungsregler) 
• Drei 240V und einem 415V geschützte Steckdosen 
• 100 % Reines Kupfer Kern 
• Getriebelose Direktantrieb 
• Robuste Quadrat Rahmen Design 
• Zurückschrecken, leicht-Start 
• Öl-Kapazität: 0,7 Liter 
• Pulverbeschichtetes Finish 
• Licht und kompakt für einfache Manövrierbarkeit (38,5 Kg) 
• Geräuschentwicklung: 69 dB 
 
Der erste Schritt der Umwandlung ist, um den Tank, die anstelle mit vier Schrauben gehalten 
zu entfernen: 
 



 
 
 
 
Dies ermöglicht den Zugang zu dem Vergaser, der dann entfernt wird, wenn es nicht 
verwendet wird: 
 

 
 
 

Der nächste Schritt ist es, ein Überdruckventil Mechanismus, der die Ausrüstung vor Schäden 
in dem unwahrscheinlichen Fall eines größeren, plötzlicher Druckanstieg durch die 
unerwünschte Zündung der HHO Gasgemisch zur Stromversorgung des Generators 
verursacht schützt konstruieren. Dazu werden Teile aus dem örtlichen Baumarkt gekauft. Die 

17 - 15 



Messing-Armaturen sind ein 12mm Barrel, ein 12mm weibliche T-Stück und ein 12mm bis 
9mm Schlauchreduzierung wie hier gezeigt: 

 

Die PVC-Kunststoff-Fittings sind ein 0.5 Zoll bis 1.25 Zoll Druckminderer und einem 1.25 Zoll 
Endekappe, zusammen mit der Walze Ball aus einem altmodischen Maus und eine relativ 
schwache Druckfeder, um den Ball in Position zu halten während des normalen Betriebs, wo 
der Gasdruck gering: 

 

 
 
 
 
Diese Komponenten werden dann zusammengebaut, um das Überdruckventil zu erzeugen: 
 

 
 
 
Das Innere des Flash-arrestor sieht wie folgt aus: 
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Der Ball wird an Ort und Stelle durch die Feder so dass die HHO daran vorbei fließen gehalten, 
aber wenn ein plötzlicher Anstieg des Drucks auftreten sollte, dann wird der Ball nach oben, 
Zwangsöffnung einen Pfad zu den vielen Löchern in den Kunststoff-Fittings gebohrt: 

 
 
Wenn der Gasdruck wieder sinkt, drückt die Feder den Rollerball bis Abdichtung der Druck-
release Löcher. 
 
Jedoch fügt einen zusätzlichen Selwyn federbelastetes Ventil zu der Anordnung. Dieser ist es 
im Falle der Elektrolyseur keine ausreichende Gasvolumen bei einem plötzlichen Anstieg der 
Nachfrage zu erzeugen. Dieses Ventil als "Vakuum-Relief"-Ventil, obwohl markiert ist, streng 
genommen, sie beschäftigt sich mit reduziertem Druck statt auf eine tatsächliche Vakuum. Die 
Anordnung ist weiter unten. Bitte beachten Sie, dass Selwyn die Hogg Stil der Elektrolyseur 
nutzt und dass Design einen Bubbler hinein gebaut, so dass, wenn Sie mit einer anderen 
Gestaltung der Elektrolyseur, bitte sehr sicher, dass mindestens ein Bubbler zwischen dem 
Elektrolyseur und die Verwendung Motor, trotz der Tatsache, dass es sehr kleine 
Wahrscheinlichkeit des Motors mis-firing und Zünden des Gases in der HHO Elektrolyseur. Für 
einen Motor dieser Größe sollte ein Elektrolyseur, die 4,5 oder 5 lpm der HHO produziert 
ausreichend sein. 
 
Die Zugabe der kalten Wassernebel durch ein Venturi-Rohr, wie gezeigt, sowohl senkt die 
Motortemperatur und die Motorleistung erhöht als der Nebel wandelt sofort unter eine Flash-
Dampf, wenn die HHO Gas zündet, Anheben des Drucks innerhalb des Zylinders und die 
Steigerung der Leistungsabgabe. 
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Als nächstes wird ein Stück von 6 mm dicke Aluminiumplatte geschnitten und geformt ist, um 
die Größe des Vergasers Dichtung, der nicht symmetrischen Position. Dies wird durch 
Verfolgen der Dichtung und Überführen auf die Aluminiumplatte, das Bohren der Löcher und 
dann Ausschneiden der Umrissform getan. Die Kanten werden dann eingereicht, um eine 
schöne fit am Motor Anschluss erstellen. 
 
 

   

  

17 - 18 



 

Die Rohre sind Trägerplatte, Druckentlastung, Vakuum-Relief, Dichtungen, Schrauben und Muttern dann 
zusammengesetzt wie oben gezeigt. Die meisten der Überdruckventil Komponenten auf dem Foto wurden 
gestrichen, welches passiert zu verbergen, die verschiedenen Materialien verwendet wird. 

An dieser Stelle ein Elektrolyseur beliebiger Bauart, die mindestens 4,5 Liter HHO Gas-Gemisch pro Minute 
produzieren können, ist auf der Aufnahme verbunden. Der Elektrolyseur meist durch Selwyn verwendet wird, die 
Hogg Design bekannt von ihm früher in diesem Kapitel. 
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Die manuelle Ziehen Sie beginnen und der Generator Cover werden nun entfernt. Es ist nur 
notwendig, um vier der Schrauben zu entfernen, um den Deckel abzunehmen: 
  

 
 

Dies ist der Motor mit dem Starter und dem Pull Gebläseabdeckung entfernt. Auf "A" können Sie sehen, die 
magnetische Pulstyp Transistor Discharge Ignition Sensor in seiner ursprünglichen Position, an Ort und Stelle bei 
8 Grad vor oberen Totpunkt verschraubt. Dies muss entfernt werden und eine Aluminium-Platte eingesetzt, damit 
der TDI in seiner neuen Position montiert werden. Aufgrund der neuen Kraftstoff ist es erforderlich, das 
Zündsystem verzögern. Dies kann auf zwei Arten durchgeführt werden, von denen keiner besonders einfach ist, 
so können Sie die Hilfe eines Engineering-Shop benötigen. Der einfachste Weg ist, um die installierte Zündung 
Top Dead Center ändern. Dies ist Selwyn Aluminium-TDI Adapterplatte, die er aus 2mm dicken Aluminiumblech: 
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In diesem Bild wird der Umriss des Kraftstoffansaugkanalmittel aufgrund seiner worden 
vorübergehend ausgeschaltet während der Bauphase blockiert verdeckt. Die Werkzeuge für 
den Bau dieser Komponenten erforderlich sind Bohrmaschine und eine Stichsäge ausgestattet 
mit einer Klinge aus Metall. Selwyn verwendet dieses Timing Veränderung Methode auf seine 
eigene kleinere Generator, der einen störungsfreien seit einem Jahr laufen. Ziel ist es, den 
Zündfunken von 8 Grad vor oberen Totpunkt entweder Top Dead Center oder bis 1 Grad nach 
OT verzögern. Dies ermöglicht einen guten Funkens beim Verdichtungshub und wenn die 
Abfälle Funke entsteht, das Einlassventil wurde noch geöffnet und so gibt es keine HHO ist im 
Zündbereich. Das heißt, hat sich das Auslaßventil gerade geschlossen und das Einlassventil 
wurde noch geöffnet. Daraus ergibt sich eine gute Kompression Strich für das HHO und 
versucht nicht, um den Kolben hinten durch vorzeitigen Zündung des Gasgemisches zu 
senden. Das obige Bild zeigt die Aluminiumplatte montiert und bereit zu akzeptieren, die Pick-
up. Diese Platte haben muss Luftlöchern darin gebohrt, damit Kühlluft in den Motor Rippen 
dahinter fließen. 
 
Der TDI Adapterplatte sieht wie folgt aus: 
 

 
 
Und, wie unten gezeigt, wird die Trägerplatte mit den Lüftungslöchern gebohrt. In dieser 
Fotografie die Adapterplatte nur ruht auf der Tragplatte. Später, wenn die TDC Einstellposition 
festgestellt wird, wird die Adapterplatte um es verschraubt werden unter Verwendung der drei 
Löcher oben und unten auf der weißen Platte. Dies verriegelt das Timing auf diese Einstellung 
und das Timing nie geändert wird. Im Jahr 2010, bei der Anpassung einer früheren Generator, 
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wurde ein erfahrener Mechaniker aufgefordert, den TDI Platte Position zu ermitteln und er 
berechnet 60 australische Dollar dafür, dass.   
 

 
 
 
Schließlich müssen die Abdeckungen und die Starter Griff wieder an Ort und Stelle 
verschraubt werden. 
 
Anstelle der Zahlung jemand anderes, um die neue Zündzeitpunkt einzustellen, ist es durchaus 
möglich, dass selbst zu tun. Eine effektive Methode ist wie folgt: 
 
1. Markieren Sie das Gehäuse des Motors in einer günstigen Lage in gelb in diesem Foto 
gezeigt: 
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2. Entfernen Sie die Zündkerze und einen langen Schraubendreher, bis die Oberseite des 

Kolbens zu spüren ist. Manuell drehen den Motor (im Uhrzeigersinn für diesen Generator 
von den gekrümmten Ventilator Stücke auf dem Schwungrad zu sehen ist), bis die 
Schraubendrehers nicht mehr nach oben gedrückt. Es kann mehr als eine Umdrehung um 
diesen Punkt genau zu finden. Wenn dieser Punkt gefunden wird, markieren Sie das 
Schwungrad direkt in Linie mit dem Gehäuse Marke, die Sie gerade gemacht. Diese 
Markierung muss sehr genau sein. 

 
3. Weiter drehen das Schwungrad sehr langsam, bis der Schraubendreher beginnt wieder 

hinunter und markieren diesen Punkt auf dem Schwungrad. Auch zu dieser Kennzeichnung 
muss sehr genau sein. 

 
4. Messen Sie den Abstand entlang der Schwungscheibe zwischen den beiden Schwungrad 

Marken, die Sie gerade gemacht haben und dann eine größere Markierung auf dem 
Schwungrad genau auf halbem Weg zwischen den beiden Marken. Wenn genau erfolgt, ist 
diese neue Stelle, wo das Schwungrad ist, wenn sich der Kolben genau an Top Dead 
Center, das, wo wir den Funken auftreten wollen. Diese Kennzeichnung ist auf Selwyn dem 
Schwungrad ist wie folgt: 
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5. Als nächstes kommt ein bisschen Arithmetik. Der Durchmesser des Schwungrades ist 180 

mm was bedeutet, dass es den Umfang 3,14159 ist x 180 = 565,5 mm und wie es um 360 
Grad in jeder Drehung des Schwungrades, wird der Außenrand des Schwungrads wird 1,57 
mm für jeden dieser Grad bewegen. 
 
Der Motor-Spezifikation legt fest, dass der Zündzeitpunkt 8 Grad vor oberen Totpunkt ist, 
und wir wollen, dass die Funken genau treten bei TDC, was bedeutet, dass wir 8 x 1,57 = 
12,5 mm des Schwungrades Umfang durch, bevor der Funke tritt bestanden haben wollen 
bedeutet,. 
 

6. Um diese Verzögerung bei der Zündungseinstellung erreichen, muss der zu bewegenden 
TDI 12,5 mm in der Richtung, die das Schwungrad dreht. Sie werden feststellen, dass für 
diese große zeitliche Änderung der TDI Einstellung sehr klein ist, nur 12 mm oder so. 

 
7. Wenn die TDI-Einstellung erfolgt ist, kann der Zeitpunkt überprüft unter Verwendung einer 

automobilen Stroboskoplampe mit dem Zündkabel werden. Der Motor kann versponnen mit 
einer elektrischen Bohrmaschine werden. Da der schnell drehenden Schwungrad ist und die 
Lichtblitz von der Stroboskoplampe ist sehr kurz, macht es das Schwungrad Markierung 
erscheinen trotz der Tatsache, dass es sehr schnell, indem stationär. Wenn der TDI richtige 
Einstellung ist, wird die zentrale Markierung auf dem Schwungrad aus wird feststehend 
erscheinen und genau mit der Markierung auf dem Gehäuse aus ausgerichtet. 
 
Dies ist genau das, was passiert, wenn Selwyn der Motor hatte es Timing eingestellt, aber 
der wichtigste Faktor ist, um den Funken in der Nähe der Top Dead Center Punkt, um 
sicherzustellen, dass das Einlassventil vollständig geschlossen ist, bevor der Funke auftritt. 
Zwei Grad nach dem oberen Totpunkt Centre ist ein beliebter Ausgangspunkt für den 
Funken mit vielen der bestehenden Generator Umbauten, über die ich gesagt habe, 
möglicherweise reduziert die Belastung des Kolbens Pleuelstange. Hier ist ein Foto von 
neuesten Generator Selwyn Bekehrung mit seinem neuen Zündzeitpunkt ausgecheckt: 
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8. Die meisten kleinen Benzinmotoren haben den Zündzeitpunkt zwischen 8 Grad und 10 Grad 

vor oberen Totpunkt eingestellt. Wenn es geschieht, so dass Sie nicht wissen, was das 
Timing Ihrer jeweiligen Generator ist, dann füllen Sie das Schwungrad Kennzeichnung 
Prozedur von Schritt 4 oben, aber drei zusätzliche Markierungen auf jeder Seite des OT-
Markierung. Raum, die markiert 1,5 mm auseinander, wie sie dann machen eine Skala, die 
jeden Grad von 3 Grad vor OT bis 3 Grad nach OT zeigt. Wenn die Zeitsteuerung Licht 
verwendet wird, ist es dann zeigt, wo genau sich der Funke auftritt und wenn der Motor hatte 
eine ursprüngliche Zündungseinstellung was nicht 8 Grad vor OT, dann zeigt die Waage 
unmittelbar wieviel weiter der TDI zu bewegt, um den Funken eingestellt werden muss 
genau dort, wo Sie es haben wollen auftreten. 

 
Der Kaltwasser-Nebel. 
Abrufen der feinen Wassertröpfchen in den Motor können zwei verschiedene Arten erfolgen. 
Der erste Weg besteht darin, ein Venturirohr, das einen feinen Sprühnebel von Tröpfchen 
erzeugt, wenn Luft bewegt sich schnell an einer kleinen Wasser gefüllten Loch verwenden. Sie 
können nicht bemerkt haben, aber diese Methode wurde ausgiebig in Parfüm Sprays 
verwendet und es ist sehr effektiv. Selwyn beschreibt, wie er ein Venturi-Rohr konstruiert: 
 
Eine kurze Länge von 5 mm oder 6 mm Durchmesser Kupferrohr verwendet wird. Dies ist im 
Allgemeinen als zentrale Wärmeversorgung und wenn es irgendwelche Schwierigkeiten bei 
der Suche nach einigen, wird Ihre lokale Garage kann wahrscheinlich leiten Sie an einen 
Lieferanten (wenn sie nicht nur geben Sie eine kurze Länge aus eigener Stromversorgung). 
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Das Kupferrohr wird dann mit einem Klempner Gasbrenner erhitzt und gebogen sehr langsam 
und vorsichtig an die Form oben gezeigt. Manche Menschen finden es hilfreich, eine Länge 
von geeigneten flexiblen Material in das Rohr legen, bevor die Biege - so etwas wie der 
gewickelten Stahlfeder Material verwendet, um Gardinen unterstützt - wie die an das 
Kupferrohr von Knicken, wenn gebogen zu halten hilft. 
 
Als nächstes wird das Ende des Kupferrohr, welche die Düse bilden wird, mit Silber Lot gefüllt 
und das Ende eingereicht flach. Dann wird ein kleines Loch durch dieses Silberlot Stecker 
gebohrt. Der kleinstmögliche Bohrkrone sollte dafür verwendet werden, obwohl das Loch 
müssen eventuell von einem etwas größeren Durchmesser gebohrt werden, je nachdem, was 
der Motor benötigt (der durch aufeinanderfolgende Versuche gefunden): 
 
 

 
 
 
Das Venturi-Rohr ist in den letzten Messingbefestigung bevor der Motor eingesetzt werden, so 
dass ein 1/4 "Loch durch den Blechbläsern gebohrt und dann der Bohrer nur sehr langsam in 
einem leichten Winkel entfernt, der Winkel der Drag ist unten der Länge der Achse der 
Messing-Armatur. Das Kupfer Venturirohr wird dann durch das Loch eingeführt und so 
positioniert, dass das Venturi Loch eingerichtet ist genau mit der Mittellinie des 
Messingbefestigung ausgerichtet und genau in der Mitte des Querschnitts des 
Messingbefestigung positioniert und dann an Ort und Stelle gelötet: 
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Das Verfahren, welches verwendet Selwyn zum Absperren der Ende des Kupferrohr mit 
Silberlot ist, das andere Ende des Rohrs mit Klebeband abzudichten und Füllen des Rohrs mit 
feinkörnigem Sand wie dies: 
 

 
 
Und dann das Rohr wird mit dem Gas Brennerflamme und dem Lot Lauf in den oberen Teil der 
Röhre erhitzt. Wenn das Lot abgekühlt ist, wird das Klebeband entfernt und der Sand entfernt, 
indem das Rohr. Wenn das Loch durch das Lot gebohrt wurde, wird Luft durch sie geblasen 
wird, um jegliches verbleibende Sand zu entfernen, und dann wird Wasser durch das Loch 
gedrückt wird. Da das Rohr kurz ist, können alle verbleibenden Sand mit einem Rohr-Reiniger 
oder einem ähnlichen schlanken Reinigung entnommen werden. Die installierte Venturi-Rohr 
kann hier gesehen werden: 
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Die zweite Möglichkeit, kalten Wassernebel in den Luftstrom in den Motor einzuführen, ist eine 
kommerzielle "Teich Nebelmaschine", die am Heimtierbedarf Verkaufsstellen gekauft werden 
können verwendet werden. Diese müssen elektrisch angetrieben und untergebracht in ihrer 
eigenen Wasserbehälter. Einige der erweiterte Versionen schwimmen auf der Oberfläche des 
Wassers, so dass der Nebel erzeugenden Abschnitt wird immer dem idealen operativen Tiefe 
unterhalb der Oberfläche des Wassers eingetaucht. 
 
Der Generator sollte gut laufen mit 5 lpm der HHO Gas und kalten Wassernebel. Jede 
Gestaltung Elektrolyseur verwendet werden. Allerdings, wenn mit Regenwasser verwendet, 
wird der Hogg Elektrolyseur etwa 1,4 Ampere pro Zelle zu zeichnen, was einen Gesamteinsatz 
von etwa 115 Watt, wenn sie auf einer 12-Volt-Stromversorgung laufen. Während 
Regenwasser ist angeblich rein, ist die Realität, dass es selten ist, und seine Fähigkeit, einen 
Strom führen variiert stark von Ort zu Ort und noch weit von Land zu Land. Jedoch in Bezug 
auf das Wasser, sagt Selwyn: 
 
Das Wasser ich benutze, ist in besonderer Weise dafür sorgen, dass der Elektrolyseur bei der niedrigsten 
Temperatur und Stromstärke möglich verläuft behandelt. Für diese, mit regen Wasser ist ein Muss und die regen 
Wasser kommt aus einem Stahldach ist die beste. 
 
Das Wasser wird dann durch Einsetzen einer Doppelwendel aus Edelstahldraht in einem Volumen von etwa 5 
Liter Wasser behandelt. Eine Zufuhr von 12-Volt Gleichstrom an die Spulen angelegt wird, und der resultierende 
Strom erlaubt, durch die Spulen für etwa 5 Stunden durchgeführt. Daraus ergibt sich heiß und sehr schmutziges 
Wasser. Das Wasser wird dann unter Verwendung einer 0,5-Mikron-Filter macht das Wasser bereit für den 
Einsatz in der Elektrolyseur. Wenn mehr Wasser benötigt wird, sagen wir 30 Liter, dann lassen die Spulen läuft für 
mindestens 24 Stunden. 
 
Ich benutze einen alten 35-Liter-Bierfass und bereiten 30 Liter auf einmal. Ein Hauptgrund dafür ist, um alle 
Feststoffe im Wasser suspendiert, so dass sie nicht verstopfen die Edelstahlgewebe Inneren des Elektrolyseurs 
zu entfernen. 
 
Nachdem der Aufbau der Hogg Elektrolyseur abgeschlossen ist, dann werden die Edelstahl-Netzelektroden 
müssen behandelt und gereinigt werden. Dazu verwende ich destilliertes Wasser und füllen Sie das Elektrolyseur 
genug, um alle die Platten bedeckt sind, und fügen Sie 1 Päckchen Zitronensäure für je 3 Liter Wasser verwendet 
werden, um den Elektrolyseur zu füllen. Ich habe die Zitronensäure aus www.hho-research.com.au die ein 
Australien-einzige Anbieter ist und jedes Paket etwa 22 g Zitronensäure in ihm: 
 

 
  
Die Pumpen werden dann für etwa eine Stunde laufen, nach dem die Hogg Rohre aus sind komplett mit 
destilliertem Wasser gewaschen und anschließend vollständig trocknen gelassen. Dies entfernt alle Rückstände 
aus der Edelstahlgewebe Elektroden, so dass das Gas Produktionsrate viel größer. 
 
Ich verwende eine normale Autobatterie, die HHO Gas benötigt, um den Generator läuft, nach denen ein 
Standard-Akku-Ladegerät von dem Generator-Ausgang versorgt verwendet wird, damit die Starterbatterie 
aufgestockt beginnen zu generieren. 
 
Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde zu Informationszwecken erstellt worden 
und bereit sein müssen, nicht als Ermutigung für jede neue Gerät zu bauen, noch 
eventuell vorhandene Gerät anzupassen ausgelegt werden. Wenn Sie jede Art von 
Bauarbeiten verpflichten, dann tun Sie dies auf eigene Gefahr. Sie, und nur Sie sind 
verantwortlich für Ihre eigenen Handlungen. Dieses Dokument darf nicht als 
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Empfehlung dieser Art von Generator Adaption noch als Bereitstellung jede Art von 
Garantie, dass eine Anpassung dieser Art wäre für Sie persönlich arbeiten sehen. 
Dieses Dokument beschreibt nur, was von anderen Menschen erreicht worden, und Sie 
müssen es nicht als ein narrensicher Blaupause für die Replikation von jemand 
anderem. 
 
Es gibt zwei YouTube Videos, die einen Generator wird auf das, was scheint nur HHO Gas 
allein betrieben zeigen: http://www.youtube.com/watch?v=fSe943wkUfg und 
http://www.youtube.com/watch?v=cMlciNOyo_U und während der Operation nicht zu sein 
scheint irgendwo in der Nähe auf volle Leistung, würde die Zugabe von kaltem Wasser Nebel 
wahrscheinlich machen einen großen Unterschied für die Leistung, aber es ist nachzuweisen, 
dass ein Generator kann sicherlich ohne Verwendung von fossilen Brennstoffen betrieben 
werden. Der Funke Schaltung in dem ersten Video anscheinend von einem kleinen Netzteil 
versorgt werden, sondern als der Generator Anzünden einer starken Lampe, dass elektrische 
Eingangs konnte fast sicher durch den Ausgang vom Generator gedeckt werden, wenn es 
ausgeführt wird. 
 
 
 
Ausführen Eines Unverändert Generator auf HHO. 
Der Grund für die Modifikation der Standard-Generatoren, wie oben gezeigt, ist auf die 
Tatsache zurückzuführen, dass die Gasmischung durch HHO Elektrolyseur hergestellt, zündet 
etwa tausendmal schneller als ein Kohlenwasserstoffbrennstoff, und aus diesem Grund muss 
die Funken, die den Kraftstoff zündet, um verzögert werden. Dass mechanischen Anpassung 
des Generators kann vermieden werden, wenn die HHO Gasmischung wird so modifiziert, 
dass es langsamer entzündet werden. Dies kann und getan wurde. 
 
 
David Quirey von Neuseeland betreibt eine unveränderte Generator und einen 
Schweißbrenner auf der HHO-Ausgang von seinem 6 lpm eigenen Design-Elektrolyseur, seit 
vielen Jahren. Henry Paine US-Patentschrift Nr. 308276 vom 18. November 1884 heißt es, 
dass HHO Gas in eine bequemere Gas, das wesentlich einfacher zu handhaben, durch den 
einfachen Prozess der sprudelnden es durch eine geeignete Flüssigkeit wie Terpentin oder 
Leinöl umgewandelt werden. Obwohl nichts von Henry Paine Patent entdeckte David die 
Technik unabhängig voneinander, und er hat die Technologie weiter ausgebaut, so dass das 
Gas Zünddrehzahl kann manuell eingestellt werden. 
 
Ein wichtiger Punkt, der David betont, dass es wichtig ist, dass die HHO aus dem Elektrolyseur 
durch eine gewöhnliche Waschflasche mit Wasser geleitet wird, bevor es durch die zweite 
Waschflasche mit der Änderung Flüssigkeit gelangt. David stellt fest, dass die leichtere 
Flüssigkeit, Aceton, besser als die Flüssigkeiten durch Henry Paine schlug funktioniert, obwohl 
Testbenzin, Kohlenstofftetrafluorid, Flugbenzin, Hexan oder sogar Benzin verwendet werden 
können und einer von ihnen wird die Flamme Geschwindigkeit hin langsam zu, dass von Butan 
. Wenn die Flamme für eine Aufgabe für Spezialisten wie Schmuck Herstellung oder 
Glasblasen verwendet wird, dann kann es ein Vorteil bei der Verwendung einer bestimmten 
Änderung Flüssigkeit sein.  Bitte beachten Sie, dass die Waschflasche hält das Aceton muss 
aus Edelstahl wie Aceton kann einige Kunststoffe lösen.
 
David hat ferner die Charakteristiken der Ausgabe Gas durch Zugabe von in einem 
Prozentanteil des unmodifizierten HHO Gas modifiziert. Obwohl es eigentlich ist, subtil und 
anspruchsvoll, ist Davids Gesamtsystem leicht zu verstehen. Das Verhältnis der beiden Gase 
wird durch die Einstellungen der beiden Regelventile eingestellt wie hier dargestellt: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=fSe943wkUfg
http://www.youtube.com/watch?v=cMlciNOyo_U


 
 
Einstellen des Verhältnisses der modifizierten HHO zu unmodifizierten HHO ermöglicht ein 
hohes Maß an Kontrolle über die Eigenschaften des erhaltenen Gasgemisch. Hinzu kommt, 
dass David hat eine elektronische Steuerung, die und überwacht verwaltet den Gasdurchsatz 
nach den Bedürfnissen des Benutzers zu einem bestimmten Zeitpunkt entwickelt. Das 
Ergebnis ist ein System, das Wasser und Elektrizität an das Mittel zum Zuführen eines Gases, 
das als eine sichere, Allzweck Brennstoff verwendet werden kann ermöglicht. Wenn es benutzt 
wird, um einen Generator laufen, dann scheint sich das System sich selbständig 
angetriebenen, wenn ein Teil der Generatorausgangsspannung dient, um das Elektrolysegerät 
anzutreiben. Es sollte möglich sein, um die modifizierte Gasmischung für Propan oder Butan 
substituieren und so zu arbeiten, ein breites Spektrum an bestehenden Anlagen zum Heizen, 
Kochen und / oder Beleuchtung. 
 
David führt ein 4 PS Honda-Generator mit diesem System: 
 

 
 
Der Generator läuft sehr gut für David, aber ich vermute, dass, wenn kaltes Wasser Nebel in 
der einströmenden Luft eingeführt wurden, dann wird die Leistung durch den Nebel Drehen in 
Flash-Dampf und eine größere Druck auf den Kolben würde während es die Macht erhöht 
werden Schlaganfall. Alternativ könnte es möglich sein, die vorliegende Leistung mit 
geringerem Gasströmungsrate übereinstimmen, möglicherweise Antreiben eines Generators 
viel größer wäre das eine Anforderung. 
 
Es muss verstanden werden, dass David Elektronik, die verwaltet und steuert den Gasfluss 
Volumen, suiting es, was die Bedürfnisse sind zu einem bestimmten Zeitpunkt. Verwendet 
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werden Folglich ist es wahrscheinlich, dass die sechs Litern pro Minute die Davids 
Elektrolyseur erzeugen kann, nicht tatsächlich für den Großteil der Zeit verwendet. Auch David 
hat Schweißen, Löten und Schneiden mit dem gleichen modifizierten Elektrolyseur 
Gasgemisch verstellbare Flamme Wärme und eine Flammenlänge von nichts bis zu zwei 
Metern Länge bieten kann: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es ist eine gute Idee, ein bewährtes Design mit voller Kontrolle Elektronik verwenden. David 
kann hier helfen mit detaillierten Schritt für Schritt Baupläne und Lehrvideos.   
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Sie können David zu kontaktieren dahq (bei) clear (Punkt) net (Punkt) nz foder Informationen 
darüber, was steht Ihnen in der heutigen Zeit zu helfen. 
 
Bei Verwendung des Systems für das Schweißen, David das Netz nutzt, um Macht den 
Elektrolyseur, wobei die Anordnung wie folgt: 
 
 

 
 
 
Die Rückschlagsicherungen sind eine mit Sand gefüllte Design und so sind vertikal montiert. 
Die Gasproduktion beträgt Regler gesteuert mit dieser Schaltung: 
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Der erste Teil von David Quirey-Schaltung verhält sich sehr ähnlich einem Dimmer 
Lichtschalter. Die 230-Volt-Wechselstrom Netz wird durch einen Ein / Aus-Schalter und dann 
eine gewöhnliche Netzsicherung zugeführt. Der Stromfluß durch die Schaltung auf durch den 
Triac BT139 blockiert, bis er einen Impuls erhält vom db3 Diac (die eine Komponente speziell 
entworfen, um Impulse auf einen Triac zuzuführen). 
 
Da die Spannung baut sich auf dem 68 Nanofarad Kondensators es schließlich den Punkt 
erreicht, an dem es löst den Triac, die dann schaltet sich ein und bleibt bis die Netzspannung 
fällt wieder auf Null. Der variable Widerstand 500K setzt die Rate, mit der der Kondensator 
auflädt, und so steuert die Länge der Zeit, die der Triac auf einem gegebenen zweiten ist (und 
so die Höhe der Stromversorgung zugeführten ab dem Rest der Schaltung). Dies geschieht 
sowohl auf dem positiv werdenden Hälfte der Wechselstrom-Wellenform und der negativ 
werdende Hälfte der Netzspannung Sinuswelle Spannungsversorgung. Sowohl der Diac und 
der Triac mit Wechselstrom zu betreiben und auszulösen entweder 100 oder 120-mal pro 
Sekunde in Abhängigkeit von der Frequenz, mit der die lokalen Netz leitet. 
 
Der Stromfluss wird dann mit einem Brückengleichrichter geleitet, um den Wechselstrom in 
pulsierenden Gleichstrom und dem Kondensator C1, das 400-Volt-bewerteten ist, glättet die 
resultierende umzuwandeln DC. Davids Zelle hat eine große Anzahl von Platten und so 
arbeitet von den 300 Volt durch dieses System hergestellt. Das Amperemeter zwischen der 
Diodenbrücke und der Zelle zeigt den Stromfluss und so die Menge an Gas, wobei zu einem 
gegebenen Zeitpunkt erzeugt wird. 
 
 
Die Rückschlagsicherungen aufgebaut sind wie hier gezeigt: 
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Herzlicher Dank an David Quirey für frei teilte seine Design-und Erfahrungsaustausch und für 
seine Bereitschaft, direkte zusätzliche Unterstützung und weitere Details sollten sie gebraucht 
werden kann. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.co.uk
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 18: Der Generator von Clemente Figuera 
 
Im Jahr 2012 startete ein Mitwirkender, der die ID „Wonju-Bajac“ verwendet, ein Forum, um die Arbeit 
von Clemente Figuera bei zu untersuchen http://www.overunity.com/12794/re-inventing-the-wheel-
part1-clemente_figuera-the-infinite-energy-achine/#.UXu9gzcQHqU  und das Mitglied "hanlon1492" 
leistete einen enormen Beitrag, indem es englische Übersetzungen von Figueras Patenten erstellte.   
 
Clemente Figuera der Kanarischen Inseln starb im Jahre 1908. Er war ein hoch angesehener 
Individuum, ein Ingenieur und Univ.-Prof. Er wurde mehrere Patente erteilt und wurde Nikola Tesla 
bekannt. Figuera Design ist sehr einfach in der Kontur. 
 
Im Jahr 1902 kündigte die Daily Mail, dass Herr Figuera, Forstingenieur auf den Kanarischen Inseln, 
und viele Jahre lang Professor für Physik an der St. Augustine College in Las Palmas, einen Generator 
erfunden hatte, die keinen Brennstoff benötigt. Señor Figuera hat eine grobe Apparat, mit dem 
konstruiert, trotz seiner geringen Größe und es ist Defekte, erhält er 550 Volt, was er für 
Beleuchtungszwecke in seinem eigenen Haus verwendet und für eine 20 Pferdekraft Antriebsmotor. 
 
Das Figuera Gerät sieht aus wie eine komplizierte Transformator, aber in Wirklichkeit ist es nicht. 
Stattdessen ist es zwei Gruppen von sieben gegenüberliegenden Elektromagneten mit einer 
Ausgangsspule zwischen jedem gegenüberliegenden Paar von Elektromagneten angeordnet ist. Die 
physikalische Position der Elektromagneten und Ausgangsspulen ist wichtig, da sie sehr nahe 
beieinander angeordnet sind, und es werden magnetische Felder zwischen benachbarten 
Elektromagneten und zwischen den Ausgangsspulen aufgrund ihrer Nähe induziert. 
 
Die zwei Sätze von Elektromagneten gewickelt sind, mit sehr niedrigem Widerstand, Hochstromdraht 
oder möglicherweise auch mit dicken Folie. Die Informationen, die in dem Patent Figuera gegeben 
besagt, dass die Elektromagneten wird durch die Buchstaben "N" und "S" in dem Patent bezeichnet 
werden und es wird vermutet nun, dass diese beiden Buchstaben absichtlich irreführend wie die 
Menschen dieser Briefe zu denken, neigen dazu, die sich auf "Nordmagnetpol" und "Südmagnetpol", 
während in Wirklichkeit die Elektromagneten einander entgegengesetzt sind fast sicher, das heißt, mit 
Nordpole einander zugewandt sind oder möglicherweise mit Südpole einander zugewandt sind. Die 
Anordnung wird angenommen, so zu sein, wenn von oben gesehen: 
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Diese Anordnung schafft eine magnetische Bloch Wand (oder magnetisch Nullpunkt) in der Mitte der 
gelben Ausgangsspulen und der Position des magnetischen Gleichgewichtspunkt ist sehr leicht 
bewegt, wenn die Stromzufuhr zu den beiden Sätzen von Elektromagneten verändert wird, leicht und 
jede Bewegung der dass magnetische Gleichgewichtspunkt schafft einen wesentlichen elektrischen 
Leistung aufgrund der Änderung der magnetischen Feldlinien der Drahtwindungen in den gelben 
Ausgangsspulen zu schneiden. Während die oben dargestellten Skizze einen kleinen Spalt zwischen 
den Elektromagneten und den Ausgangsspulen zeigt, ist es keineswegs sicher, dass eine solche Lücke 
notwendig ist, und während die drei Spulen Wicklung ist bequemer, wenn sie getrennt sind, wenn 
aufgewickelt und zusammengebaut wird, ihre Kerne können auch zusammengeschoben werden, um 
einen kontinuierlichen magnetischen Pfad zu bilden. 
 
Eine andere Sache, die verwirrten Menschen (mich eingeschlossen) hat, ist die Zeichnung in dem 
Patent, das wie ein elektrischer Kommutator aussieht, aber die nicht Teil des Figuera Generator-
Design. Es sieht wie folgt aus: 
 

 
 
Die gepunkteten Linien zeigen interne elektrische Verbindungen, so zum Beispiel Kontakt 14 
verbunden ist 3 zu kontaktieren, aber lassen Sie mich noch einmal betonen, dass dieses Gerät nicht 
Teil des Entwurfs ist und während es verwendet wird, um den eigentlichen Betrieb "erklären", das 
würde ich nicht überrascht sein, wenn es nicht beabsichtigt waren Menschen aus dem eigentlichen 
Betrieb zu misdirect. 
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Dieser Punkt wurde betont, und es wurde vorgeschlagen, dass die tatsächliche Arbeitsvorrichtung in 
der Natur magnetisch ist, und könnte so aufgebaut sein: 
 

 
 
Das sieht aus wie ein sehr einfaches Gerät, aber es ist ein Element von großer Bedeutung in der 
Figuera Design. Erstens ist der Kern massivem Eisen (manchmal auch als "Weicheisen " genannt, aber 
wenn Sie mit einer Bar davon geschlagen wurden sicherlich würden Sie es nicht "weich" nennen). Die 
wichtigste Eigenschaft eines solchen Kerns seine magnetischen Eigenschaften, wie sie in der Lage ist, 
Energie zu speichern. Bitte beachten Sie, dass diese Schaltvorrichtung in der Natur hauptsächlich 
magnetisch ist. Es sieht wie folgt aus: 
 

 
 
Dieser Kern wird dann mit dicken Draht gewickelt - vielleicht AWG # 10 oder 12 SWG (2,3 x 2,3 mm 
Vierkantdraht). Die Drahtwindungen sollte einander eng, Seite sein und sitzen genau flach auf der 
Oberfläche, wenn der Draht wird es durch die gleitende Bürste kontaktiert werden: 
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Die gleitende Messing Kontakt oder "Pinsel" ist so dimensioniert, dass sie über zwei benachbarte 
Drähte verbindet, so dass es nie einen Funken wie die Bürstenkontaktschieber um den Kreis von 
Drähten. Die Bürste wird durch einen kleinen Gleichstrommotor angetrieben. Damit die Schiebe Bürste, 
um den Draht zu berühren, muss die Kunststoff-Isolierung aus der oberen Hälfte des Drahtes mit dem 
restlichen Isolierung halten die Windungen von Kurzschlüssen zusammen entfernt werden. Der Draht 
wird gewickelt Hälfte des Weges um den Eisenkern und eine kurze Länge des Drahtes bleibt, um eine 
elektrische Verbindung herzustellen. Eine zusätzliche Wicklung erfolgt dann die verbleibende Hälfte 
des Kerns zu bedecken und wieder, eine Länge für die Verbindung wird nach links, bevor Sie den 
Draht zu schneiden. Dies gibt Ihnen zwei Wicklungen jeweils Abdeckung 180 Grad um den Kern. Die 
Drahtwindungen sind eng mit Klebeband oder Schnur gewickelt um die Seite des Kerns geschnallt als 
dass die Drähte sicher an ihrem Platz hält. Die beiden Drahtenden auf jeder Seite miteinander 
verbunden sind, eine 360-Grad geben mit guten elektrischen Verbindungen 180 Grad auseinander 
Wicklung. 
 
Es gibt viele Möglichkeiten, um den kleinen Gleichstrommotor anzuordnen, so dass es die Bürste 
Gleitstück antreibt. Der Motor könnte auf einem Streifen, der über die Kern angebracht werden, oder 
auf der Hauptplatine oder auf einer Seite einen Riemen oder Zahnradantrieb Link. Es ist egal, in welche 
Richtung die Bürste um den Kern bewegt. Die Rotationsgeschwindigkeit ist nicht kritisch, obwohl es 
entweder die Wechselfrequenz des Ausgangs tut bestimmen. In den meisten Fällen wird der Ausgang 
ein Heizelement Strom, oder wird zu Gleichstrom umgewandelt werden, um die örtliche Netzfrequenz 
und -spannung zu geben. 
 
Wenn wir an einem Gerät wie folgt aussehen zuerst, denken wir sofort an den Fluss des elektrischen 
Stroms, der durch den Draht gewickelt um den Eisenkern. Es scheint, als ob der Strom durch die 
gesamte Länge des Drahts zwischen der Bürstenposition und den beiden Ausgängen begrenzt ist, aber 
die Realität ist, dass, während das richtig zu einem gewissen Grad ist die Hauptsteuer des 
Stromflusses ist das Magnetfeld innerhalb die kreisförmige Eisenkern, und das Feld bewirkt Reluktanz 
(Widerstand gegen Stromfluss) proportional zu der Anzahl der Spulenwindungen zwischen der Bürste 
und jedem Ausgang. Dadurch ändert sich der Stromfluss zu dem Satz von "N" Elektromagneten 
gegenüber dem Stromfluß zu dem Satz von "S" Elektromagneten. 
 
Da die magnetische Intensität durch den Satz von "N" Elektromagneten erhöht erzeugt, die 
magnetische Intensität durch den Satz von "S" Elektromagneten erzeugt abnimmt. Aber, wie die 
magnetische Kraft des Satzes von "N" Elektro das Magnetfeld des Satzes von "S" Elektromagneten 
überwindet, wird das Magnetfeld wieder in den Weicheisenkern des Kollektors Gerät geschoben wird, 
im Wesentlichen Energie in diesem Kern zu speichern. Wenn das System die Energie beim Heizen 
verloren ersetzen muss, kann es, dass gespeicherte magnetische Energie in der Kommutatorkern, 
verwenden Sie die Gesamteffizienz zu erhöhen. In dieser Ausführung ist der Strom, der durch den 
Elektromagneten stets in die gleiche Richtung und niemals auf Null abfällt, sondern nur in seiner 
Intensität oszilliert. 
 
Die gesamte Anordnung ist wie folgt: 
 



 
 
Während die obige Skizze, die eine 12-Volt-Batterie zeigt, gibt es keinen großen Grund, warum es nicht 
24 Volt oder höher sein sollte, insbesondere wenn der Draht, der die Elektromagneten kleiner 
Durchmesser aufzuwickeln verwendet. Die Menge an Strom, um ein Magnetfeld zu erzeugen benötigt 
wird, nicht mit einem kleinen Strom zur Stärke des magnetischen Feldes und eine größere Anzahl von 
Windungen dünner Draht Zusammenhang durch den Draht fließt, kann ein stärkeres Magnetfeld als 
einige Umdrehungen dicker Draht mit einer erstellen großer Strom durch diese Windungen fließt. 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.co.uk
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 19: Das Ladegerät von Ron Pugh 
 
John Bedini Entwürfe wurden mit experimentiert und entwickelt eine Reihe von Enthusiasten. Diese in 
keiner Weise von der Tatsache, dass das gesamte System und Konzepte von John kommen, und ich 
möchte meinen aufrichtigen Dank an John auszudrücken für seine großzügigste Sharing seiner 
Systeme. Dank ist auch auf Ron Pugh, die freundlicherweise für die Details eines seiner Bedini 
Generatoren hier vorgestellt hat zugestimmt. Lassen Sie mich noch einmal betonen, dass, wenn Sie zu 
bauen und einzusetzen eines dieser Geräte entscheiden, Sie so ganz auf eigenes Risiko und ohne 
Verantwortung für Ihr Handeln liegt bei John Bedini, Ron Pugh oder sonst jemand. Lassen Sie mich 
nochmals betonen, dass dieses Dokument zur Information ist ohne Gewähr, stellt keine Empfehlung 
oder Aufforderung für Sie ein ähnliches Gerät zu bauen. 
 
Rons Gerät ist viel mächtiger als der Durchschnitt-System, mit fünfzehn Spulenwicklungen und führt es 
eindrucksvoll. Hier ist ein Bild von ihr mit hoher Geschwindigkeit rotierenden: 
 

 
 
 
Dies ist kein Spielzeug. Es zieht wesentliche aktuelle und produziert erhebliche Verrechnungssätze. 
Dies ist, wie Ron zu seinem Gerät zu bauen wollte. Der Rotor wird von Aluminiumscheiben, die Hand 
waren ausgebildet, sondern er würde Aluminium für den Rotor gewählt werden können, wenn bei Null 
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als seine Erfahrung zeigt, dass es ein sehr geeignetes Material für den Rotor ist. Der Rotor weist sechs 
Magneten darin eingefügt. Diese sind gleichmäßig 60 Grad auseinander mit den Nordpolen alle nach 
außen angeordnet. 
 
Die Magnete sind normal Keramiktypen etwa 22 mm breit, 47 mm lang und 10 mm hoch. Ron 
verwendet zwei von ihnen in jedem seiner sechs Läufernuten. Er kauft mehrere übrige Einsen und 
dann abgestuft alle von ihnen in der Reihenfolge ihrer magnetischen Kraft, die etwas variiert von 
Magneten Magneten. Ron tat dies Grading mit einem Gauss Meter. Eine alternative Methode wäre 
gewesen, eine Büroklammer etwa 30 mm in der Größe zu verwenden und den Abstand zu dem einen 
Ende der Klammer gerade beginnt aufzusteigen vom Tisch haben, wie der Magnet zu ihr bewegt wird,: 
 

 
 
 
 
Nachdem benotet die Magnete in der Reihenfolge der Stärke, Ron nahm dann die besten zwölf und 
gepaarte sie ab, Anordnen der schwächsten und stärksten zusammen, der zweite schwächsten und die 
zweitstärkste, und so weiter. Dies führte zu sechs Paaren, die ziemlich genau übereinstimmende 
magnetische Stärken. Die Paare von Magneten wurden dann an Ort und Stelle in den Rotor mit 
Superkleber verklebt: 
 
 
 
 

 
 
 
Es ist nicht wünschenswert, die Magnete Ausnehmung obwohl es möglich ist, eine 
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Beschränkungsschicht um den Umfang des Rotors zu platzieren als der Abstand zwischen den 
Magneten und den Spulen Flächen beträgt etwa ein Viertel Zoll (6 mm), wenn sie für eine optimale 
Leistung angepasst.  Nordpol der Magneten nach außen zeigen, wie in der Abbildung oben gezeigt. 
Falls gewünscht, kann die Befestigung der Magnete durch die Zugabe von leeren seitlichen Platten an 
den Rotor, die den Magneten Kleben auf fünf der sechs Flächen der Magnetpaare implementiert 
werden können verstärkt werden: 
 

 
 
Die Magnete in der Außenkante des Rotors eingebettet sind auf durch Wunde "Coils", die als 1:1 
Transformatoren, Elektromagnete und Sondenspulen handeln beaufschlagt. Es gibt drei dieser 
"Spulen", die jeweils etwa 3 cm lang und gewunden mit fünf Stränge der Nr. 19 AWG (20 SWG) Draht. 
Die Spulenkörper wurden aus Kunststoffrohr von 7/8 Zoll (22 mm) Außendurchmesser, Ron heraus zu 
einem Innendurchmesser von 3/4 Zoll (19 mm), die eine Wandstärke von 1/16 Zoll verleiht (1,5 mm) 
gebohrt gemacht . Die Endstücke für die Spulenkörper wurden aus 1/8 Zoll (3 mm), die PVC zum 
Kunststoffrohr Klempner PVC-Kleber fixiert wurde. Die Spulenwicklung war mit den fünf Drähten 
umeinander verdreht. Dies wurde durch Einspannen der Enden der fünf Drähte zusammen an jedem 
Ende an einem 120 m langen Bündel bilden getan. 
 
Das Bündel von Drähten wurde dann ausgestreckt und freizuhalten des Bodens, indem sie durch 
Öffnungen in einem Satz von Terrasse Stühle. Ein batteriebetriebener Bohrer wurde mit einem Ende 
angebracht und betrieben wird, bis die Drähte locker gedreht wurden zusammen. Dies tendiert dazu, 
die Enden der Drähte miteinander verdreht in einem größeren Ausmaß in der Nähe des Endes des 
Bündels, anstatt der Mitte. So wurde das Verfahren wiederholt, Verdrehen des anderen Endes des 
Bündels. Bemerkenswert ist nebenbei, dass der Bohrer in die gleiche Richtung dreht an jedem Ende, 
um die Drehungen alle in die gleiche Richtung zu halten. Der verdrillte Bündel von Drähten auf einer 
Spule mit großem Durchmesser gesammelt und dann verwendet, um zu wickeln eine der Spulen. 
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Die Spulen sind mit den Endplatten befestigt und gebohrt gestaltet ihre 1/4 Zoll Schraube (6 mm) PVC-
Basen, die der an die 3/4 Zoll (18 mm) MDF Tragkonstruktion verschraubt sind aufgewickelt. Um die 
Wicklung vollständig selbst verbleiben, wird ein Blatt Papier über jeder Schicht der Wicklung platziert: 
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Die drei Spulen auf diese Weise hergestellt wurden dann zu der Hauptoberfläche der Vorrichtung 
angebracht ist. Es könnte genauso gut sechs Spulen haben. Die Positionierung erfolgt so, um einen 
einstellbaren Abstand von etwa 1/4 Zoll (6 mm) zwischen den Spulen und den Magneten des Rotors zu 
erzeugen, um die optimale Position für magnetische Wechselwirkung zu finden. Die magnetischen 
Effekte werden durch das Kernmaterial der Spulen vergrößert. Dies ergibt sich aus den Längen 
Autogenschweißen Draht Kupfer beschichtet ist. Der Draht wird von der Größe und beschichtet mit 
klaren Schellack geschnitten, um Energieverluste durch Wirbelströme Zirkulieren im Innern des Kerns 
zu verhindern. 
 
Die Spulen sind in gleichen Abständen um den Rotor angeordnet und so sind 120 Grad voneinander 
entfernt. Die Endstücke der Spulenkörper in eine 1/4 Zoll (6 mm) PVC Grundplatte, die die 
Montagelöcher der Magnetspalt zu verstellenden wie hier dargestellt werden können geschlitzte hat 
verschraubt: 
 

 
 
 
Die drei Spulen haben insgesamt fünfzehn gleiche Wicklungen. Einer Wicklung verwendet wird, um 
abzufühlen, wann ein Rotormagnet die Spulen während seiner Drehung erreicht. Dies wird natürlich 
passieren sechsmal für jede Umdrehung des Rotors, da sechs Magnete im Rotor sind. Wenn der 
Trigger Wicklung durch den Magneten aktiviert ist, die Elektronik schaltet sich alle verbleibenden 
vierzehn Spulen mit einem sehr scharfen, Puls, die eine sehr kurze Anstiegszeit und eine sehr kurze 
Herbst Zeit hat. Die Schärfe und Kürze dieses Impulses ist ein kritischer Faktor bei der Erstellung 
überschüssige Energie aus der Umgebung und wird in größerem Detail später erläutert werden. Die 
Elektronik ist auf drei Aluminium-Kühlkörper, die jeweils etwa 100 mm im Quadrat montiert. Zwei davon 
wurden fünf BD243C NPN-Transistoren verschraubt, um sie und die dritte hat vier BD243C 
Transistoren auf ihm angebracht ist. 
 
Die Metall-Montageplatte der BD243 Transistor wirkt als Kühlkörper, weshalb sie alle auf die große 
Aluminiumplatte verschraubt sind. BD243C Transistoren wie folgt aussehen: 
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Die Schaltung ist zu den Aluminiumplatten so dass die Transistoren direkt auf sie geschraubt werden 
kann, und versehen mit Isolierstreifen auf ihm angebracht ist, um Kurzschlüsse zu den anderen 
Komponenten zu vermeiden gebaut. Standard Stiftleiste Blöcke wurden verwendet, um inter-verbinden 
die Bretter, die wie folgt aussehen: 
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Die Schaltung mit diesem Gerät verwendet ist einfach, aber es gibt so viele Komponenten beteiligt 
sind, wird das Diagramm in Teile aufgeteilt, um auf die Seite passt. Diese Teile werden hier gezeigt: 
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Während dies sieht aus wie eine ziemlich große und komplizierte Schaltung, es ist eigentlich nicht. Sie 
werden feststellen, dass es vierzehn identische Schaltungsteile. Jeder dieser Bereiche ist sehr einfach: 
 

 
 

 
Dies ist eine sehr einfache Transistorschaltung. Wenn die Auslöseschnur positiven geht (angetrieben 
durch den Magneten Durchleiten des Spule) der Transistor eingeschaltet ist auf harten, Beaufschlagen 
der Spule, die dann wirksam wird über die treibende Batterie verbunden. Der Triggerimpuls ist ziemlich 
kurz, so dass der Transistor abschaltet fast sofort. Dies ist der Punkt, an dem der Schaltungsbetrieb 
wird raffiniert. Die Spule Merkmal so beschaffen ist, dass dieses scharfen Repowering Puls und 
plötzlichen Abschalten der Spannung an der Spule zu sehr rasch ansteigen, Ziehen der Spannung am 
Kollektor des Transistors bis zu einigen hundert Volt bewirken. Glücklicherweise ist dieser Effekt 
Energie aus der Umwelt, die ganz im Gegensatz zu konventionellem Strom, und zum Glück ein gutes 
Stück weniger schädlich für die Transistor gezeichnet. Dieser Anstieg der Spannung, effektiv "dreht" 
dem Satz von drei Dioden, die 1N4007 führt dann stark, Zuführen dieses überschüssigen freien 
Energie in die Batterie aufgeladen. Ron verwendet drei Dioden parallel, da sie eine bessere 
Strombelastbarkeit und thermischen Eigenschaften als eine einzelne Diode aufweisen. Dies ist ein 
übliches Verfahren und eine beliebige Anzahl von Dioden parallel angeordnet werden, wobei 
manchmal sogar zehn verwendet wird. 
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Die einzige andere Teil der Schaltung ist der Abschnitt, der das Auslösen signal erzeugt: 
 

 
 

Wenn ein Magnet die Spule mit dem Auslösen Wicklung verläuft, erzeugt er eine Spannung in der 
Wicklung. Die Intensität des Auslösen signals, indem es durch eine gewöhnliche Fahrzeug 6 Watt, 12 
Volt Glühlampe und dann weitere Begrenzung des Stromes, indem es durch einen Widerstand 
gesteuert passieren. Um eine manuelle Steuerung des Niveaus des Auslösen signals zu ermöglichen, 
wird der Widerstand in einem Festwiderstand und einem veränderlichen Widerstand (welches viele 
Menschen zu einer "Eintopf" nennen wollen) unterteilt. Dieser variable Widerstand und der Einstellung 
des Spaltes zwischen den Spulen und den Rotor sind die einzigen Anpassungen der Vorrichtung. Die 
Glühbirne hat mehr als eine Funktion. Wenn die Einstellung korrekt ist, wird die Lampe leuchtet 
schwach das ist eine sehr nützliche Anzeige des Betriebs. Die Triggerschaltung speist dann jeder der 
Transistorbasen über ihre 470-Ohm-Widerstände. 
 
John Bedini strebt eine noch stärkere Umsetzung, Verdrahtung seine Schaltung mit AWG # 18 (19 
SWG) schweren Kupferdraht und mit MJL21194 Transistoren und Dioden 1N5408. Er erhöht die 
Trigger-Antrieb durch Fallenlassen des variablen Widerstand und die Verringerung der festen 
Widerstand nur 22 Ohm. Die MJL21194 Transistors hat die gleichen Pin-Belegung der BD243C 
Transistor. Dies ist der Ausgangspunkt Abschnitt des Johannes-Schaltung: 
 

 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für den Bau dieser Strecke. Ron zeigt zwei verschiedene 
Methoden. Der erste ist oben dargestellt und verwendet Paxolin Streifen (Leiterplatte Material) über 
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dem Aluminium-Kühlkörper, um die Komponenten zu montieren. Eine andere Methode, die leicht zu 
sehen ist, verwendet dicke Kupferdrähte statt klare des Aluminiums, um eine saubere und sichere 
Montage der Komponenten wie hier gezeigt bieten: 
 

 
 
 

Es ist wichtig zu erkennen, dass der Kollektor eines Transistors BD243C intern mit dem Kühlkörper 
Platte für die physikalischen Montage des Transistors verwendet verbunden. Da die Schaltung nicht 
über die Kollektoren dieser Transistoren elektrisch miteinander verbunden sind, können sie nicht nur 
auf eine einzelne Wärmesenke Platte angeschraubt werden. Das obige Bild könnte den falschen 
Eindruck erwecken, da es nicht deutlich macht, dass die Metall-Bolzen der Befestigung der 
Transistoren im Platz nicht direkt in die Aluminium-Platte, sondern sie in Kunststoff Nutensteine 
befestigen. 
 
Eine Alternative, die häufig durch den Buildern leistungsstarker elektronischen Schaltungen verwendet 
wird, ist es, Glimmer Unterlegscheiben zwischen dem Transistor und dem gemeinsamen 
Kühlkörperplatte verwenden und Kunststoff verwenden Befestigungsbolzen oder Metallbolzen mit 
einem Kunststoff Isolierkragen zwischen dem Befestigungselement und der Platte. Mica hat das sehr 
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nützliche Eigenschaft, Wärme zu leiten sehr gut, aber nicht elektrisch leitfähig. Mica "Scheiben" 
geformt, um den Transistor-Paket verfügbar sind von den Lieferanten der Transistoren. In diesem Fall 
scheint klar, dass die Wärmeableitung kein Problem ist bei dieser Schaltung, die in einer Weise zu 
erwarten, da die Energie aus der Umgebung angesaugt wird häufig als "kalt" Strom, da es 
Komponenten kühlt mit zunehmendem Strom so Gegensatz zu sie aufheizt wie konventioneller Strom 
tut. 
 
Dieses spezielle Leiterplatte ist auf der Rückseite des Gerätes montiert: 
 

 
 
 
Obwohl der Schaltplan zeigt eine zwölf Volt Antrieb Versorgung, die eine sehr häufige 
Versorgungsspannung betrieben, Ron manchmal treibt sein Gerät mit einem Netzgerät, welches zeigt 
eine Leistungsaufnahme von einem ziemlich trivial 43 Watt. Es sei angemerkt, dass diese Vorrichtung 
durch Ziehen in zusätzliche Leistung aus der Umgebung arbeitet. Dass die Zeichnung in der Macht 
wird gestört, wenn jeder Versuch, Schleife gemacht wird, dass ökologische Leistung auf sich selbst 
zurück oder fahren Sie das Gerät direkt von einem anderen Akku vom Gerät selbst geladen. Es kann 
nur, möglich, um das Gerät erfolgreich aus einer zuvor geladenen Batterie, wenn ein invertiertes wird 
verwendet, um die Kraft, Wechselstrom umzuwandeln und dann ein Abwärtstransformator und 
geregelte Kraft Gleichrichtungsschaltung verwendet wird. Da die Leistungsaufnahme ist so gering ist, 
sollte netzunabhängigen Betrieb leicht möglich mit einer Batterie und einer Solarzelle. 
 
Es ist nicht möglich, eine Last von der Batterie unter Belastung arbeiten während des Ladevorgangs 
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als dies stört die Energiefluss. Einige dieser Schaltungen empfehlen, dass eine separate 4 Meter 
langen Erdungsstange zur Erde die negative Seite der Antriebsbatterie, aber bis heute, Ron hat nicht 
mit diesem experimentiert. Nebenbei ist es gute Praxis, alle Blei-Säure-Batterie in einem Akku-Box 
einschließen. Marine-Ausrüstern liefern kann diese, wie sie ausführlich in Bootfahren verwendet 
werden. 
 
Beim Schneiden der Drahtlängen zum Beschichten und Einschieben in die Spulenkörper, verwendet 
Ron eine Spannvorrichtung, um sicherzustellen, dass alle Längen identisch sind. Diese Anordnung wird 
hier gezeigt: 
 

 
 
Der Abstand zwischen der Schere und dem Metall Winkel festgeklemmt an der Werkbank macht jede 
Schnittlänge der Draht genau die erforderliche Größe, während der Kunststoff-Behälter sammelt die 
geschnittenen Stücke zum Beschichten mit Schellack oder klare klare Polyurethanlack vor dem Einsatz 
in den Spulenkernen. 
 
Erfahrung ist besonders wichtig, wenn Sie ein Gerät dieser Art. Die 100 Ohm variablen Widerstand 
sollte ein gewickelten Typ sein, wie es zu erheblichen Strom tragen hat. Anfänglich wird der variable 
Widerstand seinen minimalen Wert eingestellt und die Kraft aufgebracht wird. Dies bewirkt, dass der 
Rotor in Bewegung. Da der Anteil der Spin zunimmt, wird der variable Widerstand allmählich erhöht 
und eine maximale Geschwindigkeit mit dem variablen Widerstand in der Mitte seines Bereichs, dh 
etwa 50 Ohm Widerstand gefunden werden. Erhöhen des Widerstands weiter bewirkt, dass die 
Geschwindigkeit zu reduzieren. 
 
Der nächste Schritt ist, den variablen Widerstand auf seine minimale Widerstand Position wieder 
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einzuschalten. Dies bewirkt, der Rotor in seinen vorherigen maximalen Geschwindigkeit (etwa 1700 
UpM) verlassen und erhöhen die Geschwindigkeit wieder. Da die Geschwindigkeit beginnt wieder 
zunimmt, ist der variable Widerstand allmählich wieder eingeschaltet, wodurch der Widerstand. Dies 
wirft die Rotordrehzahl auf ca. 3.800 rpm, wenn der variable Widerstand erreicht Mitte Punkt wieder. 
Dies ist wahrscheinlich schnell genug für alle praktischen Zwecke, und bei dieser Geschwindigkeit, 
zeigt auch die geringste Unwucht des Rotors bis recht deutlich. Um eine schneller als diese einen 
außergewöhnlich hohen Standard der baulichen Genauigkeit erfordert gehen. Bitte denken Sie daran, 
dass der Rotor eine große Menge an Energie in ihm bei dieser Geschwindigkeit gespeichert hat und so 
potentiell sehr gefährlich. Wenn der Rotor Pausen oder ein Magnet löst sich gibt, wird dieses 
gespeicherte Energie zu produzieren eine äußerst gefährlichen Geschoss wird. Deshalb ist es ratsam 
ist, die aber nicht in den oben gezeigten Fotografien, um ein Gehäuse für den Rotor zu konstruieren. 
Das könnte ein U-förmigen Kanal zwischen den Spulen sein. Der Kanal würde dann fangen und 
beschneidet sie die Fragmente nichts brechen sollte locker. 
 
Wenn Sie den Strom während dieser Anpassung zu messen, wäre es gesehen, wie die 
Rotordrehzahlen bis zu reduzieren. Dies scheint, als ob die Wirksamkeit der Vorrichtung steigt. Das 
mag so sein, aber es ist nicht unbedingt eine gute Sache in diesem Fall, wo das Ziel ist, 
Strahlungsenergie Aufladen der Batterie Bank zu produzieren. John Bedini hat gezeigt, dass ernsthafte 
Aufladung erfolgt, wenn die Stromaufnahme des Gerätes beträgt 3 bis 5 + Ampere bei maximalen 
Drehzahl des Rotors und nicht ein geiziger 50 mA ziehen, die erreicht werden kann, aber das wird nicht 
produzieren gute Aufladung. Die Leistung kann durch Anheben der Eingangsspannung auf 24 Volt oder 
noch höher angehoben werden - John Bedini arbeitet bei 48 Volt anstatt 12 Volt 
 
Die Vorrichtung kann weiter abgestimmt von stoppen und Einstellen des Spaltes zwischen den Spulen 
und dem Rotor und anschließendes Wiederholen des Start-up-Prozedur. Die optimale Einstellung ist, 
wo das endgültige Rotordrehzahl die höchste ist. 
 
Der obige Text soll eine praktische Einführung in ein von John Bedini Erfindungen geben. Es scheint 
angemessen, dass einige Versuch einer Erklärung dessen, was geschieht, soll an dieser Stelle 
vorangetrieben werden. In die informative Buch "Energie aus dem Vakuum - Konzepte und Prinzipien" 
von Tom Bearden (ISBN 0-9725146-0-0) eine Erklärung dieser Art von System wird vorgebracht. 
Während die Beschreibung offensichtlich überwiegend in Johns Motorsystem, die kontinuierlich für drei 
Jahre lief, Speisen einer Last und Wiederaufladung die eigene Batterie gerichtet sein, würde die 
Beschreibung offenbar auf dieses System genauso zu. Ich werde versuchen, es hier zusammenfassen: 
 
Herkömmliche elektrische Theorie nicht weit genug im Umgang mit Blei / Säure-Batterien in 
elektronischen Schaltungen. Blei / Säure-Batterien sind extrem nichtlineare Geräte und es gibt eine 
breite Palette von Herstellungsverfahren ist es schwierig, eine umfassende Aussage deckt jede Art im 
Detail präsentieren zu machen. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung, es gibt tatsächlich mindestens 
drei getrennten Strömen, die in einem batteriebetriebenen Schaltung: 
 

1. Ionen-Strom, der in den Elektrolyten zwischen den Platten innerhalb der Batterie. Dieser Strom nicht 
aus dem Akku und geben Sie die externe elektronische Schaltung. 
 
2. Elektronen Strom, der von den Platten aus in der externen Schaltung. 
 
3. Stromflusses aus der Umwelt, die entlang der externen Schaltung und in die Batterie hindurchgeht. 
 
Die genaue chemische Prozesse im Inneren der Batterie sind sehr komplex und beinhalten zusätzliche 
Ströme, die hier nicht einschlägig sind. Der Stromfluss von der Umgebung folgt der Elektronenfluss auf 
der externen Schaltung und in die Batterie. Dies ist "kalt" Strom, die ganz anders zu konventionellem 
Strom ist, und es können sehr viel größer als der Standard-elektrischen Stroms in herkömmlichen 
Lehrbüchern beschrieben. Eine Batterie hat unbegrenzte Kapazität für diese Art von Energie, und wenn 
es eine erhebliche "kalten" Strom Ladung hat, kann es tanken konventionelle Energie aus einer 
Standard-Batterie-Ladegerät für eine Woche oder mehr, ohne Erhöhung der Batteriespannung 
überhaupt. 
 
Ein wichtiger Punkt, zu verstehen ist, dass die Ionen in den Bleiplatten der Batterie viel größere 
Trägheit als Elektronen erleben (mehrere hunderttausend Mal in der Tat) haben. Folglich, wenn ein 
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Elektron und ein Ion beide plötzlich eine identische Push angegeben, wird das Elektron schnelle 
Bewegung viel schneller als das Ion wird erzielen. Es wird angenommen, daß die externe 
Elektronendonorverbindung in Phase mit dem Ionenstrom in den Platten der Batterie ist, aber dies muß 
nicht so sein. John Bedini absichtlich nutzt den Unterschied des Impulses durch Anlegen eines sehr 
steil ansteigenden Potentials zu den Platten der Batterie. 
 
Im ersten Augenblick, bewirkt dies Elektronen häufen sich auf den Tellern, während sie für die viel 
schwereren Ionen, sich zu bewegen warten. Dieser Stapel aus Elektronen drückt die Spannung am 
Anschluss der Batterie um so viel wie 100 Volt ansteigen. Dies wiederum bewirkt, dass die Energie 
wieder ausströmen in die Schaltung als auch in die Batterie, so dass gleichzeitig sowohl den 
Schaltkreis und schweren Ebenen der Batterie aufgeladen wird. Diese über potenzielle verursacht auch 
stark erhöhte Stromfluss aus der Umgebung in der Schaltung, so dass Augmented Leistung sowohl für 
den Antrieb der externen Schaltung und für die Erhöhung der Akku-Ladung. Die Batterie Hälfte der 
Schaltung ist nun um 180 Grad außer Phase mit der Schaltung Tonaderspeisung Hälfte der Schaltung. 
 
Es ist wichtig zu verstehen, dass die leitungsvermittelte Antriebsenergie und die Batterie-Ladeenergie 
nicht von den scharfen angelegten Impulse zu der Batterie kommen. Stattdessen strömt das 
zusätzliche Energie aus der Umgebung, ausgelöst durch die Impulse von der Bedini Schaltung erzeugt. 
In anderen Worten, handeln die Bedini Impulse als einem Klick auf den externen Energiequelle und 
sind nicht selbst die Quelle der Extra-Power. 

 
Wenn die Bedini Schaltung richtig eingestellt ist, wird der Impuls off sehr scharf geschnitten, kurz bevor das 
abgegriffene Energie Zufluss ist zu Ende. Dies hat eine weitere Steigerung der Wirkung durch die Lenz Gesetz 
Reaktion, die eine induzierte Überspannungen, die Überspannungs-Potenzial, so viel wie 400 Volt kann 
verursacht. Dies hat einen weiteren Effekt auf die lokale Umwelt, Zeichnung in einem noch höheren Maß an 
zusätzlicher Energie und verlängert den Zeitraum, während dessen, dass zusätzliche Energie fließt sowohl in der 
Schaltung und der Batterie. Deshalb ist die genaue Einstellung eines pulsierenden Bedini System ist so wichtig. 
 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.tuks.nl
 
 
 

http://www.free-energy-info.tuks.nl/
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 20: Die Joe-Zelle und die Spule 
 
Das Gerät mit dem Namen „Joe Cell“ war eines der schwierigsten Geräte für einen Experimentator, um 
einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Neue Konstruktionsdaten haben dies jedoch 
geändert. Es ist ein passives Gerät zum Konzentrieren von Energie, die aus der lokalen Umgebung 
gewonnen wird, und es erfordert viel Ausdauer und Geduld, um ein Fahrzeug mit Energie zu versorgen. 
Hier finden Sie einige praktische Informationen zum Joe Cell. 
 
1992 entwickelten Graham Coe, Peter Stevens und Joe Nobel in Australien patentierte Geräte, die 
heute unter dem Gattungsnamen „Joe Cell“ bekannt sind. Peter stellte Joe Graham vor und sie 
wärmten die patentierten Zellen, die Graham kannte, unter Verwendung von Materialien aus der 
örtlichen Molkereiproduktion NORCO auf. Ein zweistündiges Video mit dem Joe Cell wurde von Peter 
und Joe produziert und die in dem Video gezeigte Einheit wurde an Peters Mitsubishi Van angehängt. 
Joe ließ seine Ausrüstung stehlen und seinen Hund töten, weshalb er sich entschied, trotz der 
zweistündigen Videoaufzeichnung ein unauffälliges Bild zu machen, in die Wildnis auszuwandern und 
nicht viel Werbung zu machen. 
 
Erstens müssen Sie verstehen, dass der Bau und die Verwendung einer Joe-Zelle zu diesem Zeitpunkt 
ebenso eine Kunst wie eine Wissenschaft ist. Es lässt sich am besten damit erklären, dass das 
Erstellen von Bauplänen dem Erstellen von Plänen zum Malen einer Kopie des berühmten Gemäldes 
von Mona Lisa gleicht. Die Anweisungen für das Gemälde könnten sein: 
 
1. Kaufen Sie eine Leinwand, wenn eine nicht verfügbar ist, dann ist hier, wie man eine macht. 
2. Kaufen Sie einige Ölfarben, wenn keine verfügbar sind, dann stellen Sie sie wie folgt her 
3. Kaufen Sie einen Künstlerpinsel, eine Palette und Holzkohle. Wenn keine verfügbar sind, stellen Sie 
sie so her. 
4. So malen Sie das Bild. 
 
Selbst wenn die vollständigsten und detailliertesten Anweisungen gegeben werden, ist es 
unwahrscheinlich, dass viele Menschen, einschließlich meiner selbst, eine Kopie der Mona Lisa in 
höchster Qualität produzieren. Es ist nicht so, dass die Anweisungen in irgendeiner Weise fehlen, es ist 
die Fähigkeit und das Können der Person, die die Aufgabe ausführt, die nicht der Aufgabe gewachsen 
ist. Früher hatte nicht jeder, der eine Joe Cell baute, sofort Erfolg. Die jüngsten Fortschritte haben dies 
jedoch geändert. 
 
Ein Joe Cell kann einen Fahrzeugmotor antreiben, ohne dass konventionelle fossile Brennstoffe 
benötigt werden. Also, worauf läuft der Motor? Ich schlage vor, dass es auf einem Energiefeld läuft, von 
dem die Mainstream-Wissenschaft noch nicht gesprochen hat. Es ist nicht ungewöhnlich, dass 
Neulinge in diesem Bereich von der Zelle selbst verwirrt werden. Die Zelle besteht aus einem 
Metallbehälter mit darin befindlichen Röhren. In dem Behälter befindet sich etwas, das wie normales 
Wasser aussieht, und manchmal liegt eine Gleichspannung an. Dies führt dazu, dass viele Menschen 
sofort zu dem falschen Schluss kommen, dass es sich um einen Elektrolyseur handelt. Ist es nicht. Der 
Joe Cell wandelt kein Wasser in Wasserstoff- und Sauerstoffgase um, die im Motor kombiniert werden. 
Das Wasser in einer Joe-Zelle wird nicht aufgebraucht, egal wie weit das Fahrzeug fährt. Es ist 
möglich, ein Auto mit den Gasen zu fahren, die durch Elektrolyse von Wasser erzeugt werden, aber der 
Joe Cell hat absolut nichts mit Elektrolyse zu tun. Die Joe Cell fungiert als Konzentrator für unser 
universelles Energiefeld. 
 
Gegenwärtig gibt es mindestens fünfzehn verschiedene Leute, die Joe Cells gebaut und es geschafft 
haben, Fahrzeuge damit anzutreiben. Einige dieser Menschen nutzen täglich ihre Fahrzeuge mit Joe 



Cell-Antrieb. Die meisten davon sind in Australien. Das erste von Joe Cell angetriebene Fahrzeug 
wurde rund 2.000 Kilometer quer durch Australien gefahren. 
 
In groben Zügen ist ein Joe Cell ein Edelstahlbehälter der Güteklasse 316L mit einer zentralen 
zylindrischen Elektrode, die von einer Reihe zunehmend größerer Edelstahlzylinder umgeben und mit 
Wasser gefüllt ist. Diese Anordnung von Stahlschalen und Wasser fokussiert das Energiefeld, das zum 
Antreiben des Fahrzeugs verwendet wird. 
 
Die Zelle selbst besteht aus dem zur Zentralelektrode geführten Batterie-Minus. Die Verbindung zu 
dieser Edelstahlelektrode erfolgt unten, wobei die elektrische Verbindung durch den Boden des 
Zellbehälters verläuft. Dies erfordert offensichtlich eine sorgfältige Konstruktion, um ein Austreten des 
konditionierten Wassers oder der von der Zelle gebündelten Energie zu verhindern. 
 
Die Mittelelektrode ist von zwei oder drei Zylindern aus massivem oder rostfreiem Stahl umgeben. 
Diese Zylinder sind nicht elektrisch verbunden und werden durch Isoliermaterial in Position gehalten, 
das sorgfältig ausgewählt werden muss, da die Isolierung nicht nur eine elektrische Isolierung, sondern 
auch eine Energiefeldisolierung ist. Der äußere Edelstahlzylinder bildet den Behälter für die Zelle: 
 
 

 
 

 
 
 
 
Das Bild zeigt den allgemeinen Aufbau einer Zelle dieser Art zwar, im Gegensatz zu der folgenden 
Beschreibung bedeutet das ein nicht die Lippe, die zum Befestigen des Deckels benutzt wird. Es wird 
hier nur als allgemeines Beispiel dafür, wie die Zylinder relativ zueinander positioniert enthalten. 
 
 
Die folgenden Informationen über Bau eines Joe Cell, gliedert sich in die folgenden Abschnitte 
unterteilt: 
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1. Die Materialien für den Bau benötigt. 
2. Bau der Zelle 
3. Das Bekommen Zelle arbeitet 
4. Installieren der Zelle im Fahrzeug 
5. Erste das Fahrzeug läuft 
6. Problemumgehungen 
 
 
Die Materialien für den Bau benötigt. 
Verschiedene Fahrzeuge können von einem Joe Zelle betrieben werden. Wenn Sie nicht gebaut haben 
und verwendet ein Joe Zelle vor, dann lohnt es sich mit der einfachsten Art zu konvertieren. Der am 
besten geeignete ist ein älterer Typ-Fahrzeug ohne Computersteuerung der Verbrennung, einem 
Vergaser und einem wassergekühlten Motor. Wenn der Motorblock aus Aluminium statt Stahl dann ist 
das auch eine leichte zusätzlichen Vorteil. 
 
Die Zelle wird von Edelstahlrohren gebaut. Je niedriger der Magnetismus der fertige Einheit, desto 
besser, so 316L Edelstahl bevorzugt. Jedoch gibt es keine Notwendigkeit, besessen dies als die 
meisten Arten von rostfreiem Stahl kann überredet betreiben. Die Länge der Rohrleitung ist nicht 
kritisch, jedoch etwa 200 mm ist eine vernünftige Wahl für die Gesamtlänge der inneren Rohre. Das 
äußere Rohr, das das Gehäuse bildet, muss bis etwa 250 mm lang sein, so dass ein Freiraum über und 
unter den Innenrohren. 
 
Die innerste Rohrdurchmesser beträgt 50 mm und die anderen können 3 Zoll, 4 Zoll und 5 Zoll im 
Durchmesser als das schafft eine Lücke von knapp halben Zoll zwischen den Rohren, die eine 
geeignete Abstand ist. Die Wandstärke der Rohre ist nicht kritisch, aber es muss eine praktische Größe 
mit 1 mm ist die minimale Dicke mit der häufigsten Dicke beträgt 1,6 mm betragen. Es ist wichtig, dass 
die Wände des äußersten Zylinders vollkommen starr sind, so dass unter Verwendung einer größeren 
Dicke für diesen Zylinder ist ein Vorteil. 
 
Einige Edelstahlplatte wird für die Enden des äußeren Zylinders benötigt. Idealerweise sollte die 
Oberseite und die Basis seitlich nicht überstehen, sondern die schwierig zu erreichen, wenn sich die 
Zelle luftdicht, so dass die Endstücke brauchen etwas größer als der Außen-Schlauch und 3 mm dicke 
Folie wird vorgeschlagen ist. Die Basisgröße ist 127 mm x 127 mm, oder möglicherweise etwas größer 
zu erleichtern Schneiden einer Kreisform heraus. Der Deckel und Lippe Rohlinge müssen bis 6 cm 
große Quadrate, oder wieder etwas größer, um Schneiden von Kreisen zu erleichtern aus ihnen 
heraus. 
 
Der Sockel Komponente an der Basis des 50 mm Innenrohr muß aus einem Stück aus rostfreiem Stahl 
geschnitten werden. Wenn die Option der maschinellen Bearbeitung des gesamten Sockel einstückig 
gewählt wird, dann das Stück aus 316L Edelstahl dafür erforderlichen wird bedeutend sein, vielleicht 
ein Abschnitt der massiven Stange 57 mm im Durchmesser und etwa 75 mm lang. Wenn die einfacher 
und billiger Möglichkeit der Verwendung eines gewöhnlichen 12 mm Edelstahl 316L Bolzen (sofern 
verfügbar) ausgewählt wird, dann ein Stück aus 316L Edelstahl etwa 57 mm, oder geringfügig größer 
werden 50 mm dicke benötigt. Die genauen Details der diese müssen mit der Person, die die 
Bearbeitung verpflichten wird als praktische Fragen ins Spiel kommen diskutiert werden, und die 
optimale Größe wird zu einem gewissen Grad auf der Drehmaschine eingesetzt abhängen. Wenn ein 
Gewinde auf den Zapfen des Sockels bearbeitet wird, dann wird der Thread sollte mit den lokal 
verfügbaren Nüsse, es sei denn, Muttern ebenfalls gesetzt hat. 
 
Einige zusätzliche Stahl wird zum Konstruieren einer Halterung im Inneren des Motorraums, auch 
erforderlich sein, einige doppelt laminierten hessian sacking ("Rupfen") und etwa 1 m von 12 mm 
Holzdübel im Montageklammer verwenden. 
 
Einige Ultra-High Molecular Weight Polyethylene Material nach Küche Schneidebretter gefunden wird 
benötigt, um zwischen dem Motorlager und der Zelle und zwischen der Innenseite des Rohrs Sockel 
und der Grundplatte zu isolieren. 
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Eine Länge von Aluminiumrohren typischerweise 20 mm Durchmesser wird zur Verbindung der Zelle 
mit dem Motor benötigt wird, und eine kurze Länge der starken, klaren Kunststoffrohr für den 
tatsächlichen endgültigen Verbindung mit dem Motor, benötigt wird, um einen elektrischen Kurzschluss 
zwischen dem zu verhindern Zelle und der Motor. Das Kunststoffrohr muss eine enge Push-fit wie 
Klemmschellen nicht verwendet werden. Ein Edelstahl Klemmverschraubung, um das Rohr zu passen 
ist erforderlich, um die Dichtung zwischen sich und dem Deckel der Zelle zu machen. Es ist sehr 
wichtig, dass dieser Fitting Edelstahl ist als andere Materialien, wie Messing, wird die Zelle von 
Betriebssystem zu verhindern. Die falsche Material für diese Anpassung war der Grund für viele Zellen 
nicht in Betrieb. Weder Messing noch irgendein anderes Material (außer Edelstahl) sollte nicht überall 
in der Konstruktion verwendet werden, sei es für Muttern, Schrauben, Beschläge, Metall-Verbindungen, 
oder irgendetwas anderes sein. 
 
Idealerweise wird Naturkautschuk ohne Zusätze oder Farbstoffe, andernfalls "Buna-n" (Nitril-
Kautschuk) O-Ring, oder Teflon, für inter-Zylinder-Verstrebungen und einige Blatt, um die kreisförmige 
Deckeldichtung machen musste. Auch einige weiße Marine-grad Sikaflex 291 Betten Verbindung. 
Naturkautschuk ohne Farb-oder Zusatzstoffe ist der beste Isolator und sollte wenn überhaupt möglich 
eingesetzt werden. Nach längerem Gebrauch ist Bill gefunden, dass Teflon Abstandshalter besser als 
der Gummi arbeiten und so hat Teflon geschaltet. 
 
Sieben oder acht Zapfen Edelstahl wird das Wasser-Konditionierung erforderlich. Diese werden 
üblicherweise für Maschinen, die getrennte Creme aus Milch hergestellt, und es ist möglich, sie über 
eBay von Zeit zu Zeit hinzu. Wenn keine vorhanden sind, dann ist es durchaus möglich, konstruieren 
sie sich. 
 
Es wird auch kleinere Gegenstände wie ein paar Schrauben, Längen von elektrischen Drähten und 
dergleichen sein. Um diese dann zusammenfassen: 
 
Edelstahlrohre in 316L Edelstahl: 
5-Zoll (125 mm) Durchmesser 10 Zoll (250 mm) lang, ein off 
4-Zoll (100 mm) Durchmesser 8 Zoll (200 mm) lang, ein off 
3 Zoll (75 mm) Durchmesser 8 Zoll (200 mm) lang, ein off 
2-Zoll (50 mm) Durchmesser 8 Zoll (200 mm) lang, ein off 
 
Edelstahlplatte in 316L Edelstahl: 
5,25 Zoll (133 mm) im Quadrat 1/8 Zoll (3 mm) dick, ein off 
6,25 Zoll (157 mm) im Quadrat 1/8 Zoll (3 mm) dick, zwei off 
3 Zoll (75 mm) Streifen, 16 Gauge dick, zwei Fuß (600 mm) lang 
Einem Sockel Rohling, wie oben beschrieben, die Größe in Abhängigkeit von der Drehbank und 
Bauweise. 
 
Edelstahl Schrauben: 
1/4 Zoll (6 mm) Durchmesser, 3/4 Zoll (18 mm) lang, zwölf off mit passenden Muttern 
Einem 1/2 Zoll (12 mm) Durchmesser, 2,25 Zoll (57 mm) lange mit zwei Muttern und drei 
Unterlegscheiben 
 
Aluminium Schlauch 3/4 Zoll (20 mm) im Durchmesser von 3 Fuß (1 m) langen 
Kunststoffrohr um einen festen Sitz auf dem Aluminiumrohr und etwa 4 Inch (100 mm) lang bilden 
Ein Edelstahl-Klemmverschraubung, um das Rohr zu Deckel Verbindung abzudichten 
 
Naturkautschuk ohne Zusatzstoffe (oder "Buna-n" Isolierung, wenn Naturkautschuk einfach nicht 
bekommen kann): 
O-Ring-Schlauch, 3 Fuß (1 m) lang 
Blatt, 6 Zoll (150 mm) Platz eins off 
 
Sonstiges: 
Weiß Sikaflex 291 Dichtmasse (erhältlich von Schiffen Schiffslieferanten), einmalige 
Double-laminierten hessischen Entlassung ("Rupfen") 1 Fuß (300 mm) breit, 6 Fuß (2 m) lang 
Wood (Ramin) Dübel drei Viertel Zoll (18 mm) Durchmesser, 36 Zoll (1 m) lang 
UHMWP Kunststoff-Lebensmittel-Schneidebrett, ein off 



Verschiedene Verbindungsdraht und gewöhnliche Motorraum Befestigungsbolzen und dergleichen 
Edelstahl Kegel und Kanister wie nachstehend erläutert 
 
Nicht polieren die Rohre und nie, nie verwenden Sandpapier oder Nass-und Trocken-Papier auf eine 
dieser Komponenten, wie das Ergebnis Oberflächen erzielt wird und jede Wertung reduziert die 
Effektivität der Zelle. 
 
 
Bau der Zelle 
Die Joe Zelle sieht aus wie eine sehr einfache Stahlkonstruktion, die leicht von jedem Amateur gemacht 
werden konnte. Während es von einem Amateur konstruiert werden kann, ist es nicht eine einfache 
Konstruktion, da es wichtig ist, alle erworbenen magnetischen Eigenschaften auf einem Minimum zu 
halten. Folglich wird vorgeschlagen, dass ein Winkelschleifer ist nicht für einen der Metallverarbeitung 
verwendet werden, und Handwerkzeuge zum Schneiden und Formen verwendet. Auch, wenn das 
Schneidwerkzeug zuvor verwendet worden, um etwas anderes als Edelstahl es sollte nicht verwendet 
werden geschnitten oder zumindest gründlich vor der Verwendung als Verunreinigung your Cell 
Komponenten durch Partikel aus einem anderen Material gereinigt ist kritisch und kann das verhindern 
Zelle aus arbeiten. Es soll nochmals betont werden, dass die Materialien bei der Konstruktion von einer 
Zelle benutzt, wenn es absolut kritisch Erfolg ist, sichergestellt werden. Wenn Sie einen erfahrenen 
Freund, der viele Cells Arbeit gemacht hat, dann können Sie mit verschiedenen Materialien 
experimentieren, aber wenn dies Ihre erste Handy, und Sie werden auf Ihrem eigenen arbeiten, dann 
verwenden Sie die genauen Materialien hier gezeigt und nicht am Ende mit eine Zelle, die nicht 
funktioniert. 
 
 
Bill Williams begann mit dem Bau eines 5-Zylinder-Zelle mit 1-Zoll, 2-Zoll, 3-Zoll, 4-Zoll-und Außenrohr 
5-Zoll, aber Peter Stevens später riet ihm, die 1-Zoll-Mitte Rohr zu entfernen und gehen mit nur zwei 
Neutralen wobei die 3-Zoll und 4 Zoll Rohre als das 1-Zoll-Durchmesser zu klein ist für eine optimale 
Energieübertragung Pick-up. 
 
Der erste Schritt besteht darin, die Bodenplatte, verwendet, um den Boden des Behälters bilden 
konstruieren. Schneiden Sie den größten Durchmesser Rohr zu einem 10-Zoll (250 mm) Länge. (Wenn 
Sie Schwierigkeiten bei der Kennzeichnung der Schnittlinie haben, versuchen Wickeln Sie ein Stück 
Papier um ihn herum, halten das Papier flach gegen das Rohr und dafür sorgen, dass die gerade Kante 
des Papiers genau ausgerichtet entlang der Überlappung, dann entlang der Kante der Marke Papier). 
Platzieren des Rohrs auf einen der Ende Rohlinge und markieren den Zuschnitt um die Unterseite des 
Rohres. Ausschneiden des Rohlings, um eine kreisförmige Platte, die bündig mit dem Boden des 
Röhrchens sitzt bilden: 
 

 
 
Der nächste Schritt ist, den innersten 2-Zoll (50 mm) Durchmesser-Leitung starr montieren, um die 
Grundplatte. Das Rohr auf eine 8-Zoll (200 mm) lang. Die Rohrbefestigung muss genau in der Mitte der 
Platte und exakt im rechten Winkel dazu sein. Dies ist wahrscheinlich, wo die genaueste Arbeit getan 
werden muss. Erschwerend kommt hinzu, die Montage muss elektrisch außerhalb der Basis verbunden 
zu werden, vollständig von der Grundplatte isoliert ist, und eine absolut dichte Passung mit der 
Grundplatte. Aus diesem Grund sieht die Anordnung etwas kompliziert. Beginnen Sie mit dem Bohren 
eines drei Viertel Zoll (18 mm) Loch in der Mitte der Grundplatte. Konstruieren und passen zwei 
Isolierscheiben, so dass ein Halb-Zoll-Edelstahl-Schraube durch die Grundplatte passen, während 
sicher von zu isolieren. Die Scheiben sind aus Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (Kunststoff-
Lebensmittel-Schneidebretter sind in der Regel aus diesem Material) hergestellt: 
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Die Scheiben, die in das Loch zu passen in der Bodenplatte benötigen etwas weniger als die Hälfte der 
Dicke der Platte, so dass sie sich tatsächlich nicht berühren, wenn geklemmt dicht gegen die 
Grundplatte, wie in dem unteren Teil des Diagramms dargestellt. Geschnitten andere Scheibe, mit der 
vollen Dicke der Kunststoffbahn. Dies wird als Abstandshalter dienen. 
 
Weiter muss der Sockel für die zentrale 2-Zoll-Durchmesser Zylinder vorgenommen werden. Dies ist 
die einzige Komponente in dem komplizierten Aufbau. Es ist möglich, diese Komponente selbst. Die 
örtliche Universität oder Fachhochschule wird oft bereit sein, Ihnen zu erlauben, ihre Drehbank und ihre 
Mitarbeiter verwenden in der Regel die Arbeit für Sie oder helfen Ihnen, do it yourself. Gelingt das nicht, 
wird Ihre lokale Metall Stanzerei sicherlich in der Lage, um es für Sie tun. Wenn alle Stricke reißen und 
das Gerät ist einfach nicht verfügbar ist, dann ist die "Workarounds" weiter unten zeigt, wie eine 
alternative Version, die nicht braucht eine Drehmaschine fertigen. 
 
Ein großes Stück aus 316L Edelstahl muss bearbeitet, um den Sockel unten zu erzeugen. Die 
tatsächliche 2-Zoll-Durchmesser zentralen Zylinder muss eine fest auf der Oberseite dieser 
Komponente aufschiebbar sein. Um die Montage zu erleichtern, ist das zentrale Chef eine leichte 
Hohlkehle die Ausrichtung hilft, wenn das Rohr nach unten auf sie gezwungen gegeben. Peter Stevens 
empfiehlt Heftschweißungen (aus Edelstahl mit einem TIG-Schweißgerät) verwendet werden, um den 
Sockel an der Außenseite des Zylinders verbinden. Drei gleichmäßig beabstandeten Entlüftungslöcher 
werden in den Sockel gebohrt, damit die Flüssigkeit im Inneren der Zelle in Umlauf frei im Inneren des 
zentralen Zylinders. 
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Eine alternative Methode zur Konstruktion, die nicht für eine so große Menge der Bearbeitung nicht 
nennen, ist die Bearbeitung der Sockel um eine Standard-Edelstahl-Schraube nehmen, wie hier 
gezeigt: 
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Wenn zusammengesetzt, sollte die Anordnung wie folgt aussehen: 

 
 
Diese Anordnung sieht komplizierter aus als es wirklich ist. Es ist notwendig, eine Konstruktion wie 
diese haben, da wir das innerste Rohr sicheren Befestigung in einer zentralen vertikalen Position 
suchen, mit dem Minuspol der Batterie verbunden ist, um den Zylinder, durch eine Verbindung, die 
vollständig von der Grundplatte isoliert ist und die einen vollständig wasserdichten abzudichten mit der 
Grundplatte und den zentralen Zylinder etwa 25 mm oberhalb der Grundplatte zu erhöhen. 
 
Da jedoch die Kunststoffscheiben durch die Wärme, wenn die Grundplatte an dem äußersten Rohr 
verbunden ist betroffen wäre, wenn alle der gezeigten Komponenten hergestellt worden sind, werden 
sie auseinander, so getroffen, dass die Bodenplatte kann nach außen Sicherungseinsatzes verschweißt 
Röhre. Sofern Sie das Gerät dafür haben, erhalten Sie Ihren lokalen Stahlbau Workshop, um es für Sie 
tun. Seien Sie sicher, dass Sie erklären, dass es nicht zu sein TIG geschweißt, sondern Sicherung 
verschweißt und dass das Gelenk vollständig wasserdicht sein. Gleichzeitig, sie zu verschmelzen-
schweißen einen halben Zoll breit Lippe bündig mit der Oberkante des Tubus. Sie schneiden dieses 
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Stück als 150 mm Durchmesser-Kreis mit einem Durchmesser von 125 mm Kreis aus der Mitte 
geschnitten. Wenn es verschweißt ist, sollte es so aussehen: 
 

 
 
 
Schneiden Sie einen Durchmesser von 150 mm Deckel aus 3 mm starkem Edelstahl. Schneiden Sie 
einen passenden Ring-Dichtung aus Naturkautschuk (Buna-n Material, wenn Naturkautschuk nicht 
verfügbar ist), legen Sie es auf dem Flansch mit dem Deckel oben drauf und spannen Sie den Deckel 
fest auf dem Flansch. Bohren eines Loches, um eine 6 mm Durchmesser Edelstahlbolzen nehmen, die 
durch den Deckel und der Mitte des Flansches. Legen Sie eine Schraube und ziehen Sie die Mutter 
weiter spannen Deckel. Eine Alternative dazu für den erfahrenen Schlosser, ist ein Loch etwas kleiner 
als die Schraube bohren, und wenn alle Löcher gebohrt wurden, den Deckel abnehmen, vergrößern Sie 
den Deckel Löcher freien Durchgang der Schrauben zu ermöglichen, und ein Gewinde im Inneren die 
Flanschbohrungen, die den Faden auf den zu verwendenden Schrauben entspricht. Daraus ergibt sich 
eine sehr gepflegte, Nuss-freie Ergebnis, aber es erfordert eine stärkere Fähigkeiten und weitere 
Werkzeuge. 
 
Bei der Verwendung von Schrauben und Muttern, bohren Sie ein ähnliches Loch 180 Grad und 
befestigen Sie eine Schraube durch. Wiederholen des Prozesses für die 90-Grad-und 270-Grad-
Punkten. Daraus ergibt sich ein Deckel, der an Ort und Stelle in seiner Quartal Punkten gehalten wird. 
Sie können nun die Arbeit mit entweder vier gleichmäßig angeordneten Bolzen oder acht gleichmäßig 
angeordneten Schrauben. Die komplette Verschraubung für die zwölf-Bolzen Wahl wird in etwa so 
aussehen, wenn die Zelle installiert ist: 
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Der Deckel kann durch Bohren seinem Zentrum, um die Anpassung für das Aluminium-Rohr, das die 
Ausgabe von der Zelle zu dem Motor einspeisen wird beendet. Diese Armatur, gemeinsam mit allen 
anderen Armatur muss aus rostfreiem Stahl bestehen. Es ist ein Video an http://youtu.be/-
7075bVmDQo. 
 
Der nächste Schritt ist es, die neutrale Rohre zusammenzubauen. Schneiden Sie sie auf 200 mm 
Länge. Diese Rohre werden an Ort und Stelle durch die natürlichen Gummiisolatoren statt. Dieses 
Material wird in einem O-Ring wie ein Streifen, der Schlauch mit einer großen Wand-Dicke ist. Der 
Spalt zwischen den Rohren wird etwa 12 mm betragen, so schneiden sich Rohrstück auf eine Länge, 
die es zu einem sehr festen Sitz in dieser Lücke läßt. Schneiden Sie sechs Abstandshalter, suchen Sie 
die 75 mm Rohrdurchmesser exakt über dem inneren Rohr und schieben drei von ihnen zwischen den 
Rohren, etwa ein Viertel von einem Zoll von jedem Ende und gleichmäßig um 120 Grad versetzt über 
den Umfang der Rohre angeordnet sind. Das Loch durch die Mitte der Isolierstreifen Zug zur Mitte der 
Zelle und den Enden des Isolators Stücke drücken gegen den Zylinderwänden. Diese Stücke sind nicht 
platziert Längsrichtung: 
 

 
 
Platzieren ähnliche Isolatoren an dem anderen Ende des Zwei-Zoll-Rohr, direkt über den bereits an Ort 
und Stelle. Wenn man sich über die gesamte Länge der Rohre, dann nur drei der sechs Isolatoren 
sehen sollen, wenn sie richtig ausgerichtet werden. Die Abstandshalter wird effektiver, wenn die Enden 
eines dünnen Schicht des Sikaflex 291 Einbettungsmasse gegeben, bevor die Enden gegen die 
Zylinderwände zu werden komprimiert. 
 
Machen Sie dasselbe für die vier-Zoll-Rohr, schob die Enge getrieben Naturkautschuk Isolatoren 
Streifen zwischen den drei-Zoll-und vier-Zoll-Rohre. Legen Sie sie direkt vor den Isolatoren zwischen 
den Zwei-Zoll-und drei-Zoll-Rohre, so dass, wenn vom Ende betrachtet, scheint es, als wenn der 
Kautschuk bildet einen einzigen Streifen, die durch das mittlere Rohr: 
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Auslösen jedem der Zylinder in der inneren Baugruppe. Dies wird durch Verbinden einer 12V-Batterie 
negativ auf die Innenfläche (nur) an der Unterseite des Rohres und mit einem Draht aus der Batterie 
positive getan, Funkenbildung die Außenfläche des Zylinders am oberen Ende des Rohres. Geben Sie 
jeweils vier Funken in schneller Folge. 
 
Bei Verwendung eines Bolzens sind, anstatt einer bearbeiteten Zapfen, legen die Edelstahl Schraube 
und Unterlegscheibe durch die Unterseite der Basis zum zentralen Rohr. Verkeilen Sie die Schraube an 
Ort und Stelle, indem Sie ein Stück des Dübels oder etwas ähnlichem Material in das Zentrum der 50 
mm-Rohr und kleben Sie es vorübergehend an Ort und Stelle. Alternativ zwingen den innersten 
Zylinder dicht über der bearbeiteten Sockel. Drehen Sie das innere Rohr Montage auf den Kopf und 
legen Sie die volle Tiefe UMWP Kunststoffscheibe auf dem Gewindeschaft. Eine dünne Schicht aus 
weißem Sikaflex 291 Klebemasse auf das Gesicht eines der geformten UMWP Scheiben und auf den 
Gewindeschaft mit der Klebemasse nach oben. 
 
Sorgfältiges Reinigen der Oberfläche der Bodenplatte des äußeren Gehäuses um das zentrale Loch 
nach innen und außen. Keinesfalls Sandpapier oder Nass-und Trocken-Papier, hier oder sonstwo, da 
diese abschleifen und Gäste die Oberfläche des Stahls und haben einen großen negativen Einfluss auf 
die Funktion der Zelle. Vorsichtig das Außengehäuse 125 mm auf die Anordnung, so daß der 
Gewindeschaft führt durch das zentrale Loch und die geformte Scheibe passt genau in das Loch in der 
Basis des äußeren Gehäuses. Tragen Sie eine dünne Schicht der Klebemasse auf das Gesicht des 
zweiten Formscheibe, legen Sie es über die Welle des Bolzens und drücken Sie sie fest in Position, um 
vollständig zu verschließen das Loch in der Bodenplatte. Schreibe einen Edelstahl-Unterlegscheibe und 
Schraube und ziehen Sie die Schraube, um die Montage miteinander zu verriegeln. Bei Verwendung 
eines Bolzens kann ein großer Reichweite Steckschlüssel im Inneren des Zentralrohres zum 
Festziehen des Verriegelungsbolzens benötigt. Wenn man nicht verfügbar ist, verwenden Sie einen 
längeren Bolzen durch die Scheiben, Schrauben eine zweite Mutter auf dem Schaft des Bolzens, file 
zwei Wohnungen am Ende des Bolzens, klemmen Sie sie in einen Schraubstock, um die Schraube 
sicher zu halten und ziehen Sie die Kontermutter. Wenn der Ersatz-Mutter abgeschraubt wird, schiebt 
er alle beschädigten Fragmente des Bolzengewindes wieder an seinen Platz. 
 
Beenden Sie die Montage, indem drei weitere Gummiisolatoren zwischen der Spitze des 4-Zoll-Rohr 
und dem äußeren 125 mm Gehäuse. Verwenden Sie eine dünne Schicht Sikaflex 291 
Verbindungsmasse an den Schnittflächen der Isolatoren, da dies verbessert die Isolierung. Richten Sie 
die neue Isolatoren mit den Isolatoren bereits vor Ort und machen sie zu einem festen Sitz prüfen. 
Diese zusätzlichen Isolatoren unterstützt das Ende der Tubusbaugruppe und verringern die Belastung 
des Sockels Armatur an der Basis des zentralen Rohrs, wenn die Einheit unterworfen wird Stößen und 
Schwingungen, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist. 
 



 
 
Die Konstruktion der Grundeinheit ist nun abgeschlossen, mit Ausnahme des Deckels passend für das 
Aluminium-Rohr, das den Motor speist. Der Bau war bisher einfaches Engineering mit wenig 
Komplikationen, aber die verbleibenden Schritte in immer die Zelle ein Fahrzeug anzutreiben, sind 
keine konventionellen Technik. Wenn Sie sich nicht sicher fühlen zu dieser Konstruktion, dann Rat und 
Hilfe aus den erfahrenen Mitgliedern in der Yahoo-Gruppe bekommen werden 
http://groups.yahoo.com/group/joecellfreeenergydevice/ oder alternativ kann die Begleiter-Gruppe 
http://groups.yahoo.com/group/JoesCell2. 
 
 
 
Das Bekommen des Zelle Arbeitet 
Die Zelle ist nicht nur der Behälter und die Schläuche. Ein wesentlicher Wirkstoff der "Cell" ist die 
Flüssigkeit im Inneren des Behälters angeordnet. Um ein flüchtiger Blick, erscheint die Flüssigkeit 
Wasser und grob gesprochen ist es Wasser. Allerdings ist Wasser eines der am wenigsten 
verstandenen Substanzen auf dem Planeten. Es kann viele verschiedene molekulare Konfigurationen, 
die ihm sehr unterschiedlichen Eigenschaften. Zum Beispiel in einer Konfiguration, wird es tatsächlich 
brennen, aber das "Brennen" ist nichts, wie die Verbrennung in einem gewöhnlichen Kamin erlebt. Das 
Wasser Flamme ist nicht heiß und es ist durchaus möglich, Ihre Hand knapp über der Flamme halten, 
ohne das Gefühl keine Wärme. 
 
Wir wollen nicht zu "verbrennen" die Flüssigkeit in der Zelle. Die "konditioniertes Wasser", in 
Ermangelung eines besseren Beschreibung wird nicht verbraucht, wenn eine Zelle Kräfte eines Motors. 
Stattdessen wird der Motor durch Fremdenergie einströmenden angetrieben. Hier wirkt die Zelle wie 
eine Linse, Konzentrieren der Fremdenergie und Fokussieren es entlang des Aluminium-Rohres zum 
Motor fließen. Diese Aktion ist nicht anders als die Art, in der ein Vergrößerungsglas sammelt und 
konzentriert die Energie der Sonne in einem kleinen Bereich, um die Temperatur dort zu erhöhen. Die 
"klimatisiertem Wasser" in der Zelle, zusammen mit den Materialien und Formen in der Zelle bewirken, 
dass das Sammeln und Konzentration dieses externe Energie und leiten es in den Motor. 
 
Zu diesem Zeitpunkt weiß niemand genau, was der Energie ist. Früher, ich es das Zero-Point Energy 
Feld namens, aber ich habe keinen direkten Beweis dafür, rufen manche Leute diese Energie "Orgon". 
Niemand weiß genau, wie diese Energie den Motor laufen lässt. Motoren von dieser Energie Sound so 
ziemlich das gleiche, wie wenn sie von fossilen Brennstoffen laufen, aber sie laufen viel kälter und es ist 
in der Regel notwendig, um das Timing der Frühzündung angetrieben. Diese Motoren können kreuzen 
hinüber zu einem viel niedrigeren Preis als normal und sie haben viel mehr Energie als mit fossilen 
Brennstoffen. Bill Williams in Amerika gefunden, dass, wenn er einen Joe Zelle angepasst an seine 
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Ford Pickup, die Leistung plötzlich wie ein Formel-Rennwagen und sehr sanft Einsatz der Drossel 
benötigt wurde. Er sagt,: 
 
"Im Laufe des Sommers habe ich den Wagen, um Brennholz für diesen Winter die Versorgung mit Holz 
zu schleppen. Ich habe 5 Gallonen Kraftstoff, um den Füllstand auf die Hälfte Tank Marke zu bringen. 
Ich lief die Lastwagen mit der Zelle, die ich installiert einen Monat zuvor. Grundsätzlich habe ich 
versucht, über die Zelle in der Lkw installiert vergessen. Der Zündzeitpunkt wurde bei etwa 25 Grad vor 
dem oberen Totpunkt mit kein Vakuum an den Verteiler eingerichtet worden sein. Die Kraftstoffleitung 
war noch verbunden, so "Radler"-Modus verwendet wurde. Das Erstaunliche ist, dass der Lkw habe 
keinerlei Kraftstoff während der zweieinhalb Monate des Fahrens in den Wald. In der Tat, wenn ich den 
Wagen parkte am Ende der Holzbearbeitungsanlagen Saison, ich körperlich klang den Kraftstofftank 
(es ist ein "hinter dem Sitz 'Tank). Es war immer noch zeigt die halb voll Marke. Ich zog die Zelle für 
den Winter und haben es auf der Bank sitzen waiting for spring, um anzukommen dafür wieder 
installiert werden. Ich weiß gar nicht so tun, als diese Technologie verstehen, aber ich hoffe immer 
noch, dass jemand kommen mit einer tragfähigen Erklärung, wie die Zelle arbeitet". 
 
Außerdem: Wie bekommen wir "konditionierte Wasser"? Es kann innerhalb der Zelle erzeugt werden, 
aber da die Konditionierung der Regel erzeugt eine unerwünschte Rückstände auf der Oberfläche des 
Wassers und auf dem Boden der Zelle, gibt es einen Vorteil, die Konditionierung in einem separaten 
Behälter tun. Wenn Wasser Klimaanlage in der Zelle gemacht wird, dann, wenn der Rückstand entfernt 
wird, wird die Zelle nicht die richtige Menge an Wasser und muss nachgefüllt werden. Das hat mit nicht 
aufbereitetem Wasser, die sofort stellt die Zelle zurück auf Platz eins durchgeführt werden. So 
verwenden Sie eine separate Klimaanlage vat, die wesentlich mehr Wasser als die Zelle benötigt, 
enthält. In dem Dokumentarfilm Video von Peter und Joe, produziert die Konditionierung Verfahren wird 
im Detail beschrieben. 
 
Joe erklärt, dass er Bedingungen das Wasser durch Suspendieren eines Elektrodenanordnung im 
Wasser und Anlegen 12 Volt Gleichstrom zu. Mit dem Wasser gefunden lokal auf Joe, der Strom 
zunächst etwa 10 Ampere und wenn sie über Nacht fällt der Strom auf einen Wert zwischen 2 Ampere 
und 4 Ampere. Dies deutet darauf hin, dass sein lokaler Wasser eine große Menge an gelöstem 
Material, da völlig reinem Wasser wird fast kein Strom bei 12 Volt Gleichspannung über sie gelegt wird 
tragen enthält. Es ist fast unmöglich, um reines Wasser zu bekommen, wie so viele Dinge in ihm 
aufzulösen. Regentropfen in der Atmosphäre durch verschiedene Gase passieren und einige von ihnen 
in den Tröpfchen aufzulösen. Wenn die Verschmutzung in der Atmosphäre ist besonders schlimm, 
dann regen kann sich saure und diese "sauren regen" können die Bäume und Vegetation auf dem es 
fällt verrotten. Wasser auf und im Boden, nimmt chemische Elemente aus fast alles, mit denen es in 
Berührung kommt, so dass das Wasser, kein Wasser, muss die Behandlung seiner "konditioniert" 
Zustand zu erreichen. 
 
Joes Konditionierung Elektrodenanordnung wird aus abgestumpften Kegeln Edelstahl hergestellt, der 
vertikal übereinander. Joe beschreibt es als aus sieben Kegel (nicht ganz richtig) mit dem zentralen 
Kegel an die Batterie angeschlossen positiven und den oberen und unteren Kegel mit dem Minuspol 
der Batterie hergestellt. Das lässt zwei unverbundene Kegel zwischen dem positiven und jeder der 
beiden äußeren negativen Zapfen positioniert ist. Seine Array sieht wie folgt aus: 
 



 
 
Was Joe nicht erwähnt, aber wie in dem Video zu sehen ist, ist, dass es eine achte Kegel 
ausgeschnittenen nach unten und in einer umgekehrten Position unterhalb des unteren Kegels 
heftgeschweißt: 
 

 
 
Die invertierten Konusabschnitt scheint unter dem Rand des unteren Kegels um einen Betrag von etwa 
25 mm vorstehen oder vielleicht etwas weniger: 
 

 
 

20 - 14 



20 - 15 

Die elektrische Verbindung zu den Trägern Konen isoliert sind, um den Kontakt mit entweder den 
anderen Kegel oder der Innenseite der Metall-Trommel, die Joe verwendet, um das Wasser als 
"klimatisiertes" halten verhindern. Er sagt, dass, wenn diese Anordnung in einem Wassertank (seine 
zufällig eine vertikale Metallzylinder sein - eine signifikante Form) aufgehängt ist und mit 12 Volt 
Gleichstrom Stromversorgung für einige Minuten, dann das Wasser "aufgeladen", wie er exprimiert wird 
es. Obwohl das Wasser ist angeblich sauber, bekommt Joe Gasblasen kommen von der Oberfläche 
des Wassers. Diese werden explodieren, wenn beleuchtet, so dass es sehr wichtig ist, dass dieses 
Verfahren in der offenen Luft durchgeführt, und es gibt keine Möglichkeit, das Gas an einer Decke 
stehendes. 
 
Joe, dass je sauberer die Wasser, desto besser das Ergebnis. Außerdem wird, je länger die Anordnung 
eingetaucht und unter Spannung, desto besser das Ergebnis. Es ist wahrscheinlich, dass die Form 
seiner angetriebenen Array verursacht das Energiefeld durch seine Wasser in einer konzentrierten 
Weise zu fließen. Das Wasser nimmt diese Energie, und die Wirkung steigt mit der Länge der Zeit, so 
konditioniert wird, bis eine maximale Füllstand erreicht ist. Das Ziel ist es ungewöhnlich reinem Wasser 
in mindestens einer seiner üblichen molekularen Konfigurationen erzielen. Das allgemeine Verfahren ist 
wie folgt: 
 
1. Ein vertikaler Zylinder aus rostfreiem Stahl, mit einer offenen Oberseite, erhalten wird, und mit 

Wasser gefüllt. Joe setzt einen Stahl Bierfass aber er wählt das Fass sehr sorgfältig in der Tat aus 
einer sehr großen Auswahl von Fässern, und schneidet dann die oben von ihm weg. Es besteht 
keine Notwendigkeit, eine so große Behälter oder Konen so groß wie diejenigen, die Joe verwendet 
haben. 

 
2. Das Array von Konen vertikal in der Mitte der Wasser und 12 Volt angelegt, um es suspendiert.  Der 

Cell ist definitiv nicht jede Form von Elektrolyseur und sollte nie mit einem verwechselt werden. Ein 
Elektrolyseur arbeitet durch Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff Gase, die dann für 
die Verbrennung im Inneren eines Motors verwendet, und es erfordert eine rasche und 
kontinuierliche Austausch des Wassers, bis der Motor läuft gewöhnt. Der braune Zelle nie in dieser 
Weise betreibt, wird stattdessen Kanäle außerhalb Energie durch den Motor und das Wasser im 
Inneren eines Joe Zelle nie von der Motorlauf verwendet. Jedoch wird in diesem 
Konditionierungsverfahren sind einige Wasserstoff und Sauerstoff als eine Nebenwirkung des 
Reinigungsverfahrens hergestellt. Folglich sollte die Klimaanlage auf draußen jede Wasserstoff 
sprechenden an der Decke und bilden eine explosive Mischung dort zu verhindern durchgeführt 
werden. Je mehr das unreine Wasser, je höher der Strom, der fließt, und je größer die 
unerwünschten Elektrolyse von einem Teil des Wassers. 

 
3. Das Verfahren für die Anwendung der 12V-Versorgung den Conditioner Elektroden ist ungewöhnlich. 

Schließen Sie zuerst das negative Versorgungsspannung, und nur die negative 
Versorgungsspannung. Nach 2 bis 20 Minuten, macht den positiven Anschluss für nur 2 bis 3 
Minuten. Ein Rückstand von Verunreinigungen aus diesem Prozess bilden. Einige, leichter als 
Wasser, an die Oberfläche steigen und bilden dort eine Schicht. Einige, die schwerer als Wasser 
sind, sinken zu Boden. Die Oberfläche Rückstand wird entfernt und der Vorgang wiederholt werden, 
bis eine Oberflächenschicht nicht mehr Formen. Dies kann 24 Stunden dauern. Das saubere Wasser 
aus dem mittleren Abschnitt des Behälters verwendet wird, um die Zelle zu füllen. 

 
Viele Menschen sind der Meinung, dass ein Strom von etwa einem Verstärker sollte durch die 
Klimaanlage vat in den frühen Stadien des Prozesses fließen. Wenn der Strom viel weniger als diese, 
dann kann es eine geraume Zeit, um die Verarbeitung abgeschlossen - möglicherweise ein oder zwei 
Wochen, wenn das Wasser braucht eine Menge Arbeit auf sie gemacht. Der Prozess kann beschleunigt 
werden, indem eine höhere Spannung, 24 Volt oder 36 Volt durch Zugabe zusätzliche Batterien oder 
über eine Elektronik bench Stromversorgung. Das Wasser kann auch, indem Sie es in einem Glas in 
einem Orgon-Akkumulator für einen Tag oder zwei vorverarbeitet werden, aber dieser Prozess ist nicht 
in den Geltungsbereich dieser Beschreibung. 
 
Da die Verunreinigungen aus dem Wasser durch dieses Verfahren ausgeworfen zu werden, wird der 
Elektrolyse fortschreitend Element erstickt und als Folge fällt der Strom. Als vollkommen rein, 
molekular-umkonfiguriert Wasser ist das Ziel, werden keine Zusatzstoffe jeglicher Art, die 
normalerweise auf das Wasser verwendet, um die Zelle zu füllen aufgenommen. Wenn jedoch 
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Zitronensäure verwendet wird, um die Zylinder vor dem Zusammenbau zu reinigen, es gibt keinen 
Schaden so dass sie in der Zelle mit Spuren der Säure auf sie montiert werden. 
 
Die Zelle wird bis knapp unter die Höhe der Oberseite des Innenrohres Arrays gefüllt. Dies ist sehr 
wichtig, da wir getrennte Zylinder von Wasser durch die Stahl-Zylinder verteilt haben müssen. Wenn 
der Wasserstand über die Oberseite der Zylinder, dann ist die ganze Ladung Anordnung zerstört ist. 
Weiteres Wasser Konditionierung innerhalb der Zelle erforderlich sein, da die Zylinder auch 
konditioniert werden müssen. Dieser ist mit einem leicht abnehmbaren Deckel Ersetzen des Deckels 
der Zelle durchgeführt. Die Zelle sollte bedeckt gehalten werden, während es seine weitere 
Konditionierung und den Deckel nur kurz, um die Blasen (es sei denn, ein Glas Deckel verwendet wird) 
zu untersuchen aufgehoben erfährt. Die formschlüssige Verbindung zu der Zelle wird auf der 
Außenseite des Zylinders 5-Zoll hergestellt und am oberen Ende des Zylinders. Eine Länge von 
Kupferdraht festgezogen um die Spitze des Zylinders ist ein bequemer Weg, um die Verbindung nach 
außen zu machen (und nur die Außenseite) der Zelle. Legen Sie die Zelle auf einer hölzernen 
Werkbank oder ersatzweise auf einem Blatt aus Kunststoff hoher Dichte wie ein Schneidebrett. 
Verbinden Sie den negativen Draht und zwei Minuten warten, bevor Sie den positiven Draht. 
 
Der Cell ist bereit für den Einsatz, wenn es um die Oberfläche Blasen für Stunden zu produzieren 
weiterhin nach dem 12-Volt-Gleichstrom-Netzteil aus der Zelle entfernt wird. Die Bläschen gebildet sind 
nicht Teil der Energie-Fokussierungsprozess und sind selbst unbedeutend, sondern sie fungieren als 
ein Indikator für die Fremdenergie durchströmenden Cell. Wenn die Zelle korrekt ausgeführt wird, ist 
der Fluss von außen Energie ausreicht, um das Wasser in seiner konditionierten Zustand zu halten, 
ohne die Notwendigkeit für eine externe elektrische Versorgung. Außerdem behält seine eigene 
Energie Durchströmung des Cell. Es gibt keinen Punkt im Rahmen des Verfahrens weiter, bis die Zelle 
ihre autark Zustand erreicht hat. Wenn es nicht geschieht für Sie, lesen Sie die Informationen in der 
"Workarounds" weiter unten, und wenn das nicht bekommt Ihr Handy in Betrieb, um Beratung und 
Unterstützung durch die Yahoo-Gruppen stellen erwähnt. 
 
Einige Leute beschäftigen sich mit dem pH-Wert des Wassers. Der pH-Wert ist wirklich nicht wichtig, 
wie die Zelle nehmen die richtige pH-Wert wie Klimaanlage Erlöse. Eine Zelle von der in diesem 
Dokument beschrieben ist, wird Wasser, das sehr wenig Säure mit einem pH-Wert von etwa 6,5 ist, 
aber es ist nicht wichtig, dies zu wissen oder zu messen. Legen Sie keine Lackmuspapier in der Zelle 
Wasser, dass die Zelle unbrauchbar zu machen. Nur auf der Wirkung der Blasen verlassen, um zu 
bestimmen, wie die Zelle Konditionierung voran. 
 
 
Installieren der Zelle im Fahrzeug 
Wenn die Zelle ihre selbsttragenden Zustand erreicht, kann es im Fahrzeug eingebaut werden. Der 
erste Schritt besteht darin, die Zelle aus der Motorkomponenten isolieren. Diese Isolierung wird nicht 
nur die elektrische Isolation leicht zu bewerkstelligen ist, sondern es ist ein Fall der Einführung 
ausreichende Trennung zwischen der Zelle und des Motors, um die konzentrierte (unsichtbar) Energie 
austritt auswärts statt an dem Motor durch die Aluminiumröhre zugeführt stoppen. So wickeln Sie die 
Zellwände in drei Schichten doppelt laminierten hessischen Entlassung ("Rupfen"), indem Sie es eng 
um die 125 mm Durchmesser Außenrohr. Tie (mindestens) drei Holzdübel entlang der Länge der Zelle 
und biegen Sie die Halterung um die Dübel. Der Zweck davon ist lediglich zu dem Zweck, daß sich 
mindestens ein drei Viertel Zoll Luftspalt zwischen den Wänden der Zelle und alles andere, 
einschließlich der Montagehalterung: 
 
 



 
 
Die Einzelheiten der Befestigung hängt von der Ausstattung des Motorraums. Die wirklich wesentliche 
Voraussetzung ist, dass das Aluminiumrohr laufen an den Motor mindestens 100 mm entfernt von den 
Motor-Elektrik, Heizkörper, Wasserleitungen und Klimaanlagen-Komponenten müssen eingehalten 
werden. 
 
Die letzten vier Zoll oder so, der Röhre geht zum Motor kann nicht Aluminium als dass ein elektrischer 
Kurzschluss zwischen der (gelegentlich) positiven äußeren Anschluß an der Außenseite der Zelle und 
des Motors selbst, die mit der Batterie verbunden ist verursachen würde negativ. Um dies zu 
vermeiden, wird der letzte Abschnitt des Rohres erfolgt über eine kurze Länge von Kunststoffrohren 
deutlich unter Bildung eines dicht auf der Außenseite der Aluminiumrohr und auf der Verbindung zum 
Einlass des Motors Vergaser aufschiebbar. Es sollte eine 18 mm zwischen dem Ende des 
Aluminiumrohres und der nächstgelegenen Metallteil des Vergasers betragen. Wenn es nur nicht 
möglich ist, um eine luftdichte Passung auf der Aufnahme auf dem Vergaser und einem Schlauch 
Klemme zu verwenden bekommen, sicher sein, dass die Armatur nicht magnetischem Edelstahl ist. 
Wenn eine solche Anpassung nicht gefunden werden kann, dann improvisieren kannst selbst eine 
Beurteilung mit nur 316L Edelstahl. 
 

 
 
In der Installation oben gezeigt, werden Sie feststellen, dass die Aluminium-Rohr ausgeführt wurde 
auch klar, der Motorkomponenten. Vakuummessgerät hinzugefügt wurde, aber dies ist nicht notwendig. 
Für den frühen Stadien der Installation wird das Aluminiumrohr dem Vakuumanschluß des Vergasers 
stoppt aber etwa 20 mm kurz davon, innerhalb des Kunststoffschlauchs. Diese Art der Verbindung ist 
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empfehlenswert für die Ersteinrichtung des Fahrzeugs Modifikation. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn 
der Motor mit dem Cell läuft und abgestimmt ist, um es arbeitet der Zelle besser, wenn das Rohr mit 
einer der Schraubenköpfe auf dem Motorblock verbunden ist, erneut mit dem Kunststoffrohr und einer 
Lücke zwischen dem Aluminiumrohr und der Schraubenkopf. Manche Menschen glauben, dass ein 
Sicherheits-Überdruckventil mit einem sicheren Entlüftungsvorrichtung verwendet werden sollte, wenn 
das Rohr Zuführen des Motors endet an einem Bolzenkopf werden. Wenn es noch verfügbar ist, die 
http://www.youtube.com/watch?v=DexBoYfDoNw Video zeigt Bill Williams Betrieb seiner Joe Zelle. 
 
 
Erste das Fahrzeug fährt und Fahrende Techniken 
Die Joe Zelle ist nicht ein "schlüsselfertiges" System. Mit anderen Worten, nur den Aufbau einer Zelle 
und dem Einbau in dem Fahrzeug ist nicht annähernd genug, um das Fahrzeug fährt, ohne die 
Verwendung eines fossilen Brennstoffs. Einige Anpassungen müssen auf den Zeitpunkt gemacht 
werden, und der Motor muss sich "akklimatisiert", um die Energie, die eine Woche dauern können. 
 
Montieren Sie die Zelle in den Motorraum und verbinden Sie das Handy an den Minuspol der Batterie. 
Nach zwei oder drei Minuten die Führung übernehmen aus dem Batterie-Plus und berühren Sie es kurz 
auf den Deckel des Cell. Dies sollte einen Funken. Wiederholen Sie dies, bis vier Funken produziert 
wurden. Dieser "blinkend"-Prozesses richtet die Zelle elektrisch und leitet die Energie in die Richtung 
des Metalls, wurde "geweckt" fließen. 
 
Das nächste Verfahren ist gefährlich und sollte nur mit größter Sorgfalt durchgeführt werden.  
Die Motorkurbelwelle muss auch "geweckt" werden viermal. Dies erfolgt bei laufendem Motor 
durchgeführt und so kann gefährlich sein - wenden äußerste Sorgfalt nicht in den beweglichen Teilen 
verfangen. Verbinden Sie das Kabel von der Batterie positiv auf die Welle eines langstieligen 
Schraubenzieher und halten Sie Ihre Hände gut klar. Das Verfahren ist es, eine Helfer erhalten, um den 
Motor zu starten, dann Lichtbogens den Strom auf dem freiliegenden Riemenscheibe auf der 
Kurbelwelle (soweit Timing-Anpassungen gemacht werden). Es sollte eine insgesamt vier Funken an 
der Kurbelwelle in einem Zeitraum von etwa einer Sekunde. 
 
Als nächstes wird für drei oder vier Sekunden, Flash entlang der Länge des Aluminiumrohres. Dies 
fördert die Energie entlang der Leitung fließen, die Stärkung der natürlichen Anziehungskraft zwischen 
Aluminium und dieser Energie. Entfernen Sie den Draht von der Batterie kommende positive wie die 
Zelle arbeitet nur mit der negativen Seite der Batterie angeschlossen (Sie erinnern sich, dass dies nicht 
der Elektrolyse und die Zelle nur leitet die unsichtbare Energie in den Motor). 
 
Markieren Sie die aktuelle Position der Verteilerkappe. Lösen Sie die Schraube hält es fest und drehen 
Sie es um das Timing um 10 Grad voraus. Trennen Sie den Kraftstoff in den Vergaser (nicht über ein 
elektrisch betätigtes Ventil für diese). Der Motor wird sich weiterhin auf den Kraftstoff in den Vergaser 
links laufen und der Motor beginnt zu husten. Schalten Sie die Verteilerkappe weitere 20 Grad (das ist 
nun insgesamt 30 Grad von der ursprünglichen Position) und Ihre Helfer mit der Anlasser den Motor zu 
unterstützen, weiter drehen. 
 
Drehen Sie die Verteilerkappe weiter voranzutreiben den Funken bis der Motor anspringt, um einen 
reibungslosen Ablauf. Es wird ein Keuchen Sound sein, und der Motor wird fast bremsen bis zum 
Stillstand, dann wird es wieder abholen und dann verlangsamen. Die Aktion ist wellenförmig, so etwas 
wie das Atmen. Feinabstimmung der Zeitpunkt, um die Laufkultur und befestigen Sie die Verteilerkappe 
an Ort und Stelle. Berühren Sie nicht die Cell, aber lassen Sie es ungestört. Sie sind nun bereit zu 
verjagen in einem Fahrzeug, das nicht verwendet keine fossilen Brennstoffe. 
 
Das hier beschriebene Verfahren kann nicht erfolgreich beenden, wie gerade beschrieben. Einige 
Autos sind schwieriger zu Betriebssystem auf einem Handy bekommen als andere. Erfahrung hilft 
enorm, wenn das Fahrzeug gestartet immer für die erste Zeit. Joe erwähnt in dem Video, dass sie 
getroffen hat, ihm ein paar Tage anhaltenden Bemühungen um ein bestimmtes Auto gehen zum ersten 
Mal, die schon etwas bedenkt, dass er Jahre Erfahrung und hat viele Fahrzeuge und Cells 
betriebsbereit ist erhalten. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=DexBoYfDoNw
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Wenn das Fahrzeug ausgeführt wurde und ordnungsgemäß funktioniert auf dem Handy, ist es Zeit, um 
die endgültige Anpassung an die Set-up zu machen. Hierfür wird das Rohr Verbindung zum Vakuum 
Einlass des Vergasers von dort bewegt, um auf einem Schraubenkopf am Motorblock zu beenden. Die 
Zelle arbeitet am besten, wenn völlig von der Luft in dem Motorraum abgedichtet und, da kein Gas wird 
tatsächlich von der Zelle auf den Motor bewegt wird, gibt es keine Notwendigkeit für jede Art von 
Verbindung zu dem Vergaser. Wenn der Motor ein V-Motor, dann wird der Bolzenkopf gewählt werden 
sollte eine in das Tal der V sein, andernfalls wird jede zweckmäßige Bolzenkopf auf dem Kopf des 
Motorblocks zufriedenstellend. Vergessen Sie nicht, dass das Verbindungsrohr muss noch immer gut 
klar, des Motor-elektrischen Leitungen und Armaturen werden wie zuvor beschrieben. Außerdem muss 
die 18 mm Abstand zwischen dem Ende des Aluminiumrohres und der Oberseite des Schraubenkopfes 
in der klaren Kunststoffrohres erhalten bleiben, und die Rohrarmatur sollte luftdicht verbleiben. Eine 
leichte Timing-Einstellung kann erforderlich sein mit der neuen Verbindung, um die besten Laufen zu 
bringen. 
 
Die Energie, die Kräfte der Motor hat eine Tendenz, entlang der magnetischen Felder zu laufen. Fahren 
unter hoher Spannung Freileitungen kann das Fahrzeug in einem Bereich, wo die Energie nicht 
ausreicht, um den Energiefluss durch die Zelle zu erhalten positionieren. Wenn der Energiefluss durch 
die Zelle gestört ist, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr funktioniert. Wenn dies geschehen, so wird 
die Zelle müsste wieder werden in der gleichen Weise wie bei einer neu gebauten Zelle die noch nie 
zuvor verwendet wird. Dies kann durch Anbringen eines AA Trockenzellenbatterie an der Zelle mit der 
Batterie-Plus werde dem Deckel der Zelle vermieden werden. Eine Batterie von diesem Typ hat so 
einen hohen Innenwiderstand und so wenig Strombelastbarkeit, dass keine signifikante Elektrolyse 
findet am sehr reinen aufbereitete Wasser nehmen in der Zelle. Aber die Batterie wird die Wirkung der 
Aufrechterhaltung der Integrität der Zellen, wenn sie vorübergehend entfernt von deren Energiequelle 
bewegt wird. 
 
Neue Entwicklungen von Joe Cell. 
Eines der größten Probleme bei der Verwendung eines Joe Zelle wurde, um es in Betrieb. Der Grund 
dafür ist wahrscheinlich aufgrund des Mangels an Verständnis für den Hintergrund Theorie des 
Betriebs. Dieser Mangel wird in dieser Zeit adressiert und eine erweiterte Verständnis der Vorrichtung 
entwickelt wird. Diese Design-Dimensionen führen gewöhnlichem Leitungswasser sofort zu gehen, um 
die voll funktionsfähige "Stufe 3" und bleiben in diesem Zustand auf unbestimmte Zeit, ist der einzige 
Weg, die Zellen physisch nehmen es auseinander. 
 
Obwohl es noch ziemlich früh, um harte und schnelle Schlüsse zu ziehen, zeigen eine Reihe von 
Ergebnissen, dass es drei separate, unabhängige Dimensionen, die von großer Bedeutung bei der 
Konstruktion eines richtig "abgestimmt" Joe Zelle sind. Es muss betont werden, dass diese Messungen 
sehr genau sind und Konstruktion muss sehr genau sein in der Tat, mit einem Sechzehntel Zoll macht 
einen großen Unterschied. 
 
Die Abmessungen sind auf dieser Genauigkeit angegeben, da sie die Abstimmung des Zelle auf die 
Frequenz der Energie, die durch die Zelle fokussiert wird repräsentieren. Die Tatsache, dass es drei 
separate Dimensionen, schlägt mich, dass es wohl drei Komponenten des Energiefeldes oder 
möglicherweise drei separate Energiefelder. 
 
Diese drei Dimensionen wurden Namen vergeben und sind wie folgt: 
 
Goldene Dimension: 1,89745 "(48,195 mm) 
Blau Dimension: 3,458 "(87,833 mm) 
Diamagnetischen Dimension: 0.515625 "(13,097 mm) 
 
Es wird vorgeschlagen, dass ein Joe Zelle mit Zylinder Höhen, die ein Vielfaches der entweder in der 
'Golden' oder 'Blue' Länge gebaut werden sollten. Auch sollte die Wasserhöhe innerhalb des Behälters 
unterhalb der oberen Enden der inneren Zylinder sein und ein Vielfaches der Grund für den Bau Länge 
gewählt. Die Innenzylinder sollte die "Diamagnetische 'Abmessung oberhalb der Basis des Cell 
positioniert werden. Außerdem sollten sie aus Edelstahl mit einer Dicke von 0,06445 "(1,637 mm, die 
sehr nahe bei 1/16 ist zu schließen") aufgebaut sein und es sollte eine horizontale "Diamagnetische" 
Lücke zwischen allen vertikalen Flächen liegen. 



 
Die Innenzylinder sollten aus rostfreiem Stahlblech, das heftgeschweißt am oberen und unteren Rand 
der Naht ausgebildet sein, und alle von den Nähten sollte exakt ausgerichtet werden. Der Deckel sollte 
konisch und geneigte unter einem Winkel von 57o, mit seiner inneren Oberfläche passend zur inneren 
Oberfläche des Gehäuses und der Innenfläche des Auslassrohrs. Die Außenhülle sollte keine 
Spannpilzes Verbindungselemente in seinem Aufbau verwendet. Die Länge des Ablaufrohr sollte aus 
Aluminium sein und sollte 15,1796 sein "(385 mm) für 'Golden' height Zylinder oder 20,748" (527 mm) 
für 'Blue' height Zylindern. Das ist 8H für Golden und 6H für Blue und sollte es eine Notwendigkeit für 
eine längere Rohr, dann werden die Längen sollten verdoppelt oder wie die einzelnen Dimensionen 
nicht mehr gelten verdreifacht werden (dies ist ein Fraktal-Effekt). An diesem Punkt in der Zeit, das sind 
nur Vorschläge, wie die Wissenschaft noch nicht fest etabliert. Eine mögliche Anordnung ist hier 
gezeigt: 
 

 
 
 
 
Es ist nicht erforderlich, dass vier inneren Zylinder sein, um so eine Alternative könnte: 
 

 
 
Ein Vorschlag Joe Zelldesign ist unten dargestellt. Dieses Diagramm zeigt einen Querschnitt durch eine 
Joe Zelle mit vier inneren konzentrischen Edelstahlrohren. Diese Rohre sind 13,1 mm über dem Boden 
der Zelle positioniert und die Kluft zwischen den einzelnen Röhren (einschließlich der äußeren 
Umhüllung) ist genau das gleiche 'Diamagnetic' Resonanz zu erreichen. 
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Es sollte klar sein, dass ein Joe Zelle die Wirkung der Konzentration eines oder mehrerer Energiefelder 
der lokalen Umwelt hat. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir sehr wenig über die genaue Struktur der 
lokalen Umwelt, den Bereichen beteiligt und die Auswirkungen der Konzentration diese Felder aus. 
Bitte beachten Sie, dass ein Joe Zelle, die ordnungsgemäß aufgebaut ist, eine bestimmte mentale / 
emotionale Wirkung auf den Menschen in seiner Nähe hat. Wenn die Abmessungen nicht korrekt sind, 
dann diese Wirkung kann negativ sein und Kopfschmerzen, aber wenn die Dimensionen richtig sind 
und der Bau genau, dann ist die Wirkung auf die Umgebung den Menschen nützlich ist. 
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Es sollte darauf hingewiesen werden, dass Joe Zellen mit den Materialien, die ohne weiteres auf der 
Hand und nicht notwendigerweise sind die mit den optimalen Abmessungen gebaut werden. Wenn 
Kommissionierung Edelstahlblech was nicht der vorgeschlagene optimale Dicke, dann ein dünner, 
sondern als ein dickeres Blech gewählt werden sollte. Bei der Berechnung der Durchmesser und 
Umfänge der inneren Zylinder nicht ist schon klar, das ist, wie es gemacht wird: 
 
Für die Zwecke dieses Beispiels, und nicht, weil diese Figuren eine bestimmte Bedeutung haben, 
sagen wir, dass das Stahlblech 1,524 mm dick ist und der äußere Zylinder passiert 125,73 mm 
Durchmesser, und es ist 2,159 mm dick. 
 

 
 
Dann wird der innere Durchmesser des äußeren Zylinders seinem äußeren Durchmesser von 125,73 
mm, weniger der Wandstärke dieses Zylinders von 2,159 mm auf jeder Seite was sich auf 121,41 mm 
betragen. 
 
Wie wir dort ein Spalt von 13,11 mm (in der Praxis, da wir nicht in der Lage, mit einer Genauigkeit von 
daß funktionieren) sein soll, dann wird der Außendurchmesser des größten der inneren Zylinder wird 
die doppelte Menge kleiner, was es sein 95,19 mm : 
 

 
 
 
Und, da das Material des inneren Zylinders ist 1,524 mm dick, dann wird der innere Durchmesser 
dieses Zylinders wird 3,048 mm geringer sein wie die Dicke tritt an beiden Seiten des Zylinders, was 
sich auf 92,142 mm betragen: 
 

 
 
Die Länge von Edelstahl benötigt bilden, dass die Zylinderabschaltung wird der Umfang des äußeren 
Durchmessers des 95,19 mm, die 95,19 x 3,1415926535 = 299,05 mm sein wird. 
 
Die Abmessungen der anderen inneren Zylinder sind in genau der gleichen Weise gearbeitet, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass jedes Stahldicke 1,524 mm beträgt. Die Ergebnisse für drei inneren Zylinder 
wäre dann: 
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Kommentare von einem Experten im Juli 2012: 
Diese Informationen sind wirklich alte Geschichte, und es war Daves beste Schätzung zur Optimierung 
eine Zelle in dieser Zeit. Später Tests ließen uns mit den 'Blau' Längen enttäuscht, aber die 'Goldenes' 
Längen machen einen sehr schönen Zelle, aber nicht eine, die besonders gut ist mit einem 
Verbrennungsmotor, sondern eine, die besser ist als Lernwerkzeug oder für den Einsatz in Heilung. 
 
Wir sind in einer ganz anderen Ansatz nun, eine, die Einführung spezifischer Schwingungen in der Zelle 
zur Folge hat. Eine optimale Umsetzung beinhaltet das Schneiden jedes Rohr auf eine bestimmte 
Länge zu gestalten, damit es sich von selbst spannend, aber das ist nicht notwendig, da die 
Frequenzen eingeführt, jetzt mit einer Schieblehre oder eine genaue Länge der Metall gegen die Rohre 
in einer Sequenz berührt werden. Da dieser Ansatz war völlig anders als traditionelle Joe Zelle Arbeit, 
haben wir eine Diskussion Gruppe speziell für sie: 
http://tech.groups.yahoo.com/group/vibrational_combustion_technology/
 
Das Schöne an diesem Ansatz ist, dass es extrem stabil ist. Sobald die Schwingung wird der einzige 
Weg zu stoppen eingestellt ist, um die Zelle auseinander zu nehmen. Diese Bauweise völlig eliminiert 
die menschliche Einflussfaktor Problem! In der Tat kann eine Zelle den Motor selbst, ohne dass Wasser 
in der Zelle zu beeinflussen. Ein weiteres nettes Feature ist die mathematische Design-Prozess wird in 
ein paar Tabellen umgesetzt. Mein Denken in dieser Zeit ist, dass wir jetzt brauchen, um bestimmte 
Motorparameter in das Design zu integrieren, um die Zelle zu einem bestimmten Motor tunen. 
 
Wir haben ein bisschen abgelenkt in letzter Zeit und gearbeitet haben viel über die heilenden Aspekte 
der Torsion Felder: http://groups.yahoo.com/group/awaken_to_vibration/  aber ich hoffe, wieder in 
Motorprüfzentrums bald. 
 
 
Joe Zelle Fortschritte Machen im Jahre 2011.   
In einer Bemühung, eine Vorrichtung zu entwickeln, die die Funktion eines Joe Zelle ohne seine 
Eigenstabilität Bull. emulieren, kam Dave Lowrance auf die Idee eines Satzes von drei konzentrisch 
gewickelte Torsionsfeder Feldspulen. In frühen Tests hat sich herausgestellt, dass ein Feld erzeugt 
wird, umfasst, wie durch ihre Wirkung auf zwei Testmotoren gezeigt, selbst wenn kein Strom an die 
Spulen angelegt. 
 
Dies ist der sehr frühen Stadium der Untersuchung so dass diese ursprüngliche Auslegung ist mit der 
Hoffnung, dass andere wickeln und testen ähnlichen Spulen und berichten über ihre Ergebnisse zu den 
entsprechenden Gruppen, so dass wir mehr über sie durch weitere Versuche auf einer Vielzahl lernen 
freigegeben wird verschiedene Motoren. 
 
Die erste Reihe von Spulen wurden auf 22 mm Durchmesser Edelstahlrohr, das an Hand passiert 
gewickelt. Die Verwendung von Edelstahl ist nicht signifikant und zwei erfolgreiche Replikationen haben 
12 mm PVC-Kunststoff-Rohr verwendet, wie mit einem NE-Material ist die wichtigste Voraussetzung. 
 
Der Drahtdurchmesser wirkt und während 0,812 mm Durchmesser Kupferlackdraht für die Spulen hier 
dargestellt verwendet wurde, gewickelte Spulen mit 2,05 mm Durchmesser Kupferdraht Arbeit viel 
besser und es wird nun angenommen, dass das Gewicht des Kupfers in der Wicklung wichtig ist. 
 
Für die erste Schicht wird eine Länge von 311 cm verwendet und aufgewickelt auf der ersteren in einer 
Richtung im Uhrzeigersinn. Die Enden des Drahtes mit Klebeband befestigt, so dass drei oder vier 
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Zentimeter von Draht an jedem Ende der Spule ausgesetzt ist, zur Verbindung Zwecke. Dies ist die 
erste Schicht gewickelt und gesichert: 
 

 
 
Der Draht für die zweite Schicht wird auf eine Länge von 396 Zentimetern geschnitten. Diese zweite 
Spulenschicht wird länger als die erste Schicht, also vor dem Aufwickeln er, es notwendig ist, den 
Aufbau der Fläche an beiden Enden der ersten Schicht mit Klebeband: 
 

 
 
Dies ist so, dass die zweite Schicht aus Draht den gleichen Durchmesser entlang ihrer gesamten Länge 
aufweisen. Es ist wahrscheinlich eine gute Idee, um vollständig bedecken die erste Schicht aus Draht 
mit Klebeband auf eine gute elektrische Isolation zu gewährleisten.  
 

 
 
Die zweite Drahtschicht wird auch in einer Richtung im Uhrzeigersinn gewunden: 
 
 

 
 
 
Der Draht für die dritte Schicht wird auf eine Länge von 313 Zentimetern geschnitten. Da wird es 
bedeckt werden weniger Länge entlang der ehemaligen, gibt es keine Notwendigkeit für den Aufbau der 
Enden der älteren Schichten. So einfach bedecken die zweite Wicklung mit Band, und dann wickeln auf 
der dritten Schicht, aber dieses Mal ist die Spule in einer Richtung gegen den Uhrzeigersinn gewickelt 
und dann die gesamte Spule ist in Band bedeckt, um es zu schützen.  
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Um sicher zu sein, dass die zweiten und dritten Schicht über die früheren Schichten zentriert sind, ist es 
eine gute Idee, die Mitte des Drahtes lokalisieren und Startwicklung von der Mitte aus in beide 
Richtungen: 
 

 
 

Es wurde gefunden, dass ein Ende der mittleren Wicklung ähnlich dem Kernrohr des Joe Zelle und dem 
gegenüberliegenden Ende der äußeren Wicklung Funktionen wie dem Kanister eines Joe Zelle ist. 
Theoretisch kann dies durch Verbinden eines kleinen Kondensator, der zwischen diesen zwei Punkten 
getestet werden, und Überprüfen auf eine niedrige Gleichstrom-Spannung unter Verwendung eines 
digitalen Voltmeter. Wie ein Joe-Zelle ist die Polarität wirklich wichtiges Thema für testen, da wir wollen, 
dass die positive Polarität Ende, um die Energie und die negative Polarität Ende zu übertragen, um 
Motor angeschlossen werden. Wenn die Polarität falsch ist, einfach die gegenüberliegenden Enden der 
beiden Spulen. 
 
Im Test wurde das negative Ende der Chassis-Masse verbunden ist, und das positive Ende einer Hull-
Effekt-Typ Ölsonde bereits in jedem Test Fahrzeug installiert. Das Öl Sonde Robert Hull Beitrag zu 
dieser Technologie. Er gefunden, daß wenn man einen Torsionsfeld zum Öl anzuwenden, es wird 
aufzuladen eines Motors in einer Art und Weise ähnlich einem Joe Zelle, aber konsequenter als ein Joe 
Zelle würde. Es gibt zwei grundlegende Arten von Hull-Effekt Sonde - die einfachste ist nur ein Draht 
entlang der Ölmessstabrohr eingefügt. Jedoch ist das bevorzugte Verfahren, um das Öl-Drucksensor 
entnehmen und ein T-Verbindungsstück, dann gleiten einen isolierten Stab aus rostfreiem Stahl in den 
Hochdrucköl an diesem Punkt. Durch die Verwendung einer Öl-Sonde kann man die Aluminium 
Rohrweiche für eine Länge von Draht zu eliminieren. 
 
Der Experimentator, der die 20-Gauge-Spulen gewickelt dann aufgewickelt einen größeren 
Durchmesser Set mit 12-Gauge-Kabel auf einem 1,5-Zoll (38 mm) Durchmesser ersteren. Er 
eingepasst diese über den originalen Satz und nur zwei Drähte verbunden, wobei ein Ende des 
innersten der sechs Spulen und dem gegenüberliegenden Ende der äußersten Wicklung. Dies gab 
etwa 25% ige Reduktion der Kraftstoff von einem alten Honda Accord Auto mit einem Electronic Fuel 
Injection System verwendet. 
  
Fuel-Betrieb ohne noch nicht erreicht, aber das könnte nur eine Frage der immer der Motor richtig 
eingestellt sein. Einige der Themen, die wir benötigen, um mit sind Dinge wie Frostschutzmittel, die die 
dielektrischen Eigenschaften von Wasser zerstört, und es hemmt vom Aufladen. Das hat noch nie 
diskutiert worden, aber es ist eines der wichtigsten Dinge, die die Fähigkeit der Menschen, mit ihren 
Zellen erfolgreich begrenzt. Öl ist ein ähnliches Problem. Einige Öle, vor allem diejenigen mit allen 
Zusätzen und Reinigungsmittel, einfach nicht aufladen. 
 
Es muss noch eine Menge Tests durchgeführt werden. Zum Beispiel, mit diesem Aufbau kann es 
besser sein, um ein Ende jeder Spule mit Erde verbinden. Oder gegebenenfalls die Spulen wäre 
besser, wenn die Wicklungen wurden alle in Reihe geschaltet. Das ist alles Neuland! Daves 

20 - 25 



20 - 26 

ursprüngliche Konzept war es, ein Set von diesen Spulen verwenden, um jedes Rohr eines Joe Zelle zu 
ersetzen. 
 
Der Motor aus einem alten Pinto Auto wird auch als Prüfstand verwendet. Es wurden Versuche 
unternommen, um es vollständig Kraftstoff weniger laufen. Es wäre wieder treten, aber war einfach 
nicht ganz da. Es wäre nur bei einem ganz bestimmten Zeitpunkt Einstellung kicken - irgendwo 
zwischen 50-60 Grad vor oberen Totpunkt. Die Pinto hat Frostschutzmittel und nur mit Wasser, es ist 
wahrscheinlicher, Kraftstoff-weniger laufen. Aber das sollte eine letzte Möglichkeit sein, da die meisten 
Leute brauchen Frostschutz tun. 
 
Geräte wie die Joe Zelle tendenziell sehr gut auf Motoren, die einen Vergaser, weil die 
Zündungseinstellung ganz leicht eingestellt werden kann. Sie funktionieren gut auf älteren EFI-Motoren 
(wahrscheinlich diejenigen vor OBD2), aber sie kann ein echtes Problem bei den neueren EFI-Modelle 
sein, da sie geeignet sind, einen Kraftstoffeinspritzung Fehlerzustand fast sofort erreicht werden 
verursachen. Die neueren ECUs Kontrolle alles so eng, dass sie fast unmöglich, mit (was 
wahrscheinlich ein Design Ziel des ECU-Design) arbeiten. 
 
Die Pinto-Motor nicht mehr als sechs Monate wurde gestartet. Keine T-Feldgeräte wurden zum Motor 
während dieser Zeit verbunden, so können wir davon ausgehen, dass es keine oder nur geringe 
Restladung auf dem Motor. Das Kühlsystem hatte nur Wasser drin. Das Kurbelgehäuse wurde mit 
NAPA Marke 30-Gewichts-Öl gefüllt. Wir fummelte mit dem Motor get it started. Damals hatte der 
Wagen ein wenig Motorrad Vergaser auf sie, anstatt die Aktie Vergaser und das Timing eingestellt 
wurde ganz ein bisschen fortgeschritten. 
 
Nach nur ein paar Minuten Leerlauf merkten wir, dass der Motor immer extrem heiß mit dem 
Abgaskrümmer leuchtenden rot. Also haben wir ihn herunterfahren. Als Optimist, der ich bin, gingen wir 
weiter und verband die Spulen zu diesem Zeitpunkt. 
 
Am nächsten Morgen nahm ich ein wenig Kompass und festgestellt, dass es nicht nach Norden überall 
zeigen innerhalb von etwa 2 Fuß der Karosserie - ein sehr gutes Zeichen! Also gingen wir weiter und 
fing es auf, und sorgfältig überwacht den Kopf Temperatur mit einem Infrarot-Thermometer. Die 
Temperatur stieg allmählich auf etwa 170 ° F, die ein wenig unter normal ist. Nach der Überprüfung, 
dass die Temperatur konstant gehalten wird bei diesem Wert, testete ich mit dem Kompass wieder, und 
jetzt wurde es nach oben aus, um etwa 10 Meter aus dem Körper durcheinander. So die Feldstärke 
hatte etwa 500% nach dem Starten des Motors sprang. 
 
Wir spielten dann mit dem Vergaser und Timing, um den reibungslosen Betrieb bei der niedrigsten 
RPM, bei dem es reibungslos Leerlauf bekommen würde. Die RPM schien gut unter einen normalen 
Leerlaufdrehzahl sein., Und wenn ich wieder überprüft und das Timing, es war sehr nahe an 60 Grad 
vor dem oberen Totpunkt. An diesem Punkt alles sah so gut, dass wir ein paar Versuche, Kraftstoff-
Betrieb ohne versucht, aber der Motor starb jeder Zeit. 
 
Durch Druck von anderen Arbeiten wurde das Auto für ein paar Monate ignoriert. Als ich endlich wieder 
zu tun, ein wenig weiter Tests, fand ich es überraschend einfach, um es wieder gestartet. Ich hatte nicht 
den Zeitpunkt zurückzusetzen, um es läuft. Es begann eigentlich mit wenig Aufwand, das war 
fantastisch, da das Timing war noch weit fortgeschritten. Es sollte fast unmöglich, einen Motor mit dem 
Timing so eingestellt starten. Der Funke ist nur auftretenden zur falschen Zeit im Zyklus so versuchen 
sollte, um die Kolben in die falsche Richtung zu schieben. 
 
Jedenfalls wurde es langsam kalt hier, so habe ich beschlossen, etwas Frostschutzmittel zu installieren, 
und dass gerade setzen alles zurück. Es reduziert die Feldstärke von über 80%. 
 
Seitdem Dave hat sich mit einem Coil-Set entwickelt, um aufzuladen Frostschutzmittel kommen, aber 
ich war enttäuscht, als ich es versuchte. Es hat besser mit dem Frostschutzmittel als die ursprüngliche 
Menge getan, aber wir kamen zu dem Schluss, dass das Frostschutzmittel Wasser diamagnetischen 
Eigenschaften zerstört bis zu dem Punkt, dass die Mischung nur schwer aufzuladen ist. Die Arbeit an 
diesem Problem ist der Grund, warum ich nicht loslassen wollte die Spule info früher. Ich hoffte, dass 
wir dieses Problem lösen, aber wir haben nicht. Allerdings ist dies nur vielleicht nicht so ein großes 
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Problem, wie ich dachte, weil ich habe gehört, dass auch aufgeladene Wasser nur vielleicht eine 
signifikant niedrigeren Gefrierpunkt haben. Dieser wurde noch nicht um es zu überprüfen getestet. 
 
Ein interessanter Nebenaspekt ist die Tatsache, dass das Wasser, das ich abgelassen beim 
Hinzufügen Frostschutzmittel, keine Anzeichen von Rost zeigte. Es war vollkommen klar. Unter 
normalen Umständen, ohne Zusätze im Kühlsystem, sollte dieses Wasser ein schrecklicher Orange 
Chaos haben. Es war nicht, und das hat wegen des Feldes auf dem Motor. 
 
Die Pinto nicht fahrtüchtig ist, so habe ich keine Möglichkeit zu wissen, welche Art von 
Kraftstoffverbrauch möglich ist mit diesem Setup oder welche Macht könnte es in der Lage ist. Zu 
dieser Zeit habe ich einfach verwenden, um verschiedene Geräte zu testen und für Kraftstoff-losen 
Betrieb zu versuchen. Allerdings, wenn ich um eine konsistente, wiederholbare Kraftstoff weniger 
Betrieb zu erreichen war, könnte es verkehrssicher sehr schnell, so konnte ich tun einige tatsächlichen 
Fahrversuch. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.tuks.nl
 

http://www.free-energy-info.tuks.nl/


Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 21: Ein Ewiges Licht 
 
Die Leute sind mit dem Konzept vertraut, ein Licht aus einer Batterie zu speisen und die Batterie dann 
mit einem Solarpanel oder einem Windgenerator aufzuladen. Wir möchten den Akku jedoch unbedingt 
aufladen können, wenn es kein Tageslicht und keinen Wind gibt. 
 
Was ich persönlich möchte, ist ein Licht, das immer dann leuchtet, wenn ich es einschalte, und das eine 
Batterie verwendet, die ich nie wieder aufladen muss. Das klingt zwar etwas zu weit hergeholt, ist aber 
tatsächlich erreichbar, wenn der Akku aufgeladen wird, wenn ich schlafe. Lassen Sie uns sehen, was 
mit dem bereits vorhandenen Wissen erreicht werden kann. 
 
In der Novemberausgabe 1999 der Zeitschrift „Everyday Practical Electronics“ zeigte Herr Z. Karparnik 
eine der einfachsten und robustesten Schaltungen, die jemals hergestellt wurden. Er nannte es den 
„Joule-Dieb“ und ursprünglich war vorgesehen, eine 3-Volt-Leuchtdiode mit einer Trockenbatterie zu 
zünden, die erschöpft und auf etwa 0,5 Volt heruntergefahren war. 
 
Die Joule Thief-Schaltung ist sehr, sehr einfach und verwendet nur einen Transistor, einen Widerstand 
und eine Spule. Herr Karparnik wickelte seine Spule mit nur einem kurzen Stück Draht und drehte 
dabei nur ein paar Umdrehungen auf einem kleinen, gespülten Toroid. Die Schaltung sieht so aus: 
 

 
 
 
Der Stromkreis oszilliert automatisch und erzeugt eine viel höhere Spannung als der der 
Versorgungsbatterie. Während er mit Sicherheit eine LED aufleuchten lässt, die von der Batterie nicht 
alleine beleuchtet werden kann, kann der Stromkreis viel mehr. 
 
Es ist nicht erforderlich, die Spule auf einen Ring zu wickeln, da ein einfacher Papierzylinder völlig 
ausreichend ist und eine 1-Volt-Batterie eine Ausgangsspannung von 19 Volt erzeugt. 
 
Die Schaltung wurde von Bill Sherman angepasst, um eine zweite Batterie aufzuladen und eine LED zu 
beleuchten. Bill hat die Schaltung so angepasst: 
 

21 - 1 



 
 
Mit einer solchen Schaltung (ohne LED) habe ich einen 1,2-V-NiMh-Akku mit einer Kapazität von 2285 
mAh in nur einer Stunde von 0,6 Volt auf 1,34 Volt geladen. Die Antriebsbatterie begann mit einer 
Spannung von 1,34 Volt und endete mit einer Spannung von 1,29 Volt (was im Allgemeinen als voll 
aufgeladen angesehen wird). Wir leben in einem massiven Energiefeld und so kam die zusätzliche 
Energie, die in den Stromkreis fließt, von der überschüssigen Energie unserer lokalen Umgebung. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass Batterien NICHT durch Spannungsspitzen gegen 
elektromagnetische Felder aufgeladen werden. Stattdessen stören diese Spannungsspitzen unser 
lokales Energiefeld und verursachen einen Zufluss von Umweltenergie in unseren Stromkreis. Diese 
Umweltenergie lädt die Batterien auf. 
 
Mit einer Papierzylinderspule sieht die Schaltung folgendermaßen aus: 
 

 
 
Die Schaltung hat insofern eine geringfügige Schwäche, als wenn die Spannung der Antriebsbatterie 
größer ist als die der Ladebatterie zuzüglich des Spannungsabfalls über der Diode, die Antriebsbatterie 
über die Spulenwicklungen Strom direkt zur Ladebatterie führt, was wir nicht tun Ich möchte, dass das 
passiert, weil es nur Energie verschwendet. Diese Schwäche kann überwunden werden, indem die 
Batterien wie folgt in Reihe geschaltet werden: 
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Eine geeignete Spule lässt sich recht einfach wickeln. Ein Bleistift ist ein guter Former für eine Spule, 
daher kann ein 100 mm oder 150 mm breiter Papierstreifen um einen Bleistift gewickelt werden, um 
einen Zylinder zu bilden, der mehrere Schichten dick und mit Selotape versiegelt ist: 
 

 
 
Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht am Stift klebt und der Zylinder nicht so fest ist, dass es nicht 
vom Stift rutschen kann, wenn die Spule aufgewickelt wurde. Es gibt einen weiten Spielraum für 
Experimente mit der Anzahl der Windungen in der Spule und dem verwendeten Drahtdurchmesser. Ich 
habe lackierten massiven Kupferdraht mit einem Durchmesser von 0,375 mm verwendet. 
 
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eine Spule aufzuwickeln. Die Methode, die ich verwendet 
habe, besteht darin, mehr als 100 mm Draht vor dem Start der Spule zu belassen und dann drei oder 
vier Umdrehungen wie folgt durchzuführen: 
 

 
 
Dann werden diese wenigen Windungen mit Selotape an Ort und Stelle gehalten, bevor der Rest der 
Spule in einer einzigen Schicht nebeneinander gewickelt wird, wobei zwei Drähte verwendet werden, 
um eine Zweifaden-Spule zu bilden. Dann werden beide Enden mit einem elektrisch isolierenden 
Klebeband abgedeckt, da sich das Klebeband mit der Zeit verschlechtert. Eine einzige Lage Draht ist 
ausreichend, und schließlich wird die Spule vom Stift geschoben. 
 
Während das obige Diagramm die beiden Drahtstränge in zwei Farben zeigt, ist die Realität, dass beide 
Drähte die gleiche Farbe haben und Sie am Ende eine Spule haben, aus der zwei gleich aussehende 
Drähte herauskommen. Stellen Sie sicher, dass am Ende mehr als 100 mm Draht frei sind, bevor Sie 
den Draht abschneiden, da Sie diese zusätzliche Drahtlänge benötigen, um die 
Schaltkreisverbindungen später herzustellen. Verwenden Sie ein Multimeter oder eine Batterie und eine 
LED, um die beiden Enden eines Drahtstrangs zu identifizieren, und verbinden Sie dann das Ende 
eines Drahtes mit dem Anfang des anderen Drahtes. Dies ist der zentrale Abgriff "B" der Spule: 
 

 
 
Die Spule muss vor Gebrauch sorgfältig geprüft werden. Im Idealfall wird die zentrale Verbindung 
gelötet. Wenn der Draht vom Typ „lötbar“ ist, brennt die Hitze des Lötkolbens den Schmelz nach 
einigen Sekunden ab. Auf den früheren Lackdrähten entsteht eine gute Lötverbindung. 
 
Ein Widerstandstest muss durchgeführt werden, um die Qualität der Spule zu überprüfen. Überprüfen 
Sie zunächst den Gleichstromwiderstand zwischen den Punkten „A“ und „B“. Das Ergebnis sollte 
zwischen 1 und 2 Ohm liegen. Überprüfen Sie dann den Widerstand zwischen den Punkten „B“ und „C“ 
und dieser sollte genau der gleiche Wert sein. 
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Überprüfen Sie abschließend den Widerstand zwischen den Punkten „A“ und „C“. Dieser Wert muss 
höher sein als der Widerstand von „A“ zu „B“, aber überraschenderweise ist er trotz der scheinbaren 
Unmöglichkeit nie doppelt so hoch. Wenn die Lötverbindung jedoch sehr schlecht ist, verdoppelt sich 
der Widerstand oder mehr, und daher muss die Verbindung verbessert werden, bevor die Spule 
verwendet wird. 
 
Die oben gezeigte einfache Schaltung kann vier AA-Batterien in Reihe laden, wenn die Schaltung nur 
mit einer AA-Batterie betrieben wird. Es wird allgemein angenommen, dass die Verwendung von drei 
parallelen Dioden die Leistung der Schaltung verbessert, aber eine einzelne Diode funktioniert für mich 
perfekt. 
 
Es gibt ein Verfahren zum Erhöhen der Schaltungseffizienz, bei dem eine zweite Bifilar-Wicklung auf 
die erste gelegt wird und der Ladestrom von der zweiten Wicklung abgenommen wird. Dies macht die 
Schaltung Lawrence Tseungs "FLEET" -Schaltung: 
 

 
 
 
Der aus der zweiten Wicklung entnommene Strom hat keinen Einfluss auf die Stromaufnahme der 
Antriebsbatterie, die die Schaltung betreibt. 
 
Wenn Sie über ein Oszilloskop verfügen, können Sie die Schaltung auf optimale Leistung abstimmen, 
indem Sie einen kleinen Kondensator über den Widerstand „R“ legen und den Wert des Kondensators 
ermitteln, der die höchste Pulsrate für Ihre speziellen Komponenten ergibt. Der Kondensator ist nicht 
unbedingt erforderlich und ich habe noch nie einen verwendet, aber manchmal werden Werte wie 2700 
pF angezeigt. 
 
Ich habe die „FLEET“ -Schaltung verwendet, um zwei identische Blei-Säure-Batterien aufzuladen, 
wobei eine Batterie die Schaltung mit Strom versorgt, die die andere Batterie auflädt. Das Austauschen 
der Batterien und das mehrmalige Wiederholen des Vorgangs führten dazu, dass beide Batterien eine 
höhere Leistung hatten als zu Beginn des Vorgangs. Da eine Blei-Säure-Batterie nur einen 
Wirkungsgrad von 50% hat und somit die Hälfte des eingespeisten Stroms verliert, hat mein Test 
eindeutig gezeigt, dass die „FLEET“ -Schaltung bei mir mit mehr als der doppelten Ausgangsleistung im 
Vergleich zu funktioniert die Eingangsleistung. Diese zusätzliche Energie wird aus der Umgebung 
bezogen, die ein massives Energiefeld darstellt. 
 
Halten Sie die Dinge jedoch einfach und konzentrieren Sie sich auf die Joule Thief-Schaltung. Einige 
wiederaufladbare NiMh-Akkus werden nach einigen Wochen nicht mehr aufgeladen. Um dies 
auszugleichen, können Sie einen Kondensator mit einem Mikrofarad über den aufgeladenen Akku 
anschließen. Dadurch wird die kalte Stromladung in die heiße Stromladung geändert. Wenn wir die 
einfachste Version mit drei parallel geschalteten Ausgangsdioden darstellen: 
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Und zum Beispiel beschließen wir, mit 24 LED-12-V-Arrays ein ernstes Beleuchtungsniveau zu 
erzeugen: 
 

 
 
 
Dann könnten wir uns für einen kommerziellen DC-DC-Wandler wie diesen entscheiden: 
 

 
 
 
 
Und die Schaltungsanordnung könnte so aussehen: 
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Diese Schaltung funktioniert wirklich gut. Der dem DC-DC-Aufwärtswandler zugeführte Strom wird 
durch die Spannung am Punkt "A" in Kombination mit dem Widerstand der Joule-Thief-Schaltung 
gesteuert, wenn der Transistor im "Emitterfolger" -Modus arbeitet. Folglich ist die an die Joule-Thief-
Schaltung gelieferte Spannung etwa 0,7 Volt niedriger als am Punkt "A". 
 
Die Strategie für dieses Beleuchtungssystem besteht darin, während der Dunkelheit Licht zu liefern, 
wenn der Benutzer nicht schläft. Wenn das Licht ausgeschaltet ist und der Benutzer schläft, wird der 
Akku aufgeladen. In den Breitengraden Irlands lebe ich am längsten mit sieben Stunden im Winter und 
weitaus weniger im Sommer. Eine in Afrika durchgeführte Studie, in der es überhaupt keine 
Stromversorgung gibt, besagt, dass die Menschen dort 4 Stunden nachts und 2 Stunden morgens Licht 
benötigen, dh sieben Stunden Licht, das 17 Stunden bleibt Der Akku kann aufgeladen werden. 
 
Wie gezeigt, nimmt die Schaltung etwa 70 Milliampere Strom auf, wenn zwei oder mehr LED-Arrays 
sieben Stunden lang hell leuchten, wenn sie mit einem Satz von vier Digimax 2285 mAh-Batterien der 
Größe AA betrieben werden. Wenn das Licht eingeschaltet wird, wird der gesamte Beleuchtungsstrom 
in die Joule Thief-Schaltung eingespeist, sodass ein zweiter Satz von vier Batterien geladen werden 
kann. Die sehr vielen zusätzlichen Stunden an jedem Tag ermöglichen eine sehr viel längere Ladezeit. 
Während die Schaltung zeigt, dass der Ausschalter die Beleuchtungs-LEDs kurzschließt, gibt es nichts, 
was einer Stromaufnahme von 70 Milliampere entspricht, und so könnte der Schalter den Joule-Thief-
Strom auf nur wenige Milliampere senken, ohne die Laderate zu senken. Das würde so aussehen: 
 

 
 
 
Die bisher gezeigte Schaltung hat zwei Sätze mit vier Batterien. Es wäre schön, sie alle paar Minuten 
auszutauschen. Batterien, die eine Last mit Strom versorgen, werden nicht annähernd so gut 
aufgeladen wie nicht angeschlossene Batterien, die gerade aufgeladen werden. Der Mechanismus, der 
zwischen den beiden Batteriesätzen umschaltet, muss jedoch eine extrem niedrige Stromaufnahme 
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aufweisen, um keinen Strom zu verschwenden. Eine Möglichkeit dafür wäre, ein 5-Volt-
Verriegelungsrelais wie dieses zu verwenden: 
 

 
 
 
Dies ist das elektromechanische Äquivalent eines manuellen zweipoligen Umschalters. Ein kurzer 
Stromimpuls durch die Relaisspule, die zwischen den Relaisstiften 1 und 16 angeschlossen ist, sperrt 
den Relaisschalter in einer Position, während ein kurzer Stromimpuls durch die zwischen den Stiften 2 
und 15 angeschlossene Spule den Schalter in der anderen Position sperrt. Die Stromaufnahme im 
Stromkreis wäre nahezu Null. 
 
Wir könnten einen 555-Timer-Chip verwenden, um die erforderliche Umschaltung durchzuführen. 
Während ein Standard-555-Chip im Allgemeinen mit einer Spannung von nur 4,5 Volt betrieben werden 
kann, gibt es mehrere teurere 555-Timer, die für den Betrieb mit viel niedrigeren 
Versorgungsspannungen ausgelegt sind. Einer davon ist der TLC555 mit einem 
Versorgungsspannungsbereich von nur 2 Volt bis zu 15 Volt, was ein sehr beeindruckender Bereich ist. 
Eine andere Version ist der ILC555N mit einem Spannungsbereich von 2 Volt bis 18 Volt. Die 
Kombination eines dieser Chips mit einem selbsthaltenden Relais ergibt eine sehr einfache Schaltung: 
 

 
 
 
Joule Thief-Schaltkreise benötigen keine Fernsteuerung wie 70 Milliampere Eingangsstrom, um einen 
Akku gut aufzuladen. Folglich können wir zwei oder mehr Joule Thief-Schaltkreise verwenden, um den 
durch die LED-Arrays fließenden Strom zu teilen. 
 
Hilfreich ist auch ein großer Kondensator „C“, der den Stromkreis im Bruchteil einer Sekunde versorgt, 
wenn das Relais umschaltet: 
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oder: 
 

 
 
Die Kondensatoren, die einen kurzen Impuls an das Relais weitergeben, hängen von Ihrem jeweiligen 
Relais ab, liegen jedoch im Allgemeinen bei etwa 100 Mikrofarad und 16-Volt-Arbeitskapazität. Hier ist 
eine mögliche physikalische Anordnung für eine Drei-Joule-Dieb-Schaltkreisversion. Es wird ein 125 
mm x 35 mm großes Stück Spanplatte verwendet, dh ein Stück mit 14 horizontalen Kupferstreifen und 
49 Löchern in jedem Streifen. Warum diese ungerade Größe? Denn ein Stück dieser Größe war als 
Reststück verfügbar, als der Prototyp gebaut wurde. Das Layout des Prototyps sieht folgendermaßen 
aus: 
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Die roten Punkte in der vorgeschlagenen physischen Anordnung kennzeichnen Stellen, an denen der 
Kupferstreifen an der Unterseite der Platine gebrochen ist. Die in blau dargestellten Kondensatoren 
haben eine Größe von ca. 100 Mikrofarad. 
 
Dann stellt sich die Frage, was machen wir mit der Schaltung? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. 
Eine solche physikalische Konstruktion eignet sich beispielsweise hervorragend für die allgemeine 
Raumbeleuchtung: 
 
 

             
 
Während diese Konstruktion für Schreibtischarbeiten sehr effektiv ist: 
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Wir neigen jedoch dazu, übermäßig von dem Lebensstil beeinflusst zu werden, den wir erlebt haben, 
und wir neigen dazu, die Bedürfnisse anderer Menschen nicht zu verstehen. Zum Beispiel wurden 
Studien in Afrika durchgeführt, und hier sind die Ergebnisse einer solchen Studie: 
 
Anna Brüderles von der GIZ GmbH Uganda veröffentlichte Marktforschung „Solarlampen - Afrika“ hat 
viele bisher unbekannte Tatsachen aufgeworfen, die zu Änderungen im physikalischen Design führen 
sollten. Diese Umfrage zeigt: 
 
1. Die Verwendung eines Solarpanels in Innenräumen ist nicht möglich, da keine Fenster und kein 
großer Dachüberstand vorhanden sind. 
2. Wird eine Solarleuchte im Freien aufgeladen, kann sie gestohlen werden. 
3. Wenn Sie ein externes Solarmodul verwenden, das mit einem Kabel verbunden ist, kann dies beim 
Spielen zu Schäden und / oder Verletzungen von Kindern führen. 
 
Der Lebensstil des Untersuchungsgebiets weist folgende Merkmale auf: 
1. Sieben Personen in einem Gebäude sind keine Seltenheit, weshalb eine 360-Grad-Beleuchtung 
bevorzugt wird. 
2. Die Küche ist normalerweise separat und hat keine Fenster. Sie benötigt jedoch eine Beleuchtung für 
die Zubereitung der Mahlzeiten. 
3. Wenn Sie einen Brennstoff für die Beleuchtung verbrennen, kann dies zu gesundheitlichen Schäden 
durch die entstehenden Dämpfe führen. 
4. Kindererziehung wird durch mangelnde Beleuchtung behindert. 
5. Lichtverbrauch beträgt in der Regel 3 oder 4 Stunden in der Nacht plus 2 Stunden am Morgen. 
6. Tests mit einer Beleuchtungsstärke von 100 Lumen wurden als zufriedenstellend bewertet. 
7. Lampen werden normalerweise während des Essens auf den Esstisch gestellt und zu anderen 
Zeiten an der Decke aufgehängt. 
8. Beim Transport nach draußen wird aus Sicherheitsgründen ein schmaler nach vorne gerichteter 
Lichtbogen von beispielsweise 90 Grad bevorzugt. 
9. Geräte mit variablen Beleuchtungsstärken werden bevorzugt, aber warum wird nicht angegeben - 
wahrscheinlich Leuchtdauer. 
 
In diesen Häusern können Innenwände vorhanden sein, die nicht bis zur Decke reichen, so dass das 
Licht im zentralen Raum in die zusätzlichen Räume gelangt. 
 
Diese Merkmale erfordern eine Beleuchtungseinheit, die: 
1. Kann eine 360-Grad-Beleuchtung bereitstellen. 
2. Kann bei Verwendung im Freien einen eingeschränkten 90-Grad-Lichtbogen erzeugen. 
3. Stabil, wenn Sie auf einer horizontalen Oberfläche stehen. 
4. Kann bequem getragen werden. 
5. Kann an einer Decke aufgehängt werden. 
6. Kann erheblich mehr als 100 Lumen für die verwendeten Beleuchtungsperioden bereitstellen. 
7. Ist billig genug, um gekauft zu werden. 
8. Ist sehr robust. 
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9. Ist frei von jeglichen Glaskomponenten, da Unfälle mit Hurrikanlampen hauptsächlich durch 
Glasscherben verursacht werden. 
 
Es ist möglich, eine Lampe zu entwerfen, die all diese Anforderungen erfüllt, obwohl niedrige Kosten 
die größte Herausforderung darstellen. Um die Bedürfnisse des Benutzers zu erfüllen, ist es 
möglicherweise möglich, ein Gehäuse wie das folgende zu verwenden: 
 

 
 
Die dreieckige Form erleichtert die Konstruktion und ist aus technischer Sicht sehr robust. Es reduziert 
auch die Anzahl der Gesichter, die für eine 360-Grad-Beleuchtung erforderlich sind, auf nur drei. Die 
Vielseitigkeit wird stark erhöht, wenn zwei Flächen angelenkt sind: 
 

            
 
 
Diese Anordnung ermöglicht die Ausrichtung von zwei Flächen mit der festen Vorderseite, wodurch die 
gesamte horizontale Beleuchtung in einer Richtung erfolgt, was eine sehr, sehr helle Anordnung 
darstellt. Die beiden Gesichter können weiter verschoben werden, um den gewünschten schmalen 
Vorwärtsstrahl für das Gehen im Freien zu erhalten. Falls gewünscht, kann die Beleuchtungsstärke 
gesteuert werden, indem der Ein / Aus-Schalter ein dreipoliger Vierwege-Drehschalter ist: 
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Diese Anordnung gibt Aus, Ein Panel, Zwei Panels und Drei Panels der Beleuchtung, aber es könnte 
auch sein, dass anstelle des Ausschaltens eines gesamten Panels das Schalten ein LED-Array pro 
Panel, zwei LED-Arrays pro Panel und drei LED-Arrays pro Panel beleuchtet . 
 
 
Wenn gewöhnliche 4-Batteriehalter verwendet werden, kann das Lampengehäuse kompakter gestaltet 
werden, da die Ecken des Dreiecks nicht benötigt werden. Die Akkus passen so rein: 
 
 
 

 
 
 
Eine kompakte sechseckige Form, die stark ist und die gleiche Beleuchtungsfähigkeit hat und so offen 
ist, kann an der Decke aufgehängt werden. Die Seiten erstrecken sich über und unter der Basis, so 
dass das Gerät auf einer ebenen Fläche stehen kann. Die Scharniere müssen steif sein, damit sie ihre 
Position halten, wenn sie auf den gewünschten Winkel eingestellt sind. 
 

 
 
 
Das Hinzufügen einer einfachen Klappe mit Scharnier an der Basis ermöglicht eine gekippte Option, die 
den nach unten gerichteten Beleuchtungsstil einer Schreibtischlampe imitiert: 
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Ein wichtiger Punkt, den wir noch nicht besprochen haben, ist der zu verwendende Batterietyp. Im 
Gegensatz zu dem, was Sie vielleicht erwarten, funktionieren Batterien nicht so, wie Sie es erwarten 
würden, und die Wahl der Batterie ist für ein Projekt wie dieses wichtig. 
 
Tests, die ich durchgeführt habe, zeigen, dass ein 1000 Lux sehr realistisches Beleuchtungsniveau mit 
insgesamt nur 1,5 Watt elektrischer Leistung bereitgestellt werden kann. Die beste Lichtquelle, die ich 
gefunden habe, sind LED-Arrays im „G4“ -Stil, die in China mithilfe der „5050“ -Chip-Technologie 
hergestellt wurden. Diese sind billig und haben eine sehr stark nichtlineare Lichtleistung für die 
Stromaufnahme, eine Tatsache, die wir zu unserem Vorteil nutzen können. Diese LED-Arrays sind in 
den Versionen „Weiß“ oder „Warmweiß“ erhältlich und sehen folgendermaßen aus: 
 
 

 
 
 
Mit einem Durchmesser von 30 mm und leicht zu verbindenden Stiften sind dies sehr praktische Geräte 
mit einem ausgezeichneten Beleuchtungswinkel von 160 Grad und einer Lichtleistung von 165 Lumen 
für eine elektrische Eingangsleistung von 1,2 Watt. 
 
Eines der Probleme bei einem solchen Gerät ist die Auswahl einer geeigneten Batterie. 
Lithiumbatterien sind ausgezeichnet, aber die Kosten einer geeigneten Lithiumbatterie sind zehnmal 
höher als die für die gesamte Einheit vorgesehenen Kosten, wobei Lithiumbatterien effektiv 
ausgeschlossen sind. Blei-Säure-Batterien sind für diese Anwendung viel zu groß, zu schwer und zu 
teuer. Überraschenderweise ist der sehr beliebte Nickel-Mangan-Akku der Größe AA mit einer Länge 
von 50 mm und einem Durchmesser von 14 mm die beste Wahl: 
 

 
 
Mit einer Kapazität von bis zu 3 Ampere / Stunde sind sie sehr kostengünstig, leicht und können wie 
folgt in einem Batteriekasten untergebracht werden: 
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Einige dieser kleinen NiMh-Akkus erfüllen jedoch nicht die Anforderungen des Herstellers. Daher 
müssen Sie einen Belastungstest für einen bestimmten Akku-Hersteller durchführen, den Sie 
möglicherweise in Betracht ziehen. Hier sind zum Beispiel sechs verschiedene Typen dieser Batterien, 
die in Vierergruppen mit einer Last von etwa 50 Milliampere bei fünf Volt getestet wurden. Die gleiche 
Last wurde zum Testen jeder dieser Batterien verwendet: 
 
 
 

 
 
 
Die Ergebnisse waren äußerst aufschlussreich: 
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Die BTY 3000-Batterien erheben keinen Anspruch auf 3000 mAh (obwohl die Verkäufer dies tun), und 
so könnte die "3000" nur ein Handelsname sein. Die Testergebnisse für den BTY 3000 waren so 
erstaunlich schlecht, dass der Test dreimal mit einer längeren Ladezeit für jeden Test wiederholt wurde 
und der oben gezeigte Test das „beste“ Ergebnis ist. Sie werden feststellen, wie weit es im Vergleich zu 
den kostengünstigen Fusiomax 800 mAHr-Batterien fällt. Die schreckliche Leistung der BTY 3000-
Batterien wird nur von den unglaublichen „SDNMY 3800 mAHr“ -Batterien übertroffen, die trotz ihrer 
erstaunlichen Werte von 3800 mAHr eine fast vernachlässigbare Kapazität aufweisen. 
  
NiMh-Akkus sind 66% effizient. Sie sollten einen 3000-Milliampere-Stunden-NiMh-Akku immer nur bei 
300 Milliampere oder weniger aufladen. Bei einem 10-Watt-Solarpanel ist ein Überladen also kein 
Problem. 
 
Lichtmessertests liefern einige sehr interessante Ergebnisse für die LED-Arrays. Bei Verwendung von 
zwei LED-Arrays nebeneinander in einem Leuchtkasten ergaben sich folgende Werte für die Spannung 
/ Stromaufnahme / Licht, die mit 1,2-Volt-NiMh-Batterien erzeugt wurden: 
 
9 Batterien 11,7 V, 206 mA, 1133 Lux: 2,41 Watt, 470 Lux pro Watt (vom Hersteller vorgesehene 
Leistung) 
 
8 Batterien 10,4 V 124 mA 725 Lux 1,29 Watt 562 Lux pro Watt 
 
7 Batterien 9,1 V 66 mA 419 Lux 0,60 Watt 697 Lux pro Watt (ein sehr realistisches Leistungsniveau) 
 
6 Batterien 7,8 V 6 mA 43 Lux 0,0468 Watt 918 Lux pro Watt 
 
Dies ist eine sehr aufschlussreiche Information, die zeigt, dass eines dieser LED-Arrays, das mit nur 33 
Milliampere gespeist wird, eine beeindruckende 210-Lux-Beleuchtung in einem weiten 
Beleuchtungswinkel erzeugen kann. Um es anders auszudrücken: Wenn fünf LED-Arrays mit 9 Volt 
gespeist werden, ergibt sich ein sehr akzeptables 1000-Lux-Beleuchtungsniveau von nur 165 
Milliampere, was nur 1,5 Watt entspricht. Das ist eine spektakuläre Leistung. 
 
Ebenso beeindruckend ist, was passiert, wenn die Batteriespannung sinkt, wenn die Batterie fast 
vollständig entladen ist. Die LED-Leistung steigt, um Spannungsverlusten entgegenzuwirken, und 
selbst bei lächerlich kleinen 3 Milliampere, die in jede LED eingespeist werden, wird von jedem LED-
Array eine Lichtleistung von 21 Lux abgegeben. Der Effekt ist, dass die Beleuchtung zwar geringfügig 
gedimmt wird, dies jedoch nur sehr allmählich und kaum merklich geschieht. Mit drei Sätzen AA-NiMh-
Batterien mit hoher Kapazität können wir von einer Schreibtischlampe mindestens acht Stunden 
ununterbrochenes 1000-Lux-Licht erwarten. Das sind insgesamt zwölf Wattstunden, und das 
Solarmodul, das 66% effiziente Batterien bei neun Volt speist, ist in der Lage, eine dieser nutzbaren 
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Wattstunden in zwanzig Minuten zu ersetzen. Mit anderen Worten, nur zwei Stunden und vierzig 
Minuten bei guter Tagesbeleuchtung können jede Nacht acht Stunden 1000-Lux-Beleuchtung liefern. 
 
Ebenso beeindruckend ist, was passiert, wenn die Batteriespannung sinkt. Der Wirkungsgrad der LEDs 
steigt, um Spannungsverlusten entgegenzuwirken, und selbst bei lächerlich kleinen 3 Milliampere, die 
in jede LED eingespeist werden, wird von jedem LED-Array eine Lichtleistung von 21 Lux abgegeben. 
Der Effekt ist, dass während die Beleuchtung leicht nachlässt, wenn die Batteriespannung abfällt, die 
Lichtstärke in kaum merklicher Weise sehr allmählich abfällt. Aber wir erwarten natürlich nicht, dass 
dies bei dieser Strecke passiert. 
 
Während diese Anordnung, das Licht nachts zu verwenden und es nach dem Ausschalten wieder 
aufladen zu lassen, für mich gut war, hat der südafrikanische Entwickler, der seinen 
selbstangetriebenen 150-Watt-Generator entwickelt hat, kürzlich Stromausfälle erlebt, die 
durchschnittlich sieben Stunden pro Tag betragen. Aus diesem Grund hat er drei dieser Leuchten für 
verschiedene Positionen in seinem Haus und zur Stromversorgung seines WLANs gebaut. 
 
Er hat den Stromkreis weiterentwickelt und die Anordnung geringfügig geändert, indem er die Bifilar-
Spule mit 2 x 100 Windungen auf ein weißes (NICHT graues) PVC-Rohr mit einem Durchmesser von 
40 mm und einer Länge von 150 mm gewickelt hat. Er verwendet 220-Volt-LED-Lampen mit einer 
Leistung von 7 Watt, um die Beleuchtung zu erzeugen, und einen winzigen Wechselrichter für 12 V bis 
220 Volt, um das Licht anzutreiben. Er verwendet eine modifizierte Version einer der Joule Thief-
Schaltungen von Alexkor, um ein Ladefeedback zu generieren. 
 
Die Anordnung ist wie folgt: 
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Er benutzt einen winzigen 50 Watt Wechselrichter, um die Netzspannungslampe anzutreiben: 
 

 
 
 
Die Oszillatorschaltung ist: 
 

 
 
Die Schaltung gibt helle Beleuchtung für viele Stunden und lädt die Batterien auf, ob beleuchtung oder 
nicht.  Der Entwickler fügt eine Spule von 200 Umdrehungen von 0,71 mm Draht um die bestehende bi-
filar Spule und verwendet, dass durch eine Diodenbrücke, um die 12-Volt-Batterien über seine Batterie-
Austausch-Modul aufzuladen.  Diese "FLEET" Stil Anordnung ist wie folgt: 
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Auch hier gilt unser Dank dem südafrikanischen Entwickler für seine gemeinsame Entwicklungsarbeit. 
Wie bei allen Schaltungen ist an jede Batterie eine Sicherung oder ein Leistungsschalter 
angeschlossen, obwohl dies in keinem Schaltplan gezeigt ist, so dass ein unbeabsichtigter Kurzschluss 
die Batterie sofort isoliert und Schäden verhindert. 
 
Die Chinesen produzieren jetzt 100-Watt-Wechselrichter, die 12-Volt-Gleichstrom in 220-Volt-
Wechselstrom umwandeln, und sie werden zu einem lächerlich niedrigen Preis zum Verkauf 
angeboten: 
 

 
 
Das Wichtige an dieser Schaltung ist das Wiederaufladen der Batterie. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass es sich beim Aufladen NICHT um die resultierenden Gegen-EMK-Spannungsspitzen 
handelt, die in die aufgeladene Batterie eingespeist werden. Stattdessen erfolgt das Aufladen durch 
Energie, die aus der lokalen Umgebung eingespeist wird. Dieser Energiezufluss wird durch 
Spannungsspitzen in Gegen-EMK verursacht, die verursacht werden, wenn der durch eine Spule 
fließende Strom plötzlich unterbrochen wird. Dieser Effekt wird mehr von der Geschwindigkeit des 
Schaltkreises, dh wie schnell der Transistor abschaltet, als von irgendetwas anderem bestimmt. 
1N4148-Dioden eignen sich besonders gut für diese Art von Schaltkreisen, da sie in nur 4 
Nanosekunden schalten, was spektakulär schnell ist. 
 
Daran ist keine Magie. Wir leben in einem massiven Energiefeld und die Gewinnung nützlicher „freier“ 
Energie ist nur eine Frage der Überredung des Energiefelds, den kleinsten Teil von sich selbst 
abzulenken, um in Ihren Stromkreis zu fließen. Der südafrikanische Entwickler verwendet in diesen 
Schaltkreisen 12-Volt-Blei-Säure-Batterien, da er über viele dieser Batterien verfügt, die er aus 
Altgeräten in seiner Region wiedergewonnen hat. Es ist nur eine Frage der Bequemlichkeit für ihn. 
 
Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass die hier gezeigte Pulslademethode für Blei-Säure-
Batterien enorm hilfreich ist. Es desulfatiert die Batterien, erhöht deren Kapazität und Leistung und 
verlängert die Batterielebensdauer nahezu unbegrenzt. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.tuks.nl
www.free-energy-info.com  
www.free-energy-devices.com
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 22: HHO-Booster 
 
HHO-Booster sind beliebt. Sie werden verwendet, um der Luft, die in einen Verbrennungsmotor eintritt, 
ein Wasserstoff / Sauerstoff-Gasgemisch zuzusetzen. Diese zugesetzte Mischung verbessert die 
Qualität der Verbrennung des normalen Kraftstoffs und infolgedessen wird die Leistung des Motors pro 
Gallone verbessert, gewöhnlich um nicht weniger als 20% und manchmal um bis zu 50% oder sogar 
mehr. Ein wirklich großer zusätzlicher Vorteil ist jedoch die Tatsache, dass schädliche Emissionen 
normalerweise auf null oder sehr nahe an null reduziert werden. 
 
Booster sind einfach herzustellen, da sie nur ein einfacher Elektrolyseur sind, der Wasser in ein 
Gasgemisch zerlegt, das dann normalerweise in den Luftfilter des Motors eingespeist wird. Wir werden 
uns zwei verschiedene Designs ansehen, die ihre Designer uns freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt haben: 
 

Der Hotsabi-Booster 
Hier finden Sie eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines sehr einfachen 
Einzelzellen-Booster-Designs von „HoTsAbI“ - einem Mitglied der Yahoo-Forumgruppe „watercar“. Dies 
ist eine sehr gepflegte und einfache Elektrolyse-Booster-Einheit, mit der der durchschnittliche MPG-
Wert des 1992 gebauten Chevy Caprice mit 5-Liter-Motor von 18 auf 27 (50%) gesteigert wurde.    

 
 

 
 
 

Achtung: Dies ist kein Spielzeug. Wenn Sie eines dieser Produkte herstellen und verwenden, 
geschieht dies auf eigenes Risiko. Weder der Designer des Boosters noch der Autor dieses 
Dokuments oder der Anbieter des Internet-Displays haften in irgendeiner Weise, falls Sie durch 
Ihre eigenen Handlungen Verluste oder Schäden erleiden. Obwohl davon ausgegangen wird, 
dass die Herstellung und Verwendung eines Boosters dieses Designs völlig sicher ist, wird 
betont, dass die Verantwortung bei Ihnen und allein bei Ihnen liegt, sofern die unten 
aufgeführten Sicherheitshinweise befolgt werden. 
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Das Gerät verbraucht 15 Ampere, was von der vorhandenen Fahrzeuglichtmaschine problemlos 
bewältigt werden kann. Die Konstruktion besteht aus einem ABS-Kunststoffschlauch (Acrylnitril-
Butadien-Styrol) mit einem Elektrolyten, der Natriumhydroxid (NaOH - in Amerika als "Red Devil" -
Lauge erhältlich, 1 Teelöffel in 8 Liter destilliertem Wasser gemischt) enthält, und dem das erzeugte 
Gasgemisch direkt zugeführt wird der Lufteinlassfilter des Automotors. Die Elektroden sind aus 
rostfreiem Stahl, wobei die negative Elektrode einen Zylinder um die positive Elektrode bildet. 
 
Der Stromkreis ist so verdrahtet, dass er nur bei geschlossener Zündung eingeschaltet wird. Ein Relais 
speist den Elektrolyseur mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Höhe von 250 mm. Der 
Elektrolysestromkreis ist durch einen 30-A-Leistungsschalter geschützt. Der Elektrolyseur verfügt über 
mehrere Drahtgittersiebe aus rostfreiem Stahl über der Wasseroberfläche: 
 

 
 
Der Ausgang des Elektrolyseurs wird einem Kondensatableiter zugeführt, der ebenfalls mit mehreren 
Sieben aus rostfreiem Stahldraht ausgestattet ist, und dann über ein Einwegventil in einen 
Sicherheitssprudler weitergeleitet. Der Bubbler hat auch Drahtgittersiebe aus rostfreiem Stahl, durch die 
das Gas geleitet werden muss, bevor es den Bubbler verlässt. Das Gas wird dann durch eine 
Luftkompressor-Wasserfalle geleitet, um verbleibende Feuchtigkeit zu entfernen, und in den Lufteinlass 
des Fahrzeugs eingespritzt. Obwohl in der Abbildung nicht dargestellt, sind die Behälter durch 
herausspringende Armaturen geschützt, die einen zusätzlichen Schutz bieten, falls die geringen 
Gasmengen auf irgendeine Weise entzündet werden. 
 
 

 
 
 
 
Mit dem Amperemeter wird angezeigt, wann Wasser in den Elektrolyseur eingefüllt werden muss. Dies 
erfolgt normalerweise nach etwa 80 Betriebsstunden und durch einen Kunststoffschraubverschluss auf 
der Oberseite des Elektrolyseurverschlusses (auf dem ersten Foto deutlich zu erkennen). Früher war 
diese Einheit im Handel erhältlich, aber der Designer ist jetzt zu beschäftigt, um sie zu erfinden. 
Deshalb hat er die Pläne wie hier gezeigt großzügig und kostenlos veröffentlicht. 
 
Der Designer sagt: Bitte lesen Sie alle diese Anweisungen sorgfältig und vollständig, bevor Sie mit 
Ihrem Projekt beginnen. Bei diesem Projekt handelt es sich um den Bau einer Elektrolyseanlage, die 
den Betrieb eines Fahrzeugs verbessern soll, indem der Luft, die während des Betriebs in den Motor 
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gesaugt wird, Gase zugesetzt werden, die durch die Elektrolyse von Wasser entstehen. Das ist keine 
Magie. Das bei der Elektrolyse entstehende HHO-Gas dient als Zünder für den normalen Kraftstoff, den 
das Fahrzeug verbraucht. Dies erzeugt eine viel bessere Verbrennungsqualität, entzieht dem normalen 
Kraftstoff zusätzliche Energie, sorgt für eine bessere Durchzugskraft, einen ruhigeren Lauf, einen 
kühleren Motorbetrieb, das Entfernen alter Kohlenstoffablagerungen im Motor und verlängert im 
Allgemeinen die Lebensdauer des Motors. 
 
 
ELEKTROLYSATORTEILLISTE 
1. Ein Stück ABS-Schlauch von 7 Zoll Länge und 3 Zoll Durchmesser mit quadratischen Enden 

abschneiden - Kanten entgraten 
2. Ein ABS-Stopfen mit einem Durchmesser von 75 mm (3 Zoll) - Reinigen Sie die Gewindekappe 
3. Ein Gewindeadapter DWV HXFPT-Gewindekappe mit einem Durchmesser von 75 mm ("DWV" und 

"HXFPT" sind Kunststoffkappen mit Außen- und Innengewinde) 
4. Eine ABS-Kappe mit einem Durchmesser von 75 mm 
5. Eine 4 Zoll (100 mm) Edelstahl-Zylinderschraube 1/4 x 20 
6. Zwei 1 Zoll lange (25 mm) 1/4 x 20 Zylinderschrauben aus rostfreiem Stahl 
7. Eine 10/32 Zoll x 1/4 Zoll Edelstahlschraube 
8. Fünf Unterlegscheiben und acht Edelstahlmuttern 1/4 x 20 
9. Ein Stück Shimstock aus rostfreiem Stahl, 11 Zoll x 6 Zoll, 0,003 Zoll dick 
10. Ein Stück Edelstahl 14 Gauge Drahtgeflecht 8 Zoll x 3 Zoll 
11. Ein 3/8 Zoll Nylonstecker 
12. Ein NPT (National Pipe Tap) -Stacheldrahtanschluss mit 1/4 Zoll x 1/4 Zoll 
13. Klempnerband 
 
 
WERKZEUGLISTE 
1. Handbohrmaschine 
2. Tin Snips (zum Schneiden von Stahlgitter und Shimstock) 
3. ¼ Zoll NPT-Gewindebohrer und 5/16 Zoll Bohrer 
4. 3/8 Zoll NPT-Gewindebohrer und ½ Zoll Bohrer 
5. 10/32 Zoll Gewindebohrer und 1/8 Zoll Bohrer 
6. Eine Klammer und ein Stück 1 Zoll x 1 Zoll Holzleiste 
7. Sechskantschlüssel "T-Griff" passend zur Kopfschraube 
8. Philips Schraubendreher 
9. Kleiner verstellbarer Schraubenschlüssel 
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Shimstock in ABS-Schläuche schneiden und einpassen, 11 Zoll funktionieren gut, da dies eine 
Überlappung von 1 Zoll ergibt. 
 

 
 

Verwenden Sie zum Bohren einen Holzstreifen. Vergewissern Sie sich, dass der Unterlegkeil mit 
mindestens einem Rohrrand bündig ist. Verwenden Sie die bündige Kante als Unterseite des 
Elektrolyseurs. 
 

 
 

Klemmen Sie sie fest und bohren Sie nach besten Kräften zwei 0,165-Zoll-Löcher, eins auf beiden 
Seiten, senkrecht zueinander. Diese Löcher werden 1/4 Zoll x 20 gewindebohrt 
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Die Passscheibenlöcher müssen aufgebohrt werden, um die Kopfschraube aufzunehmen. 
 
 

 
 

 
 
Hinweis: Aus diesem Grund werden 2 Löcher gebohrt (um die Montage zu erleichtern). Befestigen Sie 
anschließend die Elektrode im Zylinder. Für den Sitz der Kopfschraube ist uns eine Edelstahlmutter 
wichtig. 
 
 

 
 

 
Beachten Sie, dass der Distanzhalter mit dem Boden des Rohrs bündig ist. Endmontage der 
Elektroden. Beachten Sie, dass die Kopfschrauben jeweils Edelstahlmuttern im Inneren des Laufs 
haben, um auf dem Distanzstück zu sitzen. Die Schraube auf der linken Seite wird als negativer 
Batterieanschluss für die Zelle verwendet, während die Schraube auf der rechten Seite lediglich den 
Ausgleichsscheibenstock aufnimmt. 
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Die obere Komponente ist ein Gewindeadapter DWV 3 Zoll HXFPT. Die untere Komponente ist ein 3-
Zoll-ABS-Stopfen. Reinigen Sie die Gewindekappe. Bereiten Sie die obere Kappe und den Stopfen vor: 
Bohren Sie in die Mitte der Gewindekappe (dies ist der Hauptfüllstopfen) ein NPT mit 3/8 Zoll 
Durchmesser und klopfen Sie darauf. Bohren und tippen Sie auf einen 1/4 Zoll NPT an der Seite (um 
die mit Widerhaken versehene Verschraubung zu nehmen). 
 
 

 
 

22 - 6 



Bereiten Sie die untere Kappe vor: Bohren und tippen Sie in die Mitte auf ein Loch von 1/4 Zoll x 20. 
Installieren Sie die Kopfschraube mit einer Edelstahlmutter. Ziehen Sie eine Unterlegscheibe und eine 
Edelstahlmutter an und bringen Sie sie außen an. 
 
 

 
 

Dies ist der positive Batterieanschluss. 
 
 

 
 

Dies ist die fertige Zelle, die hier kopfüber dargestellt ist. Montieren Sie das Gerät mit ABS-Kleber. 
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Als nächstes bereiten Sie das Edelstahlgewebe vor. Schneiden Sie es vorsichtig so zu, dass es in die 
Gewindekappe passt. Verwenden Sie mindestens 3 Stück. 
 
 

 
 

Nachdem Sie das Netz fest in die Kappe eingesetzt haben, befestigen Sie es mit einer 10/32 Zoll 
Edelstahlschraube auf der gegenüberliegenden Seite des 1/4 Zoll Gewindelochs für die 
Steckverbindung. Dies ist eine Flammensperre, machen Sie also BESTIMMT, dass das gesamte Innere 
dicht bedeckt ist. Beachten Sie, dass die Seiten einwickeln. Drehen Sie jede Schicht, um die Körnung 
des Netzes in den aufeinanderfolgenden Schichten zu kreuzen. 
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Verwenden Sie für alle Gewindefittings weißes "Klempnerband". 

 
 
 
Diese Maßeinheit hat die durchschnittliche Meilen-pro-Gallone Leistung meines 1992 5-Liter Chevy 
Caprice von 18 auf 27 mpg angehoben, die eine 50% Zunahme ist. Es ermöglicht eine sehr ordentliche, 
professionell aussehende Installation, die sehr gut funktioniert: 
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Alle 3/8 Zoll Kunststoffarmaturen, einschließlich Einwegventile, stammen von Ryanherco und sind aus 
Kynar gefertigt, um Hitze zu widerstehen. Die Wasserfalle stammt von einem Luftkompressor. Die 3/16 
Zoll Schläuche oder Schläuche werden ebenfalls in Kühlmittelleitungen von Automatikgetrieben mit 
hoher Hitze betrieben. Ich benutze Gleichstrom und begrenzte mit einem Thermoschalter und LYE 
Gemischeinstellung.   
 
 
Kommentare von Patrick Kelly: 
Diese Konstruktion ist sehr einfach zu konstruieren, aber da es sich nur um eine einzelne Zelle handelt, 
an der die gesamte Fahrzeugspannung anliegt, fließt ein Großteil der elektrischen Leistung in die 
Erwärmung des Elektrolyten, anstatt das gewünschte HHO-Gas zu erzeugen. 
 
Wenn ausreichend Platz für zwei vorhanden ist, können Sie mit zwei die Hälfte des Stroms 
verbrauchen, wodurch sich die in den Geräten erzeugte Wärme halbiert und die Zeitspanne zwischen 
dem Auffüllen des Geräts mit Wasser verdoppelt: 
 

 
 
Bitte haben Sie nicht den Eindruck, dass die Zugabe von viel mehr HHO-Gas zu noch besseren 
Ergebnissen führt, wenn eine kleine Menge HHO-Gas einen sehr vorteilhaften Effekt auf den Betrieb 
eines Fahrzeugs hat, da dies nicht der Fall ist. Jedes Fahrzeug ist anders und hat eine andere optimale 
Durchflussrate für HHO-Gas. Wenn diese optimale Rate überschritten wird, kann die MPG-
Verbesserung tatsächlich eher verringert als erhöht werden. Im Zweifelsfall wird ein niedriger Strom (mit 
mehr verdünntem Elektrolyten) erzeugt, der weniger Gas erzeugt und die MPG-Ergebnisse anzeigt. 
Dann versuchen Sie eine etwas stärkere Mischung und überprüfen Sie die mpg über mehrere Liter 
Kraftstoff. Auf diese Weise können Sie den Booster-Strom bestimmen, bei dem Ihr bestimmtes 
Fahrzeug am besten funktioniert. Dies ist kein Wettbewerb, um zu sehen, wer die höchste Gasleistung 
erbringen kann, sondern es ist ein Prozess, um herauszufinden, welche Höchstgeschwindigkeit Ihr 
Fahrzeug bei Verwendung dieses einfachen Booster-Designs erreichen kann. 
 
 
Elektrolyt mischen:  
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Bitte denken Sie daran, dass das Natriumhydroxid oder die „Lauge“ (Lowes Store: Roebic „Heavy Duty“ 
Crystal Drain Opener) eine stark ätzende Substanz ist, die mit Sorgfalt behandelt werden muss. 
 
Bewahren Sie es immer in einem stabilen, luftdichten Behälter mit der Aufschrift "GEFAHR! - 
Natriumhydroxid" auf. Bewahren Sie den Behälter an einem sicheren Ort auf, an dem er nicht von 
Kindern, Haustieren oder Personen erreicht werden kann, die das Etikett nicht beachten. Befindet sich 
Ihr Vorrat an Natriumhydroxid in einem starken Plastikbeutel, sollten Sie nach dem Öffnen des Beutels 
den gesamten Inhalt in einen stabilen, luftdichten Plastikbehälter umfüllen, den Sie öffnen und 
schließen können, ohne das Risiko einzugehen, dass der Inhalt verschüttet wird. Baumärkte verkaufen 
Plastikeimer mit luftdichten Deckeln, die für diesen Zweck verwendet werden können. 
 
Tragen Sie bei der Arbeit mit trockenen Flocken oder Granulaten eine Schutzbrille, Gummihandschuhe, 
ein langärmeliges Hemd, Socken und lange Hosen. Tragen Sie auch keine Ihrer Lieblingskleidung, 
wenn Sie mit Elektrolytlösung umgehen, da dies nicht das Beste ist, um sich anzuziehen. Es ist auch 
empfehlenswert, eine Gesichtsmaske zu tragen, die Mund und Nase bedeckt. Wenn Sie festes 
Natriumhydroxid mit Wasser mischen, geben Sie das Hydroxid immer zum Wasser und nicht 
umgekehrt, und verwenden Sie zum Mischen einen Kunststoffbehälter, der vorzugsweise das Doppelte 
des Fassungsvermögens der fertigen Mischung aufweist. Das Mischen sollte in einem gut belüfteten 
Bereich erfolgen, der nicht durchlässig ist, da Luftströmungen das trockene Hydroxid herumblasen 
können. 
 
Verwenden Sie zum Mischen des Elektrolyten niemals warmes Wasser. Das Wasser sollte kühl sein, 
da die chemische Reaktion zwischen Wasser und Hydroxid viel Wärme erzeugt. Wenn möglich, stellen 
Sie den Mischbehälter in einen größeren Behälter, der mit kaltem Wasser gefüllt ist, da dies dazu 
beiträgt, die Temperatur niedrig zu halten, und falls Ihre Mischung überkocht, wird sie das verschüttete 
Wasser enthalten. Fügen Sie unter ständigem Rühren immer nur eine kleine Menge Hydroxid hinzu. 
Wenn Sie aus irgendeinem Grund aufhören zu rühren, setzen Sie die Deckel wieder auf alle Behälter. 
 
Wenn Sie trotz aller Vorsichtsmaßnahmen etwas Hydroxidlösung auf Ihrer Haut haben, waschen Sie 
diese mit reichlich fließendem kaltem Wasser ab und tragen Sie etwas Essig auf die Haut auf. Essig ist 
sauer und hilft, die Alkalität des Hydroxids auszugleichen. Sie können Zitronensaft verwenden, wenn 
Sie keinen Essig zur Hand haben. Es wird jedoch immer empfohlen, eine Flasche Essig griffbereit zu 
haben. 
 

--------------------- 
 
 
Hier ist ein zweites Booster-Design: 

Der 'Smacks'-Booster 
Der Smack’s Booster ist ein Gerät, das die MPG-Leistung eines Autos oder Motorrads erhöht und die 
schädlichen Emissionen drastisch reduziert. Dazu wird mit etwas Strom aus der Fahrzeugbatterie 
Wasser in ein Gemisch aus Wasserstoff- und Sauerstoffgasen, das als „HHO“ -Gas bezeichnet wird, 
zerlegt, das dann der Luft hinzugefügt wird, die in den Motor gesaugt wird. Das HHO-Gas verbessert 
die Qualität des Kraftstoffverbrauchs im Motor, erhöht die Motorleistung, beseitigt alte 
Kohlenstoffablagerungen im Inneren eines alten Motors, reduziert die unerwünschten Abgasemissionen 
und verbessert die MPG-Werte unter allen Fahrbedingungen, vorausgesetzt, der Kraftstoff Der 
Computer versucht nicht, überschüssigen Kraftstoff in den Motor zu pumpen, wenn die deutlich 
verbesserte Abgasqualität festgestellt wird. 
 
Dieser Booster ist einfach herzustellen und die Komponenten kosten nicht viel. Die technische Leistung 
des Geräts ist sehr gut, da es 1,7 Liter Gas pro Minute bei einer sehr vernünftigen Stromaufnahme 
erzeugt. So wird es hergestellt und verwendet. 
 
Achtung: Dies ist kein Spielzeug. Wenn Sie eines dieser Produkte herstellen und verwenden, 
geschieht dies auf eigenes Risiko. Weder der Designer des Boosters noch der Autor dieses 
Dokuments oder der Anbieter des Internet-Displays haften in irgendeiner Weise, falls Sie durch 
Ihre eigenen Handlungen Verluste oder Schäden erleiden. Obwohl davon ausgegangen wird, 



dass die Herstellung und Verwendung eines Boosters dieses Designs völlig sicher ist, wird 
betont, dass die Verantwortung bei Ihnen und allein bei Ihnen liegt, sofern die unten 
aufgeführten Sicherheitshinweise befolgt werden. 
 
Die Sicherheitsausrüstung 
Bevor Sie sich mit den Einzelheiten des Aufbaus des Boosters befassen, müssen Sie sich darüber im 
Klaren sein, was zu tun ist, wenn Sie Booster beliebiger Bauart verwenden. Erstens ist HHO-Gas 
hochexplosiv. Wenn dies nicht der Fall wäre, könnte es die Explosionen in Ihrem Motor nicht 
verbessern. HHO-Gas muss mit Respekt und Vorsicht behandelt werden. Es ist wichtig sicherzustellen, 
dass es in den Motor und nirgendwo anders hineingeht. Es ist auch wichtig, dass es im Motor und 
nirgendwo anders entzündet wird. 
 
Um dies zu erreichen, müssen einige vernünftige Schritte unternommen werden. Erstens darf der 
Booster kein Gas abgeben, wenn der Motor nicht läuft. Der beste Weg, dies zu arrangieren, ist das 
Abschalten des Stroms, der zum Booster fließt. Es reicht nicht aus, nur einen manuell zu bedienenden 
Ein / Aus-Schalter für das Armaturenbrett zu haben, da es fast sicher ist, dass das Ausschalten eines 
Tages vergessen wird. Stattdessen erfolgt die elektrische Versorgung des Boosters über den 
Zündschalter des Fahrzeugs. Auf diese Weise ist beim Abstellen des Motors und Abziehen des 
Zündschlüssels sichergestellt, dass auch der Booster ausgeschaltet ist. 
 
Um nicht zu viel Strom durch den Zündschalter zu leiten und die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass 
der Zündschalter eingeschaltet ist, wenn der Motor nicht läuft, ist es besser, ein Standardautomobil zu 
verkabeln, anstatt den Booster direkt mit dem Schalter zu verkabeln Relais über die Öldruck-
Sendeeinheit und das Relais den Booster-Strom führen lassen. Wenn der Motor nicht mehr läuft, der 
Öldruck abfällt und der Booster wie abgebildet angeschlossen ist, wird auch der Booster ausgeschaltet. 
 
Ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal besteht darin, die (sehr unwahrscheinliche) Möglichkeit eines 
elektrischen Kurzschlusses im Booster oder seiner Verkabelung zu berücksichtigen. Dies erfolgt durch 
Anbringen einer Sicherung oder eines Kontaktschalters zwischen der Batterie und dem neuen 
Schaltkreis, wie in dieser Skizze gezeigt: 
 

 
 
 
 
 
Wenn Sie sich für die Verwendung eines Leistungsschalters entscheiden, kann eine Leuchtdiode 
(„LED“) mit einem Strombegrenzungswiderstand von beispielsweise 680 Ohm in Reihe direkt über die 
Kontakte des Leistungsschalters geschaltet werden. Die LED kann am Armaturenbrett montiert werden. 
Da die Kontakte normalerweise geschlossen sind, schließen sie die LED kurz und es wird kein Licht 
angezeigt. Wenn der Leistungsschalter ausgelöst wird, leuchtet die LED, um anzuzeigen, dass der 
Leistungsschalter ausgelöst hat. Der Strom durch die LED ist so gering, dass der Elektrolyseur beim 
Öffnen des Kontaktschalters effektiv abgeschaltet wird. Dies ist keine notwendige Funktion, sondern 
nur eine optionale Zusatzfunktion: 
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In der ersten Skizze werden Sie feststellen, dass der Booster eine Reihe von Metallplatten enthält und 
der Strom, der durch die Flüssigkeit im Booster (der „Elektrolyt“) zwischen diesen Platten fließt, bewirkt, 
dass das Wasser in das erforderliche Gasgemisch zerfällt. Ein sehr wichtiger Sicherheitsartikel ist der 
„Bubbler“, bei dem es sich nur um einen einfachen Behälter mit etwas Wasser handelt. Beim Bubbler 
strömt das Gas am Boden ein und sprudelt durch das Wasser. Das Gas sammelt sich über der 
Wasseroberfläche und wird dann durch ein Auslassrohr über der Wasseroberfläche in den Motor 
gesaugt. Um zu verhindern, dass Wasser in den Booster gesaugt wird, wenn der Booster ausgeschaltet 
ist und abkühlt, befindet sich ein Einwegventil in der Leitung zwischen Booster und Bubbler. 
 
Wenn der Motor eine Fehlzündung erzeugt, blockiert der Bubbler, dass die Flamme durch das Rohr 
zurückströmt und das im Booster erzeugte Gas entzündet. Wenn der Booster nicht mit einem 
aufschraubbaren, sondern mit einem dicht schließenden Deckel versehen ist, wird beim Zünden des 
Gases im Bubbler lediglich der Deckel vom Bubbler abgeblasen und die Explosion jeglicher wirklichen 
Kraft beraubt. Ein Bubbler ist eine sehr einfache, sehr billige und sehr vernünftige Sache zu installieren. 
Es entfernt auch alle Spuren von Elektrolytdämpfen aus dem Gas, bevor es in den Motor gesaugt wird. 
 
Sie werden feststellen, dass die Drähte, die zu den Platten im Elektrolyseur führen, beide weit unterhalb 
der Flüssigkeitsoberfläche angeschlossen sind. Hierdurch soll vermieden werden, dass sich eine 
Verbindung mit der Vibration des Fahrzeugs löst und im gasgefüllten Bereich über der 
Flüssigkeitsoberfläche ein Funke entsteht, und dieses Volumen wird als weiteres Sicherheitsmerkmal 
so gering wie möglich gehalten. 
 
 
 
Das Design 
Der Booster besteht aus einem PVC-Rohr mit 4 Zoll Durchmesser, zwei Kappen, mehreren 
Metallplatten, ein paar Metallbändern und einigen anderen Kleinteilen. 
 
Dies ist keine Raketenwissenschaft, und dieser Booster kann von jedem gebaut werden. Eine clevere 
Besonderheit ist das transparente Kunststoffrohr, das an der Seite des Boosters angebracht ist und den 
Flüssigkeitsstand im Booster anzeigt, ohne dass die Kappe abgeschraubt werden muss. Ein weiteres 
nettes Feature ist der sehr kompakte transparente Bubbler, der tatsächlich am Booster angebracht ist 
und den vom Booster kommenden Gasfluss anzeigt. Die Länge des PVC-Hauptverstärkungsrohrs kann 
an den verfügbaren Platz neben dem Motor angepasst werden. 
 

22 - 13 



 
 
Bubbler-Verbindungen schließen sich: 
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Für diesen Booster werden billige, standardmäßige elektrische Edelstahl-Wandschalterabdeckungen 
aus dem örtlichen Baumarkt sowie Edelstahlbänder verwendet, die aus den Griffen einer Vielzahl von 
Edelstahlpfannen für die Zubereitung von Lebensmitteln geschnitten wurden: 
 
 

   
 
 
 
Die elektrischen Abdeckplatten sind in einer Anordnung von acht eng beabstandeten Paaren von 
Abdeckungen zusammengeklemmt. Die Platten werden in einem Schraubstock gehalten und die 
Löcher auf die benötigte größere Größe gebohrt. Die Abdeckungen werden weiter behandelt, indem sie 
an eine Werkbank geklemmt und mit einem Körner und einem Hammer eingedrückt werden. Diese 
Vertiefungen erhöhen den Gasausstoß von 1,5 l / min auf 1,7 l / min, da beide die Oberfläche der 
Abdeckung vergrößern und Stellen bereitstellen, an denen die Gasblasen leichter von der Abdeckung 
abfallen können. Je mehr Vertiefungen desto besser. 
 
Die aktiven Oberflächen der Platten, dh die Flächen, die 1,6 mm voneinander entfernt sind, müssen 
sorgfältig vorbereitet werden. Dazu werden diese Oberflächen mit 36er Grobschleifpapier im X-Muster 
geritzt. Auf diese Weise entstehen kleine, scharfkantige Unebenheiten, die die gesamte Oberfläche 
jeder dieser Platten bedecken. Diese Art von Oberfläche hilft, dass sich die Gasblasen von der 
Oberfläche lösen, sobald sie sich bilden. Es erhöht auch die effektive Oberfläche der Platte um etwa 
40%. Ich weiß, dass es etwas pingelig erscheinen mag, aber es wurde festgestellt, dass 
Fingerabdrücke auf den Platten eines Elektrolyseurs die Gasproduktion ernsthaft behindern, da sie den 
Arbeitsbereich der Platte ganz erheblich verringern. Es ist daher wichtig, entweder alle Fingerabdrücke 
(mit sauberen Gummihandschuhen) zu vermeiden oder die Platten mit einem guten Lösungsmittel von 
Fett und Schmutz zu reinigen, das anschließend mit destilliertem Wasser abgewaschen wird. Das 
Tragen sauberer Gummihandschuhe ist bei weitem die bessere Option, da Reinigungschemikalien für 
diese wichtigen Oberflächen nicht geeignet sind. 
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Oben sind typische Handwerkzeuge dargestellt, mit denen die Vertiefungen auf den Platten erzeugt 
werden. Die aktiven Plattenoberflächen, dh die 1,6 mm voneinander entfernten Oberflächen, werden 
eingerückt und geschliffen. 
 
Eine Reihe dieser vorbereiteten Platten wird in einem Behälter aus PVC-Rohren mit einem 
Durchmesser von 4 Zoll (100 mm) aufgehängt. Das Rohr wird unter Verwendung von PVC-Klebstoff in 
einen Behälter umgewandelt, um eine Endkappe an einem Ende und eine Schraubkappe an dem 
anderen Ende zu befestigen. An der Kappe des Behälters ist dann die Gasversorgungsleitung 
angebracht, die mit zwei Löchern gebohrt wird, damit die Verbindungslaschen für das Plattenarray an 
der Kappe festgeschraubt werden können, wie hier gezeigt: 
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Um sicherzustellen, dass die Edelstahlbänder fest mit der elektrischen Verkabelung verbunden sind, 
befinden sich die Kappenschrauben beide auf der robusten, horizontalen Oberfläche der Kappe und 
sind innen und außen sicher festgeklemmt. Eine Gummiunterlegscheibe oder Gummidichtung wird 
verwendet, um die Abdichtung an der Außenseite der Kappe zu verbessern. Falls verfügbar, kann eine 
Stahlscheibe mit integrierter Gummibeschichtung verwendet werden. 
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Da das Edelstahlband, das die Booster-Platten mit der negativen Seite der Stromversorgung verbindet, 
mit dem zentralen Abschnitt der Plattenanordnung verbunden ist, muss es nach innen geknickt werden. 
Der dafür verwendete Winkel ist in keiner Weise wichtig, aber der Gurt sollte perfekt vertikal sein, wenn 
er die Platten erreicht. 
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Das Bild oben zeigt deutlich, welche Wandplatten verwendet werden und wie der Sprudler mit 
Sekundenkleber am Gehäuse des Boosters befestigt wird. Es zeigt auch die verschiedenen 
Rohrverbindungen. Die Edelstahl-Schalterabdeckplatten haben eine Größe von 70 mm x 115 mm und 
die vorhandenen Befestigungslöcher sind mit einem Durchmesser von 8 mm (5/16 Zoll) gebohrt, um die 
Kunststoffschrauben aufzunehmen, die zum Halten verwendet werden die Platten zusammen, um eine 



Anordnung zu bilden. Nach einem Jahr ununterbrochenen Gebrauchs sind diese Platten immer noch 
glänzend und in keiner Weise korrodiert. 
 
Drei Edelstahlbänder verbinden das Plattenarray miteinander und verbinden es mit dem 
Schraubverschluss des Boosters. Diese Gurte werden von den Griffen der Kochutensilien 
abgenommen und sind oben mit den beiden äußeren Platten verbunden, und der dritte Gurt verläuft 
über den Boden der Plattenanordnung und ist nicht mit den Platten verbunden die Diagramme. 
 
Die Platten werden durch zwei Kunststoffschrauben in Position gehalten, die durch die ursprünglichen 
Befestigungslöcher in den Platten laufen. Die Anordnung soll einen kleinen Spalt von 1,6 mm zwischen 
jeweils acht Plattenpaaren haben. Diese Lücken werden durch Anbringen von Kunststoffscheiben an 
den Kunststoffschrauben zwischen jedem Plattenpaar erzeugt. 
 
Der wichtigste Abstand ist hier der Abstand zwischen den Platten von 1,6 mm, da sich herausgestellt 
hat, dass dieser Abstand im Elektrolyseprozess sehr effektiv ist. Die Art und Weise, wie die Batterie 
angeschlossen ist, ist insofern ungewöhnlich, als die meisten Platten anscheinend nicht angeschlossen 
sind. Diese Plattenpaare werden als "Floater" bezeichnet und erzeugen Gas, obwohl sie so aussehen, 
als wären sie nicht elektrisch verbunden (sie sind durch den Elektrolyten verbunden). 
 
Zwischen jedem Plattenpaar werden Edelstahlmuttern verwendet, die eine elektrische Verbindung 
zwischen benachbarten Platten bilden. Die auf diese Weise hergestellte Plattenanordnung ist billig, 
leicht zu konstruieren und sowohl kompakt als auch robust. Die elektrischen Gurte sind an der 
Schraubkappe oben am Gerät angeschraubt. Dadurch wird das Plattenarray sicher positioniert und an 
der Außenseite der Kappe werden elektrische Verbindungsschrauben bereitgestellt, während die 
Löcher in der Kappe luftdicht verschlossen bleiben. 
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Ein weiterer sehr praktischer Punkt ist, dass die Edelstahlbänder, die von der Schraubkappe zur 
Plattenanordnung verlaufen, isoliert werden müssen, damit kein Strom direkt zwischen ihnen durch den 
Elektrolyten fließt. Gleiches gilt für den Gurt, der unter den Platten verläuft. Diese Isolierung wird am 
besten mit Schrumpffolie hergestellt. Alternativ ist ein Werkzeugtauchen von guter Qualität (McMaster 
Carr Teilenummer 9560t71) eine wirksame Methode. Wenn jedoch keine dieser Methoden angewendet 
werden kann, kann die Isolierung durch Einwickeln der Bänder in ein elektrisches Isolierband erfolgen. 
Bei dieser Methode wird das Klebeband fest um die Bänder gewickelt und dabei leicht gedehnt. Der 
Abschnitt, der unter den Abdeckungen verläuft, wird vor dem Zusammenbau des Arrays isoliert. 
 

 
 

 
Das PVC-Gehäuse für den Booster ist mit zwei Winkelfittings mit kleinem Durchmesser und einem 
Stück durchsichtigen Kunststoffschlauch versehen, zwischen denen der Elektrolytstand überprüft 
werden kann, ohne dass der Schraubverschluss entfernt werden muss. Das weiße Rohr auf der 
anderen Seite des Boosters ist ein kompakter Bubbler, der mit Sekundenkleber direkt auf das Gehäuse 
des Boosters geklebt wird, um eine einzelne kombinierte Booster / Bubbler-Einheit zu erhalten. Hier ist 
die Bubbler-Anordnung dargestellt, die vor dem Einkleben ausgebreitet wird, um die Art der Verbindung 
besser erkennen zu können. 
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Bei den Ellbogen mit einem Durchmesser von einem halben Zoll an den Enden des Sprudelrohrs mit 
einem Durchmesser von einem Zoll sind die Gewinde mit Silikon beschichtet, bevor sie an ihren Platz 
gedrückt werden. Dies ermöglicht es beiden, im unwahrscheinlichen Fall einer Gasentzündung als 
Druckentlastungs-Ausstellarmatur zu fungieren. Dies ist ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal des 
Designs. 
 
Dieser Booster wird mit einer Kaliumhydroxidlösung betrieben, die auch als KOH oder Ätzkali 
bezeichnet wird und bei verschiedenen Anbietern erhältlich ist, z. 
http://www.essentialdepot.com/servlet/the-13/2-lbs-Potassium-Hydroxide/Detail  
http://www.organic-creations.com/servlet/the-653/caustic-potassium-hydroxide-KOH/Detail  
http://www.aaa-chemicals.com/pohy2posa.html oder 
http://www.nuscentscandle.com/PHFLAKES.html   Um die richtige Menge in den Booster zu füllen, fülle 
ich den Booster bis zu seinem normalen Flüssigkeitsstand mit destilliertem Wasser und füge das 
Hydroxid nacheinander hinzu, bis der Strom durch den Booster ungefähr 4 Ampere unter dem von mir 
gewählten Arbeitsstrom von 20 Ampere liegt. Dies ermöglicht, dass sich das Gerät erwärmt, wenn es 
arbeitet, und mehr Strom aufnimmt, da der Elektrolyt heiß ist. Die Menge an KOH beträgt 
typischerweise 2 Teelöffel. Es ist sehr wichtig, destilliertes Wasser zu verwenden, da Leitungswasser 
Verunreinigungen enthält, die zu einer Verschmutzung führen, die den Booster verstopfen kann. Gehen 
Sie auch sehr vorsichtig mit Kaliumhydroxid um, da es stark ätzend ist. Wenn etwas auf Sie gelangt, 
waschen Sie es sofort mit viel Wasser ab und verwenden Sie, falls erforderlich, etwas Essig, der sauer 
ist und die ätzenden Spritzer ausgleicht. 
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Der Booster kann aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, um ihm ein cooles Aussehen zu 
verleihen: 
 

 
 
 
Und an einem coolen Bike befestigt: 
 

 
 
Das letzte wichtige ist, wie der Booster mit dem Motor verbunden wird. Die normale Befestigung des 
Druckverstärkers befindet sich in der Nähe des Vergasers oder des Drosselklappengehäuses, so dass 
eine kurze Leitung verwendet werden kann, um den Druckverstärker mit dem Einlass des Motors zu 
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verbinden. Die Verbindung kann zur Luftbox, in der sich der Filter befindet, oder zum Ansaugrohr 
erfolgen. Je näher die Absperrklappe ist, desto besser, weil wir aus Sicherheitsgründen die Menge des 
HHO-Gases im Ansaugsystem verringern möchten. Sie können eine 6 mm (1/4 ") NPT-Verschraubung 
in den Kunststoff-Einlassschlauch mit einem mit Widerhaken versehenen Ende bohren und 
einschlagen, um den 6 mm (1/4") Schlauch anzuschließen. 
 
Je kürzer die Schlauchstrecke zum Luftkanal des Motors ist, desto besser. Auch hier wollen wir aus 
Sicherheitsgründen die Menge an ungeschütztem HHO-Gas begrenzen. Wenn aus Platzgründen eine 
lange Strecke von mindestens 1 m (3 Fuß) verwendet werden muss, ist es empfehlenswert, am Ende 
des Röhrchens einen weiteren Sprudler hinzuzufügen, um zusätzlichen Schutz zu gewährleisten. In 
diesem Fall ist es besser, einen Auslassschlauch mit größerem Durchmesser zu verwenden, z. B. 10 
mm oder 8 mm. 
 
Schalten Sie Ihren Booster ein 
Verwenden Sie Kabel und Elektrogeräte, die mindestens 20 Ampere Gleichstrom verarbeiten können. 
Overkill ist in dieser Situation in Ordnung, daher empfehle ich die Verwendung von Komponenten, die 
30 Ampere verarbeiten können. Führen Sie Ihren Strom durch Ihren Zündkreis, so dass er nur bei 
eingeschaltetem Fahrzeug läuft. Ein 30-A-Relais sollte verwendet werden, um eine Beschädigung des 
Zündkreises zu vermeiden, der möglicherweise nicht für eine zusätzliche 20-A-Stromaufnahme 
ausgelegt ist. Stellen Sie sicher, dass Sie eine ordnungsgemäß bemessene Sicherung verwenden. 30 
Ampere sind ideal. Sie können einen Kippschalter zur weiteren Steuerung verwenden. Als zusätzliches 
Sicherheitsmerkmal betreiben manche auch gerne einen Öldruckschalter für das Relais, sodass das 
Gerät nur arbeitet, wenn der Motor tatsächlich läuft. Es ist sehr wichtig, dass alle elektrischen 
Verbindungen fest und sicher sind. Löten ist besser als Crimpen. Lose Verbindungen verursachen Hitze 
und möglicherweise einen Brand. Stellen Sie daher sicher, dass diese Verbindungen von hoher Qualität 
sind. Sie müssen sauber und dicht sein und sollten von Zeit zu Zeit während des Betriebs des Geräts 
überprüft werden, um sicherzustellen, dass das System sicher ist. 
  
 
Elektrolyt einstellen 
Füllen Sie Ihren Booster nur mit destilliertem Wasser und NaOH (Natriumhydroxid) oder KOH 
(Kaliumhydroxid). Kein Leitungswasser, Salzwasser oder Regenwasser!  Kein Speisesalz oder 
Backpulver!  Diese Materialien beschädigen den Booster dauerhaft! 
 
Füllen Sie zuerst den Booster mit destilliertem Wasser, etwa 5 cm von oben entfernt. Geben Sie einen 
Teelöffel KOH oder NaOH in das Wasser und schieben Sie die Oberseite in Position. Ziehen Sie sie 
vorerst nicht fest, sondern lassen Sie die Oberseite locker und ruhig. Schließen Sie Ihr 12-V-Netzteil an 
die Kabel an und überwachen Sie die Stromaufnahme des Geräts. Sie möchten, dass bei kaltem 
Booster 16 Ampere fließen. Wenn sich das Wasser mit der Zeit erwärmt, erhöht sich die 
Stromaufnahme um ca. 4 Ampere, bis sie ca. 20 Ampere erreicht Amps, und deshalb streben Sie mit 
einem kalten System nur 16 Amps an. 
 
Wenn der Strom zu hoch ist, entleeren Sie etwas Elektrolyt und fügen Sie nur destilliertes Wasser 
hinzu. Wenn der Strom zu niedrig ist, fügen Sie eine oder zwei Prisen auf einmal Ihres Katalysators 
hinzu, bis die 16 Ampere erreicht sind. Wenn Sie Ihren Booster überfüllen, wird ein Teil des Elektrolyts 
in den Auslassschlauch gedrückt. Daher wurde ein Flüssigkeitsstandschlauch hinzugefügt, um den 
Elektrolytstand zu überwachen. 
 
Der Booster muss in der Regel einmal pro Woche aufgefüllt werden, je nachdem, wie lange er in 
Betrieb ist. Fügen Sie destilliertes Wasser hinzu und überprüfen Sie dann erneut Ihre Stromaufnahme. 
Während einiger Nachfüllvorgänge kann es zu einem Stromabfall kommen. Dies ist normal. Ein Teil des 
Katalysators entweicht aus der Zelle, die in Wasserdampftröpfchen suspendiert ist. Daher müssen Sie 
von Zeit zu Zeit möglicherweise eine oder zwei Prisen hinzufügen. Das Wasser im Bubbler bewirkt, 
dass auch diese Verunreinigung aus dem Gas entfernt wird. Ich empfehle dringend, ein Amperemeter 
zu installieren, um die Stromaufnahme zu überwachen, während Sie Ihren Booster betreiben. 
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Booster montieren 
Choose a well ventilated area in the engine compartment to mount your booster.  Since every vehicle 
design is different, I leave it up to you to figure out the best method to mount it.  It must be mounted with 
the top orientated upwards.  Large 5" diameter hose clamps work well, but do not over tighten them or 
the PVC may deform.  I recommend mounting the booster behind the front bumper in the area usually 
present between it and the radiator.  Support the weight of the unit from the bottom with a bracket of 
your design, then use two hose clamps to secure the unit, one near the top and one near the bottom.  
Never install the unit in the passenger compartment for safety reasons. 
 
Ausgangsschlauch und Bubbler 
Der Sprudler an der Seite des Geräts sollte etwa 1/3 bis 1/2 mit Wasser gefüllt sein - Leitungswasser ist 
für den Sprudler ausreichend. Das Rückschlagventil vor dem Sprudler verhindert, dass das Wasser des 
Sprudlers beim Abkühlen in den Booster zurückgesaugt wird und sich die Gase im Inneren 
zusammenziehen.   Stellen Sie sicher, dass der Bubbler-Level jederzeit aufrechterhalten wird. 
Andernfalls kann es zu einer ungewollten Explosion kommen.  Dieses Wasser im Sprudler ist Ihr 
physischer Schutzschild zwischen dem im Generator gespeicherten HHO-Volumen und dem Einlass 
Ihres Motors. Installieren Sie den Ausgangsschlauch so nahe wie möglich am Vergaser / 
Drosselklappengehäuse, indem Sie eine Verbindung zum Ansaugrohr / Luftfilter herstellen. Versuchen 
Sie, den Schlauch so kurz wie möglich zu machen, um das darin enthaltene Gasvolumen zu 
reduzieren. Ich empfehle, den gleichen 6 mm-Polyschlauch zu verwenden, der für das Gerät verwendet 
wird. 
 
Nachdem nun gezeigt wurde, wie dieser sehr effektive Booster und Bubbler aufgebaut sind, sollte 
darauf hingewiesen werden, dass der Kraftstoff-Computer-Abschnitt den Wert ausgleicht, wenn Sie ihn 
mit einem Fahrzeug verwenden, das mit einem elektronischen Steuergerät ausgestattet ist, das die 
Kraftstoffeinspritzung in den Motor überwacht Vorteile und Nutzen der Verwendung dieses oder eines 
anderen Boosters. Die Lösung ist nicht schwierig, da der Kraftstoffcomputer durch Hinzufügen einer 
kleinen Leiterplatte gesteuert werden kann, um das Sensorsignal einzustellen, das dem Computer von 
dem in den Auspuff des Fahrzeugs eingebauten Sauerstoffsensor zugeführt wird. Hierfür stehen 
vorgefertigte Einheiten zur Verfügung oder Sie können Ihre eigenen herstellen. Wenn Sie Ihre eigenen 
erstellen möchten, dann das Website-Dokument http://www.free-energy-info.com/D17.pdf zeigt Ihnen, 
wie und verweist auch auf Eagle-Research, den Lieferanten von alternativen, gebrauchsfertigen 
Geräten, die ebenfalls von The Hydrogen Garage auf Lager sind. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.tuks.nl
www.free-energy-info.com  
www.free-energy-devices.com
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 23: Macht aus Trägheit 
 
Das Schwungradsystem von Chas Campbell 
Vor kurzem hat der Australier Chas Campbell mit einem von ihm entwickelten Schwungradsystem die 
Leistungssteigerung demonstriert. Im Wesentlichen dreht er einen Hauptmotor und schaltet ihn über 
einen Antriebsstrang mit einem zehn Kilogramm schweren Schwungrad so, dass er einen 
Wechselstromgenerator mit einer optimalen Drehzahl von etwas mehr als dreitausend Umdrehungen 
pro Minute dreht. Wenn das System mit voller Geschwindigkeit läuft, schaltet Chas den Netzmotor so 
um, dass er vom Ausgang des Generators mit Strom versorgt wird. Dies funktioniert sehr gut und 
ermöglicht seinem autarken System, andere Werkzeuge wie Bohrmaschinen anzutreiben. Dies ist die 
Anordnung: 
 
 

 
 

 
Lassen Sie mich das Gesamtsystem erklären. Ein Hauptmotor mit einer Leistung von 750 Watt (1 PS) 
treibt eine Reihe von Riemen und Riemenscheiben an, die einen Getriebezug bilden, der an der Welle 
eines elektrischen Generators die doppelte Drehzahl erzeugt. Das Faszinierende an diesem System ist, 
dass dem Ausgangsgenerator mehr elektrische Energie entnommen werden kann, als vom 
Eingangsantrieb zum Motor zu kommen scheint. Wie kann das sein? Nun, obwohl es nicht allgemein 
bekannt zu sein scheint, wird angenommen, dass die Felge eines sich drehenden Schwungrads 
kontinuierlich nach innen in Richtung der Achse beschleunigt. Diese konstante Beschleunigung erzeugt 
einen Energiezufluss vom Schwerefeld in das System. Wichtig ist, dass das System von Chas 
Campbell über eine eigene Stromversorgung verfügt und auch andere Geräte mit Strom versorgen 
kann. 
 
Schauen Sie sich nun die Konstruktion an, die Chas verwendet hat: 
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Sie bemerken, dass er nicht nur ein schweres Schwungrad von angemessener Größe hat, sondern 
dass drei oder vier andere Scheiben mit großem Durchmesser montiert sind, auf denen sie sich auch 
mit mittleren Drehzahlen drehen. Obwohl diese Scheiben dort möglicherweise nicht als Schwungräder 
angeordnet wurden, wirken sie dennoch als Schwungräder, und jede einzelne von ihnen trägt zum 
Energiegewinn des gesamten Systems bei. Ein Video einer ordentlichen Replikation mit 750 Watt 
Eingangsleistung und 2340 Watt Ausgangsleistung finden Sie hier: 
http://www.youtube.com/watch?v=98aiISB2DNw. Diese Implementierung scheint nicht über ein 
schweres Schwungrad zu verfügen siehe auf diesem bild, obwohl das größte riemenrad so aussieht, 
als ob es ein beachtliches gewicht enthält:  
 
 

 
 

 
 
Die Analyse von Jacob Byzehr 
Im Jahr 1998 reichte Jacob einen Patentantrag für ein Design der von Chas Campbell gezeigten Art 
ein. Jacob hat die Operation analysiert und macht auf einen wichtigen Designfaktor aufmerksam: 
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Jacob gibt an, dass ein sehr wichtiges Merkmal für eine hohe Leistung bei einem System dieser Art das 
Verhältnis der Durchmesser der Antriebs- und Abzugsscheiben auf der Welle ist, die das Schwungrad 
enthält, insbesondere bei Systemen, bei denen sich das Schwungrad mit hoher Geschwindigkeit dreht. 
Die Antriebsscheibe muss drei- oder viermal größer sein als die Abtriebsscheibe. Unter Verwendung 
des 1430 U / min-Motors von Chas und eines handelsüblichen 1500 U / min-Generators ergibt die 12: 
9-Übersetzung zur Welle des Schwungrads eine zufriedenstellende Generatordrehzahl, während das 
Verhältnis zwischen der Antriebsscheibe mit 9 Zoll Durchmesser und dem 2,75 Zoll Durchmesser 3,27 
Zoll beträgt Nebenabtriebsscheibe. Wenn ein Generator verwendet wird, der für den Einsatz in 
Windkraftanlagen ausgelegt ist und dessen maximale Ausgangsleistung bei nur 600 U / min liegt, kann 
ein noch besseres Scheibendurchmesser-Verhältnis erzielt werden. 
 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.tuks.nl
www.free-energy-info.com  
www.free-energy-devices.com
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 24: Leistung aus Rotation 
 
Das Magnetische Kupplungssystem von Raoul Hatem. 
Die Techniken, die 1955 von Raoul Hatem eingeführt wurden, werden von der konventionellen 
Wissenschaft nicht akzeptiert, da nach der aktuellen Theorie ein solcher Energiegewinn „unmöglich“ 
sein muss und daher nicht stattfinden kann, egal welche Beweise vorliegen: 
 

 
 
 
Raoul Hatems ketzerische Aussage besagt, dass durch die Verwendung von sich drehenden Magneten 
Energie aus der Umgebung entnommen wird, sodass ein System eine Ausgangsleistung hat, die 
größer ist als die Eingangsleistung, die für den Betrieb erforderlich ist. Seine Methode besteht darin, mit 
einem Motor eine schwere Rotorscheibe mit 36 darauf montierten starken Neodym-Magneten zu 
drehen. Wenn Sie dann eine identische schwere Scheibe mit Magneten verwenden, die an einem 
Generator angebracht sind, um eine magnetische Kopplung zwischen Motor und Generator 
herzustellen, erhalten Sie nicht nur eine Kopplung, sondern auch einen Energiegewinn. Hatem sagt, 
dass dieser Energiegewinn das 20-fache beträgt: 
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Der schwere Rotor sorgt für einen gewissen Schwungradeffekt, der den Betrieb des Systems 
erleichtert. Sogar mit einem Motor, wie oben gezeigt, gibt es einen Energiegewinn, wie in einer 
aktuellen Videodemonstration des Effekts bei gezeigt http://www.dailymotion.com/video/xi9s9b_moteur-
magnetique-de-leon-raoul-hatem_webcam#.UaGyVTcr6Bo  wo ein einfaches System 144 Watt 
Überleistung erzeugt. Die wirklich großen Gewinne sind jedoch, wenn mehrere Generatoren von nur 
einem Motor angetrieben werden. Im Übrigen sei angemerkt, dass hier zwei getrennte 
Energiegewinnungssysteme arbeiten. Erstens wirkt das rotierende Magnetfeld direkt auf die 
überschüssigen Elektronen in der lokalen Umgebung und zieht sie in das System ein, genau wie das 
schwankende Magnetfeld der Sekundärwicklung eines Transformators. Zweitens empfangen die 
Rotoren einen schnellen Strom von Antriebsimpulsen, und wie Chas Campbell gezeigt hat, bezieht dies 
überschüssige Energie aus dem Gravitationsfeld. 
 
Wie auch immer, Sie werden feststellen, dass die Nordpole der verwendeten starken Magnete an 
einem Rotor nach außen weisen, während der benachbarte Rotor die Südpole nach außen weist. Die 
sehr starke Anziehung zwischen diesen entgegengesetzten Polen bewirkt, dass sich die 
Generatorscheibe im Gleichschritt mit der Motorscheibe dreht. Durch diesen Vorgang können viele 
Generatoren von nur einem Motor angetrieben werden, wie hier und auf dem Foto oben gezeigt: 
 

 
 
Zur Vereinfachung des Zeichnens zeigt das obige Diagramm nur acht Magnete pro Rotorscheibe. Auf 
dem Foto (und im Video) sehen Sie jedoch, dass sich auf jedem Rotor drei abgestufte Magnetreihen 
befinden: 
 

 
 
Sie werden auch feststellen, dass die Drehrichtung bei jeder zweiten Rotorscheibe umgekehrt wird, 
damit die Magnete in ihrer Position zueinander passen, wenn sie sich in entgegengesetzte Richtungen 
drehen. Das relevante Patent hierfür ist FR 2,826,800 vom Januar 2003. Hatem hat ein interessantes 
Video unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=3UJZ9hDQnyA&ebc=ANyPxKp3VkSBvwv2Iy9UZEWfogEY_TYOSbbmUFDqY
a5zZ88hiyiitlyUlniyVjlUzu6hUluHgoT2
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-devices.com
www.free-energy-info.com  
www.free-energy-info.co.uk
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 25: Energie aus Einem Pendel 
 
Das Pendel / Hebelsystem von Veljko Milkovic. 
Die allgemeine Vorstellung, dass ein rein mechanisches Gerät keinen Stromüberschuss zulässt, ist 
eindeutig falsch, wie kürzlich von Veljko Milkovic bei gezeigt wurde 
http://www.veljkomilkovic.com/OscilacijeEng.html wo sein zweistufiges Pendel- / Hebelsystem einen 
COP = 12-Ausgang überschüssiger Energie zeigt. COP steht für "Coefficient Of Performance", eine 
Größe, die durch Absenken der Ausgangsleistung von der Eingangsleistung berechnet wird die der 
Betreiber zur Verfügung zu stellen hat um das System zum Laufen zu bringen. Dieses rein 
mechanische System hat eine Ausgangsleistung, die zwölfmal höher ist als die zum Schwingen des 
Pendels erforderliche Leistung. Bitte beachten Sie, dass es sich um Leistungsstufen und nicht um 
Wirkungsgrade handelt. Es ist nicht möglich, einen Systemwirkungsgrad von mehr als 100% zu 
erreichen, und es ist nahezu unmöglich, diesen Wert von 100% zu erreichen. 
 
Hier ist Veljkos Diagramm seines sehr erfolgreichen Hebel-Pendel-Systems: 
 
 

 
 
 
Hier ist der Balken 2 sehr viel schwerer als das Pendelgewicht 4. Wenn jedoch das Pendel durch einen 
leichten Druck zum Schwingen gebracht wird, stößt der Balken 2 mit beträchtlicher Kraft auf den 
Amboss 1 herab, mit Sicherheit mit viel größerer Kraft, als dies erforderlich war Pendelschaukel. 
 
Da es überschüssige Energie gibt, scheint es keinen Grund zu geben, warum es nicht autark gemacht 
werden sollte, indem ein Teil der überschüssigen Energie zurückgespeist wird, um die Bewegung 
aufrechtzuerhalten. Eine sehr einfache Modifikation hierfür könnte sein: 
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Hier ist der Hauptträger A genau ausbalanciert, wenn das Gewicht B in seiner Ruheposition 
bewegungslos hängt. Wenn das Gewicht B in Schwingung versetzt wird, oszilliert der Strahl A und 
liefert am Punkt C aufgrund der viel größeren Masse des Strahls A eine viel größere Leistung. Wenn 
ein zusätzlicher, leichter Strahl D vorgesehen ist und durch das Gewicht E ausbalanciert wird, hat er 
eine größere Leistung Ein sehr leichter Druck nach oben auf seinen Bewegungsstopp F, dann sollte der 
Betrieb selbsttragend sein. 
 
Dazu werden die Positionen so eingestellt, dass der Punkt C, wenn er sich zu seinem niedrigsten Punkt 
bewegt, den Strahl D nur leicht nach unten stößt. Zu diesem Zeitpunkt ist Gewicht B dem Punkt C am 
nächsten und beginnt, wieder nach links wegzuschwingen. Wenn der Balken D nach unten gestoßen 
wird, drückt seine Spitze das Gewicht B gerade genug, um das Schwingen aufrechtzuerhalten. Wenn 
Gewicht B eine Masse von „W“ hat, hat Punkt C von Strahl A einen Abwärtsschub von 12 W auf 
Veljkos Arbeitsmodell. Da die Energie, die erforderlich ist, um den Strahl D geringfügig zu bewegen, 
recht gering ist, verbleibt der größte Teil des 12-W-Schubes für zusätzliche nützliche Arbeiten wie den 
Betrieb einer Pumpe. 
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 26: Energie aus dem Boden 
 
Die 3-Kilowatt-Erdbatterie 
Dieser Akku muss nicht aufgeladen werden. Erdbatterien sind allgemein bekannt. Es sind 
Elektrodenpaare, die im Boden vergraben sind. Sie können mit Strom versorgt werden, sind jedoch im 
Allgemeinen von geringem Interesse, da die Leistungspegel nicht besonders hoch sind. In seinem 
Patent von 1893 bestimmte Michael Emme, ein in Amerika lebender Franzose, wie man aus einer 
Erdbatterie seines Entwurfs sehr ernsthafte Ströme gewinnt. In diesem speziellen Gerät, das er in 
seinem US-Patent 495,582 beschreibt, erhält er 56 Ampere bei knapp 54 Volt, was drei Kilowatt oder 4 
PS entspricht. Zu diesem frühen Zeitpunkt bestand im Allgemeinen kein großer Strombedarf, aber 
Michael gibt an, dass durch Auswahl der Anzahl und der Anschlussmethode der einzelnen 
Komponenten jede gewünschte Spannungs- und / oder Stromzufuhr erzielt werden kann. Dies ist 
natürlich ein einfaches System ohne Elektronik. 
 
Bitte beachten Sie, dass bei einigen Konstruktionsformen starke Säuren verwendet werden und ein 
unachtsamer Umgang mit starker Säure zu Haut- und anderen Schäden führen kann. Beim Umgang 
mit Säuren sollte Schutzkleidung getragen werden, und ein Alkali sollte sofort einsatzbereit sein, wenn 
bei unsachgemäßer Handhabung Spritzer auftreten. 
 
Michael fasst sein Patent zusammen und sagt: 
 
Meine Erfindung betrifft chemische Stromerzeuger, bei denen ein vorbereiteter Erdkörper das Träger- 
und Anregungsmedium für die Elektroden oder Elemente ist. Es können beliebig viele Elemente in 
einem Stück Erde montiert und zu einer Kette oder einer Reihe von Ketten verbunden werden, um die 
gewünschte Spannung und / oder Stromstärke zu erzeugen. 
 
Ich finde, dass mehrere gerade Ketten von Elementen getrennt funktionieren können, vorausgesetzt, 
der Abstand zwischen den Ketten ist viel größer als der Abstand zwischen den Elementen, die die Kette 
bilden. Da diese Ketten ziemlich getrennt sind, können sie in Reihe geschaltet werden, um die 
Spannung zu erhöhen, oder parallel, um den verfügbaren Strom zu erhöhen. 
 
Es ist notwendig, den Boden im unmittelbaren Bereich um die Elektroden vorzubereiten, die jedes 
Element in der Kette bilden. 

 
 
Fig. 1 zeigt fünf zu einer Kette verbundene Elemente. Diese Ansicht ist von oben, wobei die Rechtecke 

Löcher im Boden anzeigen, in denen jedes Loch sieben separate Elektrodenpaare enthält. 
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Fig.2 und Fig.3 zeigen, wie einzelne Elektroden in den vorbereiteten Boden „C“ eingeführt werden, der 
von unbehandeltem Boden „B“ umgeben ist. Die Elektrode "D" besteht aus Eisen und "E" aus 
Kohlenstoff. 
 
 

 
 
Fig.4 zeigt, wie keilförmige Elektroden als alternative Konstruktion eingesetzt werden können. Der 

Vorteil ist, dass es einfacher ist, eine sich verjüngende Elektrode aus dem Boden herauszuziehen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.5 zeigt die internen Stromflusskreise, die arbeiten, wenn eine Kette von Elementen verwendet wird. 

Die Pfeile geben die Richtung des Stromflusses an. 
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Fig.6 zeigt eine bequeme Methode zum periodischen Befeuchten der vorbereiteten Bodenflächen. 
 
 
Böden jeglicher Art können zur Verwendung mit einem elektrischen Generator dieser Art angepasst 
werden, indem der Boden, der jedes Elektrodenpaar unmittelbar umgibt, mit einer geeigneten Lösung 
gesättigt wird, die reich an Sauerstoff, Chlor, Brom, Jod oder Fluor ist, oder mit einer Lösung von a Salz 
eines Alkalis. 
 
Für die Elektroden bevorzuge ich Weicheisen für die positive Elektrode und hartgepressten 
Kokskohlenstoff für die negative Elektrode. Die positive Elektrode ist vorzugsweise ein U-förmiger 
Eisenstab mit kreisförmigem Querschnitt. Die beiden Glieder des U überspannen die 
Kohlenstoffstange. Gusseisen kann verwendet werden, liefert jedoch eine niedrigere Spannung, 
vermutlich aufgrund des Kohlenstoffs und anderer darin enthaltener Verunreinigungen. 
 
Magnesium liefert hervorragende Ergebnisse und erzeugt 2,25 Volt pro Elektrodenpaar, wobei 
Kohlenstoff die negative Elektrode ist. 
 

             
 
Bei der Implementierung meiner Erfindung nivelliere ich ein Stück Boden mit einer ausreichenden 
Fläche, um die erzeugende Kette oder Ketten aufzunehmen. Beispielsweise sollte für dreihundert 
positive Elemente mit einer Länge von jeweils 500 mm und einem Durchmesser von 50 mm, die wie in 
Fig. 3 gezeigt gebogen sind, die Länge des Bodenstücks etwa 32 Meter betragen. und 3 Fuß (1 Meter) 
breit. Ich grabe 43 Löcher in einem Abstand von 30 Zoll (735 mm) (Mitte zu Mitte) in einer Linie. Jedes 
Loch ist 250 mm breit und 750 mm lang und tief genug, um die sieben Elektrodenpaare aufzunehmen. 
 
Der lose Boden, der aus den Löchern gegraben wurde, wird mit dem gewählten Salz oder der Säure 
gemischt, um den Generator aktiv zu machen. Wenn der Boden beispielsweise ein Gemüseschimmel 
ist, sollte handelsübliche konzentrierte Salpetersäure in ausreichender Menge zugesetzt werden, um 
den Boden zu sättigen, und Manganperoxid oder Pyrolusit sollten mit der Masse gemischt werden. 
Wenn der Boden sandigen Charakter hat, kann Salzsäure oder Natriumcarbonat („Waschsoda“) oder 
Kali verwendet werden. Wenn die Spirale ein Ton ist, kann Salzsäure oder Schwefelsäure und 
Natriumchlorid verwendet werden, wobei das Salz in Wasser gelöst und in das Loch gegossen wird, 
bevor die Säure mit dem Boden vermischt wird. Der Boden des Lochs wird mit Wasser angefeuchtet 
und der vorbereitete Boden, der mit Wasser in der Konsistenz einer dicken Paste gemischt ist, wird 
dann in das Loch gelegt, das die Elektroden umgibt. Die 43 Elektrodengruppen ergeben, wenn sie in 
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Reihe geschaltet sind, wie in Fig. 1 gezeigt, 53,85 Volt und 56 Ampere, was insgesamt 3015 Watt 
ergibt. 
 
 

 
 
Durch Erhöhen der Zellenzahl kann die Kapazität des Generators entsprechend auf jede gewünschte 
Leistungsabgabe erhöht werden. Der vorbereitete Bodenkörper sollte regelmäßig angefeuchtet werden, 
vorzugsweise mit der Säure, mit der er behandelt wurde, als er zum ersten Mal für die Einwirkung 
vorbereitet wurde. In einem Generator, der für den Dauereinsatz vorgesehen ist, stelle ich lieber ein 
Reservoir wie in Abb. 6 als „A“ dar und führe ein Rohr aus einem Material, das nicht von der Säure 
angegriffen wird, mit einer Düse entlang der Kette von Elementen über jedes Element, so dass sie alle 
sehr leicht angefeuchtet werden können. Jegliche Ansammlung von Oxiden oder anderen 
Reaktionsprodukten zwischen dem vorbereiteten Boden und den Elektroden kann entfernt werden, 
indem die positive Elektrode angehoben und dann wieder an Ort und Stelle gedrückt wird. Die 
Kohleelektrode kann durch einfaches Drehen gereinigt werden, ohne sie von ihrem Platz abzuheben. 
 
Ich stelle fest, dass die Nutzungsdauer des Generators, während der keine Salz- oder Säurezugabe 
erforderlich ist, mit der Nutzungsdauer zunimmt. Zum Beispiel sollte die Säure oder das Salz am ersten 
Tag der Verwendung nach 10 Stunden zugegeben werden, wonach eine Betriebsdauer von 26 Stunden 
erreicht wird, und nach einer weiteren Befeuchtung wird sie nach und nach 48 Stunden arbeiten und so 
weiter Zunehmende Dauer zwischen dem Befeuchten. Dieser Generator arbeitet sehr konstant und 
zuverlässig. 
 

* * * * 
Heutzutage ist Wechselstrom als Netzspannung am bequemsten zu verwenden. Für ein System wie 
dieses wären wir geneigt, einen gewöhnlichen Wechselrichter zu verwenden, der mit zwölf Volt oder 
vierundzwanzig Volt betrieben wird. Es muss jedoch beachtet werden, dass der Arbeitseingangsstrom 
hoch ist, und daher muss der Draht, der zum Übertragen dieses Stroms verwendet wird, dick sein. Bei 
12 V entspricht jedes Kilowatt einem Strom von mindestens 84 Ampere. Bei 24 V beträgt dieser Strom 
42 Ampere (der Wechselrichter selbst ist teurer, da weniger gekauft werden). Mit einem 1500-Watt-
Wechselrichter kann ein beträchtlicher Haushaltsverbrauch erzielt werden. 
 
Die von Michael Emme beschriebene Weicheisen / Kohlenstoff-Konstruktion erzeugt aus 43 
Elektrodensätzen 54 V, was etwa 1,25 V pro Satz bei hoher Stromaufnahme entspricht. Es ist ziemlich 
wahrscheinlich, dass zehn oder elf Elektrodensätze bei hohem Strom ungefähr 12 V liefern, und drei 
dieser parallel geschalteten Ketten sollten in der Lage sein, einen 1500-Watt-12-V-Wechselrichter bei 
äußerst geringen Betriebskosten kontinuierlich mit Strom zu versorgen. 
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 27: Auftriebskraft 
 
Auftrieb 
Wir sind uns zwar bewusst, dass Auftrieb verwendet wird, um Wellenkraft in Elektrizität umzuwandeln, 
aber wir scheinen die Idee zu vernachlässigen, die sehr starken Auftriebskräfte als direktes Werkzeug 
an Orten außerhalb des Meeres einzusetzen. Dies ist definitiv ein Fehler, da mit einem solchen System 
ernsthafte Ströme erzeugt werden können. Ein solches System ist: 
 
Der “Hidro” Generator von James Kwok. 
Dieses Design zeigt einmal mehr, wie praktisch es ist, große Mengen an Energie aus der lokalen 
Umgebung zu beziehen. Kommerzielle Versionen werden in drei Standardgrößen angeboten: 50 
Kilowatt, 250 Kilowatt und 1 Megawatt. Dieser von James entworfene Generator kann auf der Website 
von Panacea-bocaf.org unter eingesehen werden http://panacea-bocaf.org/hidrofreeenergysystem.htm 
und auf James eigener Website unter http://www.jameskwok.com/tech/hidro.html Beide haben 
Videoclips, die erklären, wie das Design funktioniert. Die Methode basiert auf unterschiedlichen 
Drücken in unterschiedlichen Wassertiefen, auf der Schwerkraft und auf dem Auftrieb luftgefüllter 
Behälter. Das System ist nicht auf Wind, Wetter, Sonnenlicht oder Kraftstoff jeglicher Art angewiesen 
und kann rund um die Uhr, Tag und Nacht betrieben werden, ohne dass Umweltverschmutzung oder 
Gefahren entstehen. Diese besondere Konstruktion erfordert eine wassergefüllte Struktur mit einer 
gewissen Höhe, eine Druckluftquelle und ein Flaschenzugsystem, und ohne in irgendeiner Weise 
kritisch sein zu wollen, scheint es etwas komplizierter zu sein, als es sein muss. Wenn Sie im 
Gegensatz zu James die Mathematik für das System nicht durchgeführt haben, würden Sie davon 
ausgehen, dass die von einem solchen System erzeugte Strommenge geringer ist als die zum Betrieb 
erforderliche Strommenge. Dies ist jedoch definitiv sehr weit von der Realität entfernt, da durch die 
natürlichen Kräfte der lokalen Umgebung, die das System in Betrieb setzen, ein erheblicher 
Überschuss an Energie gewonnen wird. Ein Teil der Patentanmeldung, die James gemacht hat, ist hier 
gezeigt: 
 
 
 

US 2010/0307149 A1                     Datum: 9. Dezember 2010                      Erfinder: James Kwok 
 
 

HYDRODYNAMISCHES ENERGIEERZEUGUNGSSYSTEM 
 
 

http://panacea-bocaf.org/hidrofreeenergysystem.htm
http://www.jameskwok.com/tech/hidro.html


 
 
 

Fig.1 ist eine Querschnittsansicht einer Ausführungsform des Energieerzeugungssystems der 
vorliegenden Erfindung. Hier umfasst das Energieerzeugungssystem 10 ein Gefäß 11 in Form eines 
Wassertanks und eine Welle 12, die sich um ihre Längsachse drehen kann. Die Welle 12 ist mit einer 
spiralförmigen Schraubennut 13 versehen und an ihrem unteren Ende mit einem Lager 16 verbunden, 
das es ihr ermöglicht, sich frei um ihre Längsachse zu drehen. 

Das obere Ende der Welle ist mit einem Generator 17 verbunden, der ein Schwungradsystem ist. Die 
Rotationsenergie der Welle 12 kann durch ein Ratschenzahnradsystem 20 auf den Generator 
übertragen werden. Eine schwimmfähige aufblasbare Kapsel 14 ist zusammen mit ihrem 
Führungsmechanismus 15 vorgesehen, der die Form eines Drahtes oder einer Stange hat, um die 
gleichmäßige vertikale Bewegung zu unterstützen der Boje 14. 

Es gibt ein erstes Luftreservoir 18, das in einem unteren Abschnitt des Gefäßes 11 angeordnet ist, und 
ein zweites Luftreservoir 19, das in einem oberen Abschnitt des Gefäßes 11 angeordnet ist. Das erste 
Reservoir 18 saugt Luft aus der Atmosphäre durch die Lufteinlassöffnung 21 ein Hat der Druck im 
ersten Reservoir einen vorbestimmten Wert erreicht, wird ein Kolben 22 betätigt, der Luft durch den 
Schlauch 23 in die Auftriebskapsel 14 drückt, die sich im aufgeblasenen Zustand durch den 
Wassertank 11 nach oben zu bewegen beginnt, wenn die Boje 14 kleiner geworden ist dichter als das 
Fluid 25 (wie Frischwasser oder Salzwasser) im Tank 11. Dies bewirkt wiederum eine Drehung der 
Welle 12 und eine Aktivierung des Stromgenerators 17, wodurch Strom erzeugt wird. 

Wenn die Boje 14 die Obergrenze ihrer Bewegung erreicht, kann die Luft in der Boje gezwungen 
werden, durch einen zweiten Schlauch 24 und in den zweiten Luftreservoir 19 zu strömen. Wenn Luft 
aus der Boje entfernt wird, bewegt sie sich durch das Gefäß 11 unter Schwerkraft und nach unten mit 
Hilfe von Ballast (nicht gezeigt). Die Abwärtsbewegung der Boje 14 bewirkt eine Drehung der Welle 12, 
die den Generator 17 antreibt, wodurch Energie erzeugt wird. 
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In dem zweiten Reservoir 19 gespeicherte Luft kann durch eine Entlüftung 26 in die Atmosphäre 
entlüftet werden, wenn der Druck in dem zweiten Reservoir 19 zu hoch wird. Alternativ kann Luft aus 
dem zweiten Reservoir 19 durch einen dritten Schlauch 27 in das erste Reservoir 18 strömen, so dass 
weniger Luft in das erste Reservoir 18 gesaugt werden muss, wenn die Boje 14 die untere Grenze ihrer 
Bewegung erreicht, und erneut mit Luft aufgeblasen werden muss vom ersten Stausee 18. 

Die Schläuche 23, 24 und 27 sind mit Rückschlagventilen 28 versehen, um sicherzustellen, dass Luft 
nur in einer Richtung durch das System 10 strömt. Das Gefäß 11 kann nach Bedarf mit einer Belüftung 
29 versehen sein und es kann auch mit einer Zugangstreppe 30 versehen sein und eine 
Zugangsplattform 31, so dass die Wartung nach Bedarf ausgeführt werden kann. Das System kann 
auch mit einer Sonnenenergiesammelvorrichtung 32 versehen sein, um mindestens einen Teil der 
Energie zu erzeugen, die zum Antreiben des Kolbens 22 und der Rückschlagventile 28 erforderlich ist. 
Die von der Sonnenenergiesammelvorrichtung 32 erzeugte Energie kann auch zum Antreiben 
verwendet werden ein Licht oder ein Leuchtfeuer 33, um den Ort des Systems 10 anzuzeigen. 

 
 

Fig.2 zeigt eine Anordnung für die Boje 14 mit einer aufblasbaren Kapsel 34. Diese Figur zeigt die 
Form der Wände der aufblasbaren Kapsel 34 im aufgeblasenen Zustand 35 und im entleerten Zustand 
36. Luft strömt durch den Schlauch 23 in die Kapsel 34 und tritt durch den Schlauch 24 aus der Kapsel 
aus. 

An der Boje 14 ist auch eine Hülse 37 angebracht. Diese Hülse hat Vorsprünge, die in die 
schraubenförmige Nut 13 der Welle 12 eingreifen, wodurch eine Drehung der Welle bewirkt wird, wenn 
sich die Boje relativ zur Welle 12 bewegt. Die Hülse 37 ist mit Ballast 38 versehen, beispielsweise 
Gewichten aus rostfreiem Stahl, die die Abwärtsbewegung von unterstützen die Boje, wenn die Luft 
abgelassen ist. 
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Die Boje 14 ist an einer Führungsstange 15 befestigt, und die Boje hat ein Paar Arme 39, die auf der 
Führungsstange 15 gleiten und die gleichmäßige vertikale Bewegung der Boje unterstützen. 



 
 

Fig.3 zeigt eine Version des ersten Luftreservoirs 18. Luft wird durch den Lufteinlass 21 in das 
Reservoir 18 gesaugt. Das Reservoir enthält einen Kolben 22, der mit einer Feder 40 verbunden ist, 
wobei der Kolben 22 mit Dichtungen 41 versehen ist, um ein Austreten von Luft zu verhindern. 

Wenn Druck, wie beispielsweise hydrostatischer Druck, in Richtung des Pfeils 42 ausgeübt wird, 
bewegt sich der Kolben links von der Druckfeder 40 des Reservoirs 18 und drückt Luft durch den 
Auslass 43 heraus. Ein Motor 44 ist vorgesehen, um die Bewegung des Kolbens umzukehren Der 
Vorratsbehälter 18 kann am Boden des Gefäßes befestigt sein. 

 

 
 

Ein alternativer Aufbau des ersten Luftbehälters 18 ist in Fig.4 gezeigt. In dieser Ausführungsform ist 
das Reservoir 18 in einem Gefäß 11 untergebracht, das ein Fluid 25 enthält. Luft tritt durch den 
Lufteinlass 21 in das Reservoir 18 ein und wird in einer Kammer 46 gehalten. Das Reservoir hat einen 
Kolben 22 und die Bewegung des Kolbens 22 nach links das Reservoir 18 drückt Luft in der Kammer 
46 durch den Luftauslass 43 heraus. 

Der Kolben 22 wird von einem Motor 47 angetrieben, der die wendelförmig gerillte Welle 48 dreht. Der 
Motor ist mit der Welle durch einen Ratschen- und Zahnmechanismus 49 verbunden, der mit einer 
federbelasteten Dichtung 50 an der Innenfläche des Behälters 11 versehen ist 51 verwendet werden, 
um das Öffnen und Schließen der Rückschlagventile 28 sowie die Betätigung des Motors 47 zu 
steuern. 

5 zeigt eine Querschnittsansicht eines Energieerzeugungssystems gemäß einer der 
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung. 
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Fig.5 zeigt eine Ausführungsform, bei der ein Paar Bojen 14 vorhanden sind. Jede Boje ist mit einem 
eigenen Schacht 12 verbunden und kann sich im Inneren des Schiffes 11 unabhängig voneinander auf 
und ab bewegen. 

In Fig.6 ist eine alternative Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt, bei der die Boje 60 
ein Verbindungsverfahren 61 in Form einer zylindrischen Hülse aufweist, durch die eine Führungskette 
62 verläuft. Die Kette 62 ist in einer Endlosschleife vorgesehen und befindet sich an einer oberen 
Nachführvorrichtung 63 und einer unteren Nachführvorrichtung 64, die beide Riemenscheiben sind. Die 
obere Riemenscheibe 63 kann an einer oberen Wand (nicht gezeigt) eines Behälters (nicht gezeigt) 
über eine Halterung 65 befestigt sein, während die untere Riemenscheibe 64 an einer unteren Wand 
(nicht gezeigt) eines Behälters (nicht gezeigt) befestigt sein kann. über eine Halterung 66. 

Der Verbindungsmechanismus 61 enthält Ratschen, die mit den Gliedern der Kette 62 in Eingriff 
stehen, wenn sich die Boje 60 nach unten bewegt. Wenn sich die Boje 60 nach unten bewegt, bewegt 
sich somit auch die Kette 62, wodurch sich sowohl die obere als auch die untere Riemenscheibe im 
Uhrzeigersinn drehen. Die oberen und unteren 64 Riemenscheiben weisen eine Reihe von 
Einkerbungen 67 auf, die der Form der Glieder der Kette 62 entsprechen. Auf diese Weise sitzt die 
Kette 62 in den Einkerbungen 67 und ergreift die Nachführvorrichtung (63, 64), wodurch dies 
sichergestellt wird die Verfolgungsvorrichtung (63, 64) dreht sich. 

Bei der in Fig.6 dargestellten Ausführungsform der Erfindung ist der oberen Riemenscheibe 63 eine 
Arbeitswelle 68 zugeordnet, so daß eine Drehung der oberen Riemenscheibe zu einer Drehung der 
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Arbeitswelle 68 führt. Die Arbeitswelle 68 ist im wesentlichen senkrecht zu der Richtung angeordnet Die 
Arbeitswelle treibt einen Generator an, um Energie zu erzeugen.  

 

 
 
 

Fig.9 zeigt eine alternative Ausführungsform dieses Energieerzeugungssystems 74. Das System 
besteht aus einem Gefäß 75 mit einem mit Flüssigkeit gefüllten "nassen" Fach 76 und einem oder 
mehreren "trockenen" Fächern (in diesem Fall einem Paar trockener Fächer 77, 78) ) ohne Flüssigkeit. 
Diese Trockenräume können aus jedem geeigneten Material wie Beton, Stahl, Glasfaser, Kunststoff 
oder einer beliebigen Kombination von Materialien hergestellt sein. 

Das System hat auch ein Paar Bojen 79 mit jeweils einer entleerbaren blasenartigen Konstruktion. Die 
Bojen haben Führungsschienen 89, die sicherstellen, dass sich die Bojen im Inneren des Schiffes 75 
reibungslos auf und ab bewegen. 

In dieser Ausführungsform der Erfindung sind Luftbehälter 86 im Boden des Gefäßes 75 angeordnet. 
Luft tritt durch den Einlass 87 in die Behälter 86 ein, während Luft, die aus der Boje 79 austritt, durch 
Ventile 88 abgelassen wird die Atmosphäre oder zu den Vorratsbehältern 86 zurückgeführt. 

Jede der Bojen ist dafür ausgelegt, mit einem Ende einer Kette oder eines Seils 80 verbunden zu 
werden. Ein Gewicht 82 ist mit dem anderen Ende der Kette oder des Seils 80 verbunden. Die Kette 
oder das Seil 80 weist eine Reihe von Riemenscheiben 81 auf, so dass, wenn die Die Boje ist 
aufgeblasen und mit Luft gefüllt, der Auftrieb ist größer als das Gewicht 82 und die Boje steigt im Schiff 
auf. 

Wenn die Boje 79 entleert ist, ist das Gewicht 82 schwerer als der Auftrieb, und so sinkt die Boje im 
Gefäß 75. In der hier dargestellten Ausführungsform befinden sich die Gewichte 82 in den 
Trockenfächern 77, 78. Hierfür gibt es mehrere Gründe, einschließlich der Tatsache, dass durch 
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Anordnen der Gewichte 82 in den Trockenfächern 77, 78 die Geschwindigkeit der Gewichte 82 in 
Abwärtsrichtung erhöht wird und daher eine Erhöhung der von dem System 74 erzeugten Energie 
auftritt . 

 
Die Gewichte 82 sind zweiten Seilen oder Ketten 83 zugeordnet, so dass eine vertikale Bewegung der 
Gewichte 82 zu einer Drehung der zweiten Seile oder Ketten 83 um ein Paar Kettenräder 84 führt. 
Durch die Drehung der zweiten Seile oder Ketten erzeugte Rotationsenergie 83 wird zu einer 
Energieerzeugungsvorrichtung 85 (wie einer Turbine oder dergleichen) übertragen, um Energie (z. B. 
elektrische Energie) zu erzeugen. 
 

*** 
 

Trotz seiner mechanischen Komplexität wird das Hidro-Design als kommerzieller Generator mit einem 
Leistungsüberschuss von mehreren zehn Kilowatt angeboten. Dies zeigt, dass der Auftrieb eine 
bedeutende Methode zur Stromerzeugung darstellt, da Wasser hunderte Male schwerer ist als Luft. 
Aufgrund seines Gewichts ist die Bewegung im Wasser langsam, kann aber sehr kraftvoll sein. Die 
Spiralnutmethode zur Umwandlung der vertikalen Bewegung der Schwimmer in Rotationskraft wird 
verwendet, da sie ein sehr hohes Verhältnis zwischen Wellenumdrehungen und Bewegungen entlang 
der Welle aufweist. Dies ist verständlich, wenn man bedenkt, dass eine vollständige Umdrehung der 
Welle dadurch verursacht wird, dass sich der Schwimmer nur einen Schritt nach oben zur nächsten 
Gewindeposition direkt darüber bewegt. Das Umdrehungsverhältnis für die gesamte 
Schwimmbewegung wird durch den Winkel der in die Antriebswelle geschnittenen Nut bestimmt. 

Eine andere Sache, die für ein solches Projekt berücksichtigt werden muss, ist das Gewicht der 
Gesamtstruktur, wenn sie mit Wasser gefüllt ist. Das Gesamtgewicht beträgt wahrscheinlich viele 
Tonnen, und daher muss der Stand unter dem Generator sehr robust sein. Während Druckluft erwähnt 
wird, die den Eindruck von Druckluft- oder Gasflaschen erweckt, würde man für den Dauerbetrieb die 
Verwendung einer Luftpumpe erwarten. Unabhängig davon, ob eine Luftpumpe verwendet wird oder 
nicht, muss der Durchmesser der Luftschläuche berücksichtigt werden. Die meisten Leute denken, 
dass ein Gas sehr leicht entlang eines Rohrs oder einer Röhre strömen kann. Das ist nicht der Fall. 
Wenn Sie ein Gefühl für die durch ein Rohr verursachte Verengung bekommen möchten, nehmen Sie 
ein 1 m langes Kunststoffrohr mit 6 mm Durchmesser und versuchen Sie, es zu durchblasen. Selbst 
wenn Sie sehr stark blasen, strömt keine nennenswerte Luftmenge durch den Schlauch. Die Website 
http://www.engineeringtoolbox.com/natural-gas-pipe-sizing-d_826.html zeigt diese Tabelle: 

 
 

http://www.engineeringtoolbox.com/natural-gas-pipe-sizing-d_826.html


 
 
 

Beachten Sie den großen Unterschied in der Tragfähigkeit dieser Rohre, wenn Sie nur von einer Länge 
von 3 m auf eine Länge von 6 m wechseln. Diese Längen sind die Längen, die für viele Anwendungen 
erforderlich sind . Schauen Sie sich auch die Zahlen an, beispielsweise für das Rohr mit einem 
Nenndurchmesser von 0,5 Zoll. Mit einer Länge von nur 10 Fuß würde es volle zwei Minuten dauern, 
um nur einen Kubikfuß Luft hindurchzupumpen. Daraus folgt, dass für ein Projekt wie das „Hidro“ Rohre 
mit erheblich größerem Durchmesser benötigt werden. 

Es ist möglich, eine viel einfachere Version des "Hidro" zu konstruieren, vielleicht so: 
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Ein einfacher Auftriebsgenerator 
 
 

       
 
Ein einfacher hydraulischer Generator mit Auftriebskraft kann so konstruiert werden, dass zwei oder 
mehr horizontale rotierende Wellen so in Wasser eingetaucht sind, dass sie effektiv übereinander 
positioniert sind. Auf jeder Welle sind ein und vorzugsweise zwei oder mehr Kettenräder montiert. 
Jedes dieser Kettenräder greift in eine durchgehende Kettenschlaufe ein, die auch in das vertikal 
darüber angeordnete Kettenrad eingreift. Diese vertikalen Kettenschlaufen bilden eine gürtelartige 
Stütze für eine Reihe identischer Eimer. Auf einer Seite des vertikalen Gürtels zeigen die Eimer mit der 
offenen Seite nach oben und auf der anderen Seite zeigen die Eimeröffnungen nach unten. Eine 
Luftpumpe befindet sich direkt unter dem Eimersatz, dessen Eimeröffnungen nach unten weisen. Die 
Luftpumpe erzeugt einen sich nach oben bewegenden Luftstrom, der sich in den aufsteigenden Eimern 
sammelt und das Wasser verdrängt, das den Eimer füllt. Dies führt zu einem starken Aufwärtsschub, 
der durch den Auftrieb dieses Eimers verursacht wird, und der Schub bewirkt, dass sich der Eimer nach 
oben bewegt, wobei beide horizontalen Wellen gedreht werden und ein weiterer wassergefüllter Eimer 
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über der Luftpumpe in Position gebracht wird. Ein Getriebesystem überträgt das so erzeugte 
Drehmoment auf einen Generator, der Elektrizität für allgemeine Zwecke erzeugt. 
 
Dies ist ein Generator, dessen Eingangswelle durch Auftrieb gedreht wird, der durch luftgefüllte 
Behälter verursacht wird, die in einen Wassertank oder eine andere geeignete schwere Flüssigkeit 
eingetaucht sind. Eine kontinuierliche, kraftvolle Drehung der Generatorwelle wird durch die 
Verwendung einer oder mehrerer herkömmlicher, im Handel erhältlicher Luftpumpen erzeugt. Eine 
Luftpumpe wird zum Befüllen einer Reihe von Behältern verwendet, die an einem Ende offen sind und 
an einer Riemenanordnung befestigt sind, die durch zwei starke Kettengliedschlaufen gebildet wird, die 
mit Kettenrädern kämmen, die entweder auf zwei Wellen oder auf beiden Wellen montiert sind Davon 
kann zur Gewinnung von Nutzleistung, vorzugsweise zum Antreiben eines Stromgenerators, verwendet 
werden, ist jedoch nicht notwendigerweise auf diese Funktion beschränkt, da jedes kraftvolle 
Drehmoment viele nützliche Anwendungen hat. 
 
Ziel ist es, ein Stromerzeugungssystem bereitzustellen, das in seiner Form sehr einfach ist und das von 
Personen mit minimaler Schulung verstanden, bedient und gewartet werden kann. Ein System, das 
Komponenten verwendet, die bereits leicht verfügbar sind, wodurch erhebliche Herstellungskosten 
vermieden werden, und das ohne die Notwendigkeit komplexer Mechanismen oder hochpräziser 
Geräte auskommt und mit einer breiten Palette kommerziell erhältlicher Produkte betrieben werden 
kann. 
 



 
 
Fig.1, ist eine vereinfachte schematische Teilquerschnittsansicht, die die Hauptkomponenten des 

Generators von einem Ende aus gesehen zeigt. 
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Fig.2, ist eine konzeptionelle schematische Querschnittsansicht, die die Vorderansicht des Generators 

in seiner einfachsten Form zeigt. 
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Fig.3, ist eine konzeptionelle schematische Querschnittsansicht, die die Vorderansicht des Generators 

zeigt, bei der mehr als ein Satz Schaufeln verwendet wird. 
 

27 - 13 



 
 
Fig.4, ist eine perspektivische Konzeptansicht, die Anordnungen für ein vereinfachtes Luftzufuhrsystem 
zeigt, das von oberhalb des Tanks arbeitet. 
 
Fig.1, veranschaulicht das Gesamtkonzept des Generators in seiner einfachsten Form, in der leichte 
starre Schaufeln verwendet werden, um die aufsteigende Luft von der Luftpumpe aufzufangen. In 
dieser Figur enthält ein Wassertank 1 Wasser oder eine andere geeignete Flüssigkeit 2. Die Oberfläche 
der Flüssigkeit 3 ist angedeutet, um die Tatsache zu veranschaulichen, dass ein Eimer 10 sich gerade 
am oberen Ende seiner Umlaufbewegung umdreht ist so positioniert, dass ein Rand des Eimers frei von 
der Wasseroberfläche ist, wodurch die im Eimer eingeschlossene Luft in die Atmosphäre entweichen 
kann und das Wasser den gesamten Eimer füllt, was nur sehr geringe Turbulenzen verursacht . Dies ist 
ein wünschenswertes, aber nicht notwendiges Merkmal, da die in einem Eimer eingeschlossene Luft 
nach oben entweicht, sobald der Eimer seine Abwärtsbewegung beginnt und sein offenes Ende nach 
oben positioniert, obwohl dies zu unnötigen Turbulenzen im Inneren des Tanks führt. Eine mögliche 
Schaufelform ist in perspektivischer Ansicht gezeigt, es können jedoch viele verschiedene 
Schaufelformen verwendet werden, einschließlich flexibler Membrantypen oder alternativ 
Scharnierplattentypen, die im zusammengeklappten Zustand während ihrer Abwärtsbewegung einen 
stark verringerten Widerstand gegen Bewegung durch das Wasser aufweisen . 
 
Die Schaufeln 8, 9 und 10 sind an zwei starken Ketten 30 befestigt, die mit dem oberen Kettenrad 6, 
das an der oberen Achse 4 angebracht ist, und dem unteren Kettenrad 7, das an der unteren Achse 5 
angebracht ist, kämmen ist in 1 nicht sichtbar, gibt es zwei obere Kettenräder 6, zwei untere 
Kettenräder 7 und zwei Kettenschlaufen 30, obwohl diese in 2 zu sehen sind. 
 
Der Tank ist auf einer robusten Platte 14 gelagert, die selbst von einer Reihe von Säulen 15 getragen 
wird, die auf einem sicheren Stand 16 ruhen und unter dem Tank Betriebsraum für die Installation und 
Wartung der Luftpumpausrüstung bieten. Da das Frischwasser 1000 kg pro Kubikmeter wiegt, ist das 
Gewicht des betriebsbereiten Generatorsystems erheblich. Daher muss dies berücksichtigt werden, 
wenn der Stand des Tanks und seines Inhalts beurteilt werden soll. Während in Fig.1 ein dünnwandiger 
Tank gezeigt ist, können viele verschiedene Tankformen verwendet werden, einschließlich Erdbank- 
und Kunststoffmembranstilen oder wieder aufgetauchter, verlassener Bohrlochschächte. Der Tank von 
1 nimmt an, dass die untere Achse 5 durch die Wand des Tanks 1 herausgenommen wird, wobei eine 
Anordnung verwendet wird, die derjenigen ähnlich ist, die für die Antriebswellen verwendet wird, die die 
Schrauben von Schiffen und anderen Motorschiffen antreiben. Während eine Anordnung dieses Typs 
eine Antriebswelle vorsieht, die zweckmäßigerweise in Bodennähe liegt, ist die in Fig.2 gezeigte viel 
einfachere Anordnung, bei der die Ausgangsleistung unter Verwendung der sehr einfachen Ketten- und 
Kettenradmethode abgenommen wird, die für die Schaufelstützen verwendet wird (Kette 30 und 
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Kettenräder 6 und 7). Je einfacher und unkomplizierter eine Konstruktion ist, desto besser funktioniert 
sie in der Praxis und desto geringer werden die Wartungskosten. 
 
Unter erneuter Bezugnahme auf Fig.1 erzeugt die Luftpumpe 11, wenn sie aktiviert ist, einen Luftstrom 
12, der schnell aufwärts strömt. Dieser einmal erzeugte Luftstrom 12 muss nicht gegen den Kopf des 
Wassers drücken, da sich unmittelbar über der Düse der Pumpe eine schnell ansteigende Luftsäule 
befindet, die sowohl von der Austrittsgeschwindigkeit der Pumpe 11 als auch von der verursachten 
natürlichen Aufwärtsbewegung gestützt wird durch die relativen Gewichte von Wasser und Luft (da 
Wasser einige hundertmal schwerer als Luft ist). Diese Luftsäule strömt normalerweise in ruhigem 
Wasser gerade nach oben. Sollte sich jedoch herausstellen, dass Turbulenzen im Wasser dazu neigen, 
die aufsteigende Luft von ihrem vertikalen Pfad wegzudrängen, können Leitbleche um die Pumpe 
herum angeordnet und so positioniert werden, dass der Luftstrom fließt gezwungen, innerhalb des von 
den aufsteigenden Eimern aufgenommenen Wasserteils zu bleiben. 
 
Die aufsteigende Luft tritt in den untersten der aufsteigenden Eimer ein und sammelt sich darin, 
wodurch das Wasser aus dem offenen Boden des Eimers gedrückt wird. Wenn der aufsteigende Eimer 
nicht vollständig mit Luft gefüllt ist, bevor sich der nächste Eimer zwischen ihm und der Luftpumpe 
bewegt, dehnt sich die eingeschlossene Luft aus, wenn der Eimer steigt und der Wasserdruck aufgrund 
der geringeren Tiefe abnimmt. Jeder Eimer mit einer erheblichen Luftmenge erzeugt aufgrund des 
Auftriebs eine sehr starke Aufwärtskraft, da die Luft etwa tausendmal leichter als Wasser ist.  
 
Jeder Löffel auf der ansteigenden Seite trägt zu dieser Aufwärtskraft bei, und folglich benötigen die 
Ketten 30 eine beträchtliche Festigkeit. Das Gewicht der Schaufeln auf jeder Seite der Kette stimmt 
überein, und der Hauptvorteil von leichten Schaufeln besteht darin, die Trägheitsmasse der 
beweglichen Teile zu verringern. Die Bewegung durch das Wasser ist relativ langsam, wird jedoch 
durch ein Getriebe zwischen der Abtriebswelle und der Eingangswelle des Generators ausgeglichen. 
Die Leistung des Systems kann durch Hinzufügen von mehr Eimern in der vertikalen Kette erhöht 
werden, wodurch die Wassertiefe entsprechend erhöht wird. Andere Möglichkeiten zum Erhöhen der 
Leistung umfassen das Erhöhen des Volumens in jedem Eimer und / oder das Erhöhen der 
Strömungsrate, die von der Luftpumpe oder den verwendeten Pumpen erzeugt wird. Ein anderes 
einfaches Verfahren ist in Fig.3 gezeigt und wird unten diskutiert. Eine Alternative zu Luftpumpen ist die 
Verwendung von Tanks mit komprimiertem, nicht umweltschädlichem Gas, möglicherweise Luft. 
 
Die in den verschiedenen Figuren gezeigten Eimer sind starre, sehr einfache Formen, möglicherweise 
durch ein Kunststoffformverfahren hergestellt, um billig, stark, leicht und dauerhaft wasserfest zu sein. 
Es gibt natürlich viele mögliche Variationen, einschließlich der Verwendung von starren, mit einer 
starken, flexiblen Membran abgedichteten Scharnierplatten, die es den Eimern ermöglichen, sich zu 
falten und auf ihrem Abwärtsweg stromlinienförmig zu verlaufen, und sich zu öffnen, sobald sie sich 
drehen, um ihre Aufwärtsbewegung zu beginnen. Es gibt viele Mechanismen, die diese Bewegung 
ermöglichen, aber es ist eine Frage der Meinung, ob es sich lohnt, auf die extreme Einfachheit starrer 
Schaufeln zu verzichten 
 
Fig.2 zeigt eine schematische Anordnung des Generators von der Seite gesehen. Die gleichen 
Nummern gelten für die Komponenten, die bereits in 1 zu sehen sind. Die in Fig.2 gezeigte Anordnung 
ist das einfachste einfache Einzelbecherset. Die naheliegenden Steigkübel 8 verdecken die Sicht auf 
die fernliegenden Fallkübel 9, und in dieser Sicht ist nur der unterste Teil der Fallkübel 9 zu sehen. 
Abbildung 1 zeigt Schaufeln, die etwa zweieinhalb Mal länger als breit sind. Dies ist jedoch nur eine 
Option unter Tausenden von möglichen Proportionen. Die Größe und Form von Eimern hängt von der 
Leistung und Anzahl der Luftpumpen ab, die für einen Eimersatz verwendet werden. Diese Auswahl 
hängt davon ab, was zu einem angemessenen Preis vor Ort erhältlich ist. Es wäre nicht ungewöhnlich, 
wenn zwei oder drei Luftpumpen entlang der Länge des Eimers 8 nebeneinander verwendet würden, 
obwohl Fig.2 nur eine einzige Pumpe zeigt. 
 
Fig.2 zeigt auch ein einfaches Verfahren zur Kraftentnahme, bei dem ein Kettenrad 16 mit großem 
Durchmesser an der oberen Achse 4 angebracht ist und ein Kettenrad 18 mit viel kleinerem 
Durchmesser angetrieben wird, das an der Antriebswelle des Stromgenerators 19 angebracht ist 
montiert auf der Platte 20, die sicher an der Oberseite des Tanks 1 befestigt ist. 
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Fig.3 zeigt eine der möglichen Anordnungen zum Erhöhen der Systemleistung, ohne die Tiefe des 
verwendeten Wassers zu erhöhen. Hier erstrecken sich die Achsen 4 und 5 so weit, dass ein anderer 
Satz von Schaufeln sie antreiben kann, wodurch das Drehmoment sehr stark erhöht wird. Während Fig. 
3 einen zusätzlichen Satz von Eimern zeigt, gibt es natürlich keinen Grund, warum es nicht drei oder 
mehr Sätze von Eimern nebeneinander geben sollte. Es ist jedoch zu beachten, dass die gezeigten 
Trennwände zwischen den Schaufelsätzen nicht nur dazu dienen, die Verwirbelung des Wassers zu 
verringern, sondern auch dazu dienen, die für die verlängerten Achsen wesentlichen Lager 
abzustützen, da ohne diese der Durchmesser der für die Stangen verwendeten Die Achsen müssten 
sehr stark ansteigen, um ein ungewolltes Durchbiegen entlang ihrer Länge zu vermeiden. Während der 
zweite Satz von Bechern genau mit dem ersten Satz ausgerichtet gezeigt wurde, besteht ein Vorteil 
darin, sie relativ zueinander zu versetzen, so dass das Ausgangsdrehmoment gleichmäßiger ist, wenn 
sich die Becher an verschiedenen Punkten im Becherkreislauf leeren und füllen. 
 
Fig.4 zeigt ein Verfahren zur weiteren Vereinfachung, bei dem die Luft von oberhalb der 
Wasseroberfläche gepumpt wird. Den meisten Menschen ist es ein Anliegen, dass der Druck des 
Wassers über der Luftpumpe ein Haupthindernis darstellt und während des Betriebs des Generators 
eine ständige Gegenkraft darstellt. Wenn Luft von unterhalb des Tanks eingespritzt wird, muss dieser 
Druckkopf zunächst überwunden werden. Sobald jedoch der Luftstrom hergestellt ist, wird durch den 
aufsteigenden Luftstrom ein vertikaler zigarrenförmiger Bereich des Wasserwirbels hergestellt. Dieser 
dreidimensionale Ringwirbel negiert den Wasserkopf in dem kleinen Bereich unmittelbar über der 
Luftdüse und saugt die Luft fast aus der Pumpe, nachdem das anfängliche Einleiten der Luft 
abgeschlossen ist.  
 
Es gibt einen anderen Weg, um diesen erwünschten Effekt zu erzielen, ohne jemals gegen die gesamte 
Wasserhöhe pumpen zu müssen, und zwar die Verwendung eines mobilen Luftrohrs, wie in Fig.4 
gezeigt. Zunächst wird die Luftpumpe gestartet und ein kurzes Stück ins Wasser abgesenkt. Die 
entgegengesetzte Wasserhöhe ist nicht groß und der Wasserwirbel kann ziemlich leicht aufgebaut 
werden. Das Rohr wird dann sehr langsam abgesenkt, um den Wirbel in einer immer geringeren Tiefe 
zu halten, wo die Pumpe trotz der erhöhten Wasserhöhe diese nicht überwinden muss. Wenn der 
Rohrauslass die Betriebstiefe erreicht, wird er gedreht, um ihn unter den Satz ansteigender Schaufeln 
zu bringen. Der Hauptvorteil dieser Anordnung besteht darin, dass der Tank so einfach wie möglich ist 
und keine Möglichkeit des Auslaufens besteht. Auf diese Weise können verlassene Brunnen zu 
Energieerzeugern umgebaut werden. Alternativ kann eine Erdbank errichtet werden, um einen 
oberirdischen Tank zu bilden, der möglicherweise mit einer Kunststoffmembran verschlossen ist. 
Dieses Verfahren vermeidet auch, dass das Gewicht des Tanks und des Wassers über einem 
Arbeitsbereich getragen werden muss, in dem sich die Luftpumpe oder die Druckluftzylinder befinden 
und gewartet werden. Die Erzeugung des Wasserwirbels kann durch Hinzufügen einer Haube um den 
Rohrausgang unterstützt werden, wie in dieser Abbildung dargestellt. Dies ist jedoch eine optionale 
Funktion. 
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 28: Strom aus Magneten 
 
Es gibt viele verschiedene erfolgreiche Konstruktionen, die Energie aus Permanentmagneten 
gewinnen, einschließlich der Magnetmotoren / Generatoren von Wang, Shenhe, die Kilowatt elektrische 
Energie erzeugen. Hier sehen wir uns nur ein Beispiel an: 
 
 
Der Permanentmagnetmotor von Charles „Joe“ Flynn. 
Das Patent US 5,455,474 vom 3. Oktober 1995 gibt Einzelheiten dieser interessanten Konstruktion an. 
Es heißt dort: „Diese Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Erzeugung von Nutzenergie mit 
Magneten als Antriebskraft und stellt eine wichtige Verbesserung gegenüber bekannten Konstruktionen 
dar, und es ist eine, die einfacher zu konstruieren ist, selbststartend gemacht werden kann und 
einfacher einzustellen ist , und es ist weniger wahrscheinlich, dass Sie nicht mehr richtig eingestellt 
sind. Die vorliegende Konstruktion ist auch relativ einfach zu steuern, ist relativ stabil und erzeugt eine 
erstaunliche Menge an Ausgangsenergie, wenn man die verwendete Antriebsenergiequelle 
berücksichtigt. Die vorliegende Konstruktion verwendet Permanentmagnete als Antriebsenergiequelle, 
zeigt jedoch ein neues Mittel zur Steuerung der magnetischen Wechselwirkung oder Kopplung 
zwischen den Magnetelementen und erzeugt auf eine relativ robuste Weise eine beträchtliche Menge 
an Ausgangsenergie und Drehmoment in einem Gerät, mit dem erhebliche Energiemengen erzeugt 
werden können. “ 
 
Das Patent beschreibt mehr als einen Motor. Das erste ist von der Seite gesehen so: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Eine Explosionszeichnung zeigt die verschiedenen Teile deutlich: 
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Dieser Aufbau ist relativ einfach und dennoch ist die Bedienung leistungsstark. Die Stromversorgung 
erfolgt über drei Magnete, die blau und gelb schattiert dargestellt sind. Der untere Magnet hat die Form 
einer Scheibe, wobei die Pole auf den großen, kreisförmigen, flachen Flächen angeordnet sind. Dies ist 
der Statormagnet, der sich nicht bewegt. Darüber befindet sich eine Scheibe aus nicht magnetischem 
Material (grau hinterlegt), in die zwei Magnete eingebettet sind. Diese Scheibe ist der Rotor und ist an 
der zentralen vertikalen Welle angebracht. 
 
Normalerweise dreht sich der Rotor nicht, aber zwischen den beiden Scheiben befindet sich ein Ring 
aus sieben Spulen, mit denen die Magnetfelder verändert und eine kräftige Drehung erzeugt werden. 
Das Einschalten dieser Spulen ist sehr einfach und erfolgt durch Einstrahlen eines ultravioletten 
Lichtstrahls von einer der Leuchtdioden durch einen Schlitz in einer optischen Zeitscheibe, die an der 
rotierenden Welle angebracht ist. Die LEDs und die Fototransistoren sind auf die Mitten der sieben 
Spulen ausgerichtet. Die Position und Breite des Steckplatzes bestimmt, welcher Fototransistor 
eingeschaltet wird und wie lange er eingeschaltet bleibt. Dies ist eine sehr ordentliche und kompakte 
Anordnung. Der wirklich interessante Teil des Designs ist, wie die Spulen die Magnetfelder 
modifizieren, um die Ausgangsleistung des Geräts zu erzeugen. Die Ausrichtung der Magnetpole kann 
vertauscht werden, sofern dies für alle drei Magnete erfolgt. 
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Hier ist die Situation dargestellt, in der sich einer der Rotormagnete über eine der Spulen gedreht hat, 
die noch nicht eingeschaltet ist. Der Südpol des Rotormagneten wird vom Nordpol angezogen, der die 
gesamte Oberseite des Statormagneten darstellt (siehe die drei Pfeile). Wird an die Spule eine 
Spannung angelegt, so wird diese magnetische Kopplung unterbrochen und verändert. Wenn sich 
infolge des Einschaltens der Spule ein Drehmoment entwickelt, wird es zu beiden Seiten der 
bestromten Spule entwickelt. Wenn die Spule nicht mit Strom versorgt wird, besteht eine vollständige 
Anziehungskraft zwischen den Magneten, und es wird keine Drehkraft erzeugt. Sie werden feststellen, 
dass es zwei rotierende Magnete (eine gerade Zahl) und sieben Spulen (eine ungerade Zahl) gibt. 
Befindet sich einer der Rotormagnete über einer Spule, ist der andere nicht vorhanden. Diese 
Staffelung der beiden Positionen ist für die Erzeugung eines gleichmäßigen, kontinuierlichen 
Drehmoments und für den Selbststart unerlässlich, ohne dass die Welle manuell gedreht werden muss. 
 
 

 
 

 
Das obige Diagramm zeigt ein Stück von beiden Seiten der Rotorscheibe, um die Funktionsweise der 
Spulen zu erläutern. Links überlappt der Magnet 56 die Spule 32 und die Spule 34.  Die Spule 32 wird 
mit Strom versorgt, und dies unterbricht die magnetische Verbindung auf der linken Seite des Magneten 
56.  Die Spule 34 wird jedoch nicht mit Strom versorgt, so dass die Anziehung zwischen dem Magneten 
56 und dem Scheibenmagnet unter den Spulen bleibt. Obwohl diese Anziehungskraft nach unten 
geneigt ist, erzeugt sie einen Druck auf den Rotor und treibt ihn gemäß dem roten Pfeil nach rechts. 
 
Währenddessen ist rechts die Situation auf der anderen Seite der Rotorscheibe dargestellt. Hier 
befindet sich der Magnet 54 über der Spule 36 und diese Spule ist nicht eingeschaltet, so dass sich 
kein Antrieb in beide Richtungen ergibt - nur ein Abwärtszug des Rotormagneten in Richtung des 
darunter liegenden Statormagneten. Die benachbarte Spule 38 ist ebenfalls nicht eingeschaltet und hat 
somit keine Auswirkung auf die Drehung. Diese Arbeitsweise kommt der im nächsten Kapitel 
beschriebenen Motorenkonstruktion von Robert Adams sehr nahe. Es ist wichtig zu verstehen, dass 
diese Arbeitsweise nicht mit derjenigen der John Bedini-Impulsgeber vergleichbar ist, bei denen die 
Drehung einer Scheibe durch den elektrischen Impuls verursacht wird, der an eine Spule angelegt wird 
und einen Abstoßungsschub auf einen Rotormagneten erzeugt. Stattdessen fungiert die Spule hier als 
magnetische Abschirmung, die mit der geringstmöglichen Leistung versorgt wird, um ihre Aufgabe zu 
erfüllen. Die Spule ist in der Tat eine Abschirmung, die keine beweglichen Teile aufweist, und ist daher 
ein sehr geschickter Mechanismus, um die Tendenz zu überwinden, dass die Rotormagnete an den 
Statormagneten anhaften und eine Drehung verhindern. 
 
Zu jedem Zeitpunkt sind sechs der sieben Spulen in diesem Design inaktiv, sodass praktisch nur eine 
Spule mit Strom versorgt wird. Dies ist kein großer Stromverbrauch. Es ist wichtig zu verstehen, dass 
die Leistung dieses Motors durch die aufeinander zu ziehenden Permanentmagnete bereitgestellt wird. 
Jeder der beiden Magnete übt bei jeder siebten Umdrehung, dh bei jeder Umdrehung von 51,1 Grad, 
einen horizontalen Zug auf den Rotor aus. Da die Spulen ungerade sind, wird der Rotor bei der 
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Drehung alle 25,5 Grad magnetisch gezogen, zuerst von einem Rotormagneten und dann vom anderen 
Rotormagneten. 
 
Daraus folgt, dass die Leistung des Motors durch Hinzufügen weiterer Magnete erhöht werden kann. 
Der erste Schritt bei dieser Suche nach zusätzlicher Leistung besteht darin, einen zweiten 
Scheibenmagneten und Spulen auf der anderen Seite des Rotors hinzuzufügen, so dass ein zweiter 
Zug am Magneten erfolgt. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass es den Abwärtszug des ersten 
Scheibenmagneten mit einem Aufwärtszug ausgleicht, was einen verbesserten und ausgeglichenen 
horizontalen Schub ergibt, wie hier gezeigt: 
 
 

 
 
 
 
Die Spulenumschaltung mit der zusätzlichen Spulenlage ist hier dargestellt: 
 
 

 
 
 
Dies erzeugt einen größeren horizontalen Schub. Während dieses Design für eine optimale Leistung 
sorgt, schlage ich vor, dass eine viel einfachere Form der Konstruktion mit einem Ring aus 
kreisförmigen Standard-Neodym-Magneten anstelle eines großen Scheibenmagneten und 
gewöhnlichen kreisförmigen Spulen, die über den kreisförmigen Magneten angeordnet sind, verwendet 
werden könnte, und dies Ermöglicht die Konstruktion von Rotoren mit großem Durchmesser, wobei der 
größere Durchmesser eine größere Leistung der Abtriebswelle ergibt:    
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Um die Leistung der Abtriebswelle weiter zu erhöhen, können zusätzliche Sätze von Magneten und 
Spulen hinzugefügt werden, wie hier gezeigt: 
 

 
 
 
 
Es sei daran erinnert, dass der oben gezeigte Zeitabschnitt durch eine Zeitgeberschaltung NE555 
ersetzt werden könnte, die einen stetigen Strom von Ein / Aus-Impulsen erzeugt. Wenn diese Impulse 
den Spulen zugeführt werden, dreht sich der Motor und ist abhängig von der Impulsrate. Dies 
ermöglicht eine sofortige Drehzahlregelung für den Motor und macht eine präzise Positionierung der 
Schlitzscheibe überflüssig, so dass die LEDs zum richtigen Zeitpunkt direkt auf die Fototransistoren 
leuchten können. Wenn dieser Ansatz gewählt wird, wird der oben gezeigte Zeitabschnitt weggelassen. 
 
Die von Charles spezifizierte Schaltung zur Stromversorgung der Spulen zum Blockieren der 
Magnetfelder der Permanentmagnete verwendet N-Kanal-MOSFETs und ist sehr einfach. Hier ist seine 
Schaltung zum Ansteuern einer der Spulen: 
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Es werden nur fünf Komponenten verwendet. Der Strom durch die Spule wird von einem Transistor 
gesteuert. In diesem Fall handelt es sich um einen Feldeffekttransistor, der üblicherweise als "FET" 
bezeichnet wird. Der gebräuchlichste FET-Typ ist der "N-Kanal" -FET, der in etwa einem NPN-
Transistor entspricht, wie in Kapitel 12 beschrieben. Ein FET dieses Typs wird ausgeschaltet, wenn die 
Spannung an seinem "Gate" (markiert) anliegt "g" im Diagramm) beträgt 2,5 Volt oder weniger. Es wird 
eingeschaltet, wenn die Spannung an seinem Gate 4,5 Volt oder mehr beträgt. 
 
In dieser Schaltung soll der FET eingeschaltet werden, wenn sich die Timing-Scheibe des Motors in der 
richtigen Position befindet und zu allen anderen Zeiten ausgeschaltet sein. Dies wird erreicht, indem 
das Licht einer Leuchtdiode oder "LED" durch ein Loch in der Zeitscheibe gelenkt wird, das sich mit der 
Welle des Motors dreht. Wenn sich das Loch gegenüber der LED für die Spule befindet, die 
eingeschaltet werden soll, scheint Licht durch das Loch und weiter zu einem lichtempfindlichen Gerät. 
Charles hat sich für die Verwendung eines lichtempfindlichen Transistors entschieden, jedoch für einen 
lichtabhängigen Widerstand wie z stattdessen könnte ein ORP12 verwendet werden. Wenn das Licht 
auf das "Opto1" -Gerät im Schaltplan scheint, sinkt sein Widerstand dramatisch, wodurch die Spannung 
am Gate des FET erhöht und eingeschaltet wird. Wenn sich das Timing-Disc-Loch an der LED vorbei 
bewegt, wird das Licht ausgeschaltet und die FET-Gate-Spannung fällt ab, wodurch der FET 
ausgeschaltet wird. Diese Anordnung bewirkt, dass die Spule des Motors zum richtigen Zeitpunkt ein- 
und ausgeschaltet wird, um eine kräftige Drehung der Motorwelle zu erzielen. In der Schaltung ist der 
Widerstand "R1" vorhanden, um sicherzustellen, dass der durch die LED fließende Strom nicht zu hoch 
ist. Der Widerstand "R2" hat einen niedrigen Wert im Vergleich zum Widerstand von "Opto1", wenn kein 
Licht darauf fällt, und dies hält die Gate-Spannung des FET auf einem niedrigen Wert, um 
sicherzustellen, dass der FET vollständig ausgeschaltet ist. 
 
 
Wie Sie sehen können, ist dies im Grunde eine sehr einfache Schaltung. Da jedoch eine dieser 
Schaltungen für jede Spule verwendet wird (oder für jedes Spulenpaar, wenn sich in diesem Abschnitt 
des Motors eine gerade Anzahl von Spulen befindet), sieht die Schaltung in dem Patent ziemlich 
kompliziert aus. Es ist eigentlich sehr einfach. Der Widerstand "R1" dient zur Begrenzung des 
Stromflusses durch alle verwendeten LEDs und nicht nur durch eine LED. Sie können natürlich einen 
Widerstand für jede LED verwenden, wenn Sie möchten. Die Schaltung zum Antreiben von zwei Spulen 
(und ohne Anzeige der Taktscheibe) sieht folgendermaßen aus: 
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Der Abschnitt innerhalb der grünen gestrichelten Linie ist der identische Stromkreis für die zweite 
Spule. Diese Ergänzung der Schaltung erfolgt für jede Spule, an welcher Stelle der Motor betriebsbereit 
ist. Wenn wie üblich mehrere Magnetschichten verwendet werden, können die übereinander 
angeordneten Spulen zu einer Kette verbunden werden: 
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Das Aneinanderreihen mehrerer Spulen (in einer Kette) verringert die Anzahl der benötigten 
elektronischen Komponenten und stellt sicher, dass die Impulse zu jeder dieser Spulen genau zum 
gleichen Zeitpunkt erfolgen. Alternativ ist es möglich, diese Spulen "parallel" miteinander zu verdrahten, 
wobei die Wahl im Allgemeinen durch den Widerstand der Spulen bestimmt wird. Die oben gezeigte 
Patentzeichnung scheint darauf hinzudeuten, dass zwischen den LEDs und den optischen Geräten 
eine große Lücke besteht. Dies ist wahrscheinlich nicht der Fall, da die meisten Menschen den Abstand 
zwischen der LED und dem lichtabhängigen Gerät so klein wie möglich halten und sie so montieren 
würden, dass sie auf beiden Seiten der Timing-Scheibe gerade frei sind. 
 
In diesem Patent bemerkt Charles Flynn, dass dieser Magnetmotor für nahezu jeden Zweck verwendet 
werden kann, bei dem ein Motor- oder Motorantrieb erforderlich ist und bei dem die zur Erzeugung der 
Antriebskraft verfügbare oder erforderliche Energiemenge geringfügig bis gar nicht variieren kann. 
Charles hat Motoren dieses Typs hergestellt, die sich mit sehr hohen Drehzahlen - 20.000 U / min und 
einem beachtlichen Drehmoment - drehen können. Es können auch geringere Drehzahlen erzeugt 
werden, und der Motor kann selbstanlaufend gemacht werden. Aufgrund der geringen zum Betreiben 
des Geräts erforderlichen Leistung war Charles in der Lage, den Motor mit nur einer 9-Volt-
Trockenbatterie zu betreiben. 
 
Eine Anwendung, die für diese Motorkonstruktion am besten geeignet erscheint, ist die in Kapitel 14 
gezeigte Frenette-Heizung. Wenn dieser Motor zum Antreiben der Scheiben in der Heiztrommel 
verwendet wird, entsteht eine Heizung, die anscheinend nur von einer Neun-Volt-Batterie angetrieben 
wird. Während dies der Anschein ist, ist die Realität, dass die Leistung dieses Motors von den 
Permanentmagneten und nicht von der Batterie kommt. Der Batteriestrom wird nur verwendet, um das 
Zurückziehen der Magnete zu verhindern, und er wird nicht zum Antreiben des Motors verwendet. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.tuks.nl
www.free-energy-info.com  
www.free-energy-info.co.uk
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 29: Strom aus der Schaltung 
 
Im Juli 2013 demonstrierten zwei brasilianische Männer, Nilson Barbosa und Cleriston Leal, ein 
einfaches Gerät, das mehr als 190 Kilowatt Strom aus dem Boden holte. Während viele Menschen 
versucht haben, das Barbosa and Leal-Stromgeneratordesign zu replizieren, das Strom aus der Erde 
bezieht, ist dies gescheitert. Ein Mann, dessen Forum-ID „Clarence“ lautet, hat die relevanten Patente 
gelesen und wusste sofort, wie das Design funktioniert und welche Elemente in den Patenten von 
Barbosa und Leal fehlgeleitet wurden. Er hat seine eigene Implementierung der Schaltung aufgebaut 
und es funktioniert einwandfrei. Er hat die relevanten Details großzügig mitgeteilt. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass im Folgenden nicht beschrieben wird, wo Sie mit dem Experimentieren 
beginnen sollen, sondern dass es sich um ein tatsächliches Arbeitsdesign handelt. Erstellen Sie es wie 
beschrieben und es wird funktionieren. Bauen Sie es anders und es wird nicht funktionieren. Clarence 
hat folgendes zu sagen: 
 
Im Patent von Barbosa und Leal wird vage auf das Lenz-Gesetz Bezug genommen. Es kommt einfach 
so vor, dass dies der Schlüssel zum gesamten Gerät ist. Auf dem Overunity-Forum zeigte ein 
Schaltplan, der vom Mitglied „ZeroZero“ veröffentlicht wurde, die genaue und vollständige Methode, um 
das Lenz-Gesetz zu besiegen, obwohl die meisten Mitglieder des Forums die Bedeutung der Schaltung 
nicht zu verstehen schienen. Ich wusste jedoch sofort, dass das Lenzsche Gesetz nur ein anderer 
Name für Rücken-EMF ist. Der Lenz'sche Gesetz-Effekt wird überwunden, indem die einzelne 
Primärspule im Uhrzeigersinn gewickelt wird und die 2,5-Windungen des AWG # 4 gegen den 
Uhrzeigersinn auf den bloßen Kern gewickelt werden, was das Lenz'sche Gesetz vollständig negiert. 
 
Was bringt das? Es wird die Spannungskomponente in den Sekundärwicklungen beseitigt, wobei nur 
die Stromkomponente übrig bleibt! Wenn Sie mit dieser Methode zwei Toroide genauso wickeln und 
wie unten gezeigt verbinden, erstellen Sie eine Schleife, die einem Hufeisenmagneten mit einem Halter 
darauf ähnelt, und die Stromstärke in der Schleife zirkuliert einfach weiter, wie von Ed Leedskalin 
gezeigt . Dies ist das gleiche Prinzip. Die Schleife verfügt über die Fähigkeit, unbegrenzt Strom 
zuzuführen, und zwar sofort an den neutralen grünen Erdungsrückleiter, je nachdem, wie die Last dies 
erfordert. Die einzige Grenze für die verfügbare Stromstärke ist die Strombelastbarkeit des 
durchgeschleiften schwarzen Kabels. 
 
Sie können die schwarzen Drahtschleifenanschlüsse mit bloßen Händen berühren, da keine Spannung 
anliegt und keine Stöße auftreten. Das Anschließen des AWG # 10-Phasendrahtes an den unteren 
Schleifendraht dient nur zur Orientierung der Polarisation der Stromstärke. 
 
Das orientierte Drehen der Stromstärke in der Schleife induziert die von der Last benötigte Stromstärke 
in den Captor-Ausgang. Mit diesem kleinen Toroid kann die Schleife einen AWG # 4-Draht so weit 
laden, dass er schmilzt !! 
 
Die Toroid-Primärdrähte Live to Live und Neutral to Neutral sollten über einen separaten Stromkreis 
vom Wechselrichter gespeist werden 
 
Ein weiterer separater Stromkreis sollte verwendet werden, bei dem das Live an den unteren 
schwarzen Draht angeschlossen ist, um es zu polarisieren. Der Neutralleiter speist den Eingang auf 
Masse. 
 
Die Rückführerdungsstangen werden in einer Serienschleife verbunden und dann von einer praktischen 
Erdungsstange zu der grünen 2,5-Windungsschleife um die schwarze Fangschleife und dann weiter, 
um als Fangnullpunkt für die Last zu dienen. 



 
Sie werden wissen, dass Sie genügend Erdungsstäbe haben, wenn die effektive Ausgangsspannung 
des Captor mit der effektiven Spannung des Wechselrichters übereinstimmt. Dann müssen Sie 
wahrscheinlich weitere zehn Erdungsstäbe hinzufügen, um zu verhindern, dass die effektive Spannung 
des Captor-Ausgangs abfällt . Wenn die Ausgangsspannung des Captor-RMS abfällt - einfach - fügen 
Sie weitere Erdungsstäbe hinzu. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Apparat ohne ausreichend 
Erdungsstäbe einfach nicht funktioniert. Hier ist ein Verbindungsmuster, bei dem viele 1,8 m lange 
Erdungsstangen verwendet werden: 
 

 
 
 
Der Schaltplan von ZeroZero zeigt diese Anordnung: 
 

 
 
Die Wicklungsrichtung ist ebenso wichtig wie die Drahtgrößen. Sie werden feststellen, dass die 
Wicklungen auf den beiden Magnetrahmen in entgegengesetzte Richtungen verlaufen und dass die 
Wicklungen mit dicken Drahtschleifen beide in entgegengesetzte Richtungen verlaufen und dass die 
dicken Drahtwicklungen auch der dünnen Drahtwicklung auf demselben Rahmen gegenüberliegen. Von 
oben betrachtet bildet der dicke Draht die Form der Ziffer 8. Der dicke Draht ist AWG # 4 mit einem 
Durchmesser von 5,19 mm und die anderen Kernwicklungen sind AWG # 10 mit einem Durchmesser 
von 2,59 mm. Die „Polarisationsschleife“ wird durch einige Umdrehungen des AWG # 10-Kabels um die 
Isolierung des AWG # 4-Kabels erzeugt - die Drähte in den Kabeln sind tatsächlich nicht miteinander 
verbunden. Der Eingang und der Ausgang sind als „Netz“ gekennzeichnet, da entweder 110 V oder 220 
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V verwendet werden können. Sie werden jedoch nicht vom Netz gespeist, da dies eine Erdschleife 
erzeugen würde, sondern der Eingang wird von einem Wechselrichter bereitgestellt. Der Erdungsdraht 
ist AWG # 6 mit einem Kerndurchmesser von 4,11 mm. 
 
Während die Magnetrahmen oben als rechteckig dargestellt sind, handelt es sich tatsächlich um 
kreisförmige Toroide (was Barbosa und Leal verwendet haben, aber nicht erwähnt haben). Die von 
Clarence verwendeten sind Toroide vom Typ TD300 1120 mit einem Durchmesser von 5,2 Zoll (132 
mm) und einer Dicke von 2,3 Zoll (58 mm), die jeweils 6,2 Pfund (2,8 kg) wiegen und von erhältlich sind 
http://www.tortran.com/standard_isolation_transformers.html.  Clarence bemerkt, dass der Bau dieser 
Stromgenerator-Replikation nicht billig ist und er mehr als 2000 US-Dollar für seine Replikation 
ausgegeben hat. Allerdings erfüllt dieses Gerät mit einer Ausgangsleistung von 3 kW alle 
Anforderungen seiner Haushaltselektrik. 
 
Es wird gesagt, dass alle Bauherren vor dem Bau eine globale oder nationale geomagnetische Karte 
ihres Gebiets erhalten sollten, aber Clarence sagt, dass er sich ohnehin in einem „toten“ Gebiet 
befindet Ihre Region wird ohnehin durch eine Gerichtsverhandlung gefunden, und wenn Sie dies im 
Voraus wissen, ändert sich diese Nummer nicht. 
 

 
 
Eine weitere Ausgabe des Schaltplans ist: 
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Hier einige Bilder von Clarences erfolgreichem Build: 
 

 
 
 
 
 
 

29 - 4 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

29 - 5 



 
 
 

 
Der Forum-Moderator "Level" hat hervorragende Arbeit geleistet, um Clarence-Material hier abzurufen 
und anzuzeigen: http://www.energeticforum.com/renewable-energy/20091-barbosa-leal-devices-info-
replication-details-2.html, sagt: 
 
Halten Sie sich an die Batterie- und Wechselrichtermethode als Stromquelle, da nur so eine 
Erdungsschleife zum Stromnetz vermieden werden kann. Die einzige Ausnahme ist, dass Sie ein 
solches Problem möglicherweise vermeiden können, wenn Sie einen Trenntransformator verwenden. 
Trenntransformatoren können jedoch teuer sein und auch eine begrenzte Kapazität haben.  
 
Achtung: Beachten Sie auch, dass ein Wechselrichter mit einer Ausgangsspannung von 120 
Volt oder 240 Volt Sie töten kann, wenn Sie stromführende Kabel berühren. Bauen Sie ein 
solches Setup also nicht auf, wenn Sie solche Dinge nicht verstehen. Sie müssen die 
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-devices.com
www.free-energy-info.com  
www.free-energy-info.co.uk
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Chapter 30: The Generator of Lawrence Tseung 
 
Lawrence hat seine Theorie der Ableitungsenergie vorgestellt, die darauf hinweist, dass überschüssige 
Energie aus der Umwelt gewonnen werden kann. Die Methode zur Erzeugung dieses Effekts, die er 
befolgt hat, besteht darin, ein unausgeglichenes Rad zu erzeugen und nachzuweisen, dass 
überschüssige Energie erzeugt wird. Es sollte betont werden, dass Energie niemals erzeugt oder 
zerstört wird. Wenn er also mehr Energie in seinem Gerät misst als die Energie, die er verwendet, um 
es anzutreiben, wird Energie nicht erzeugt, sondern aus der lokalen Umgebung bezogen. Lawrence hat 
kürzlich einen Prototyp für die Öffentlichkeit demonstriert: 
 
 

 
 
 
 
Es wurde gezeigt, dass dieses einfache Gerät 3,3-mal so viel Ausgangsleistung hat, wie für den Betrieb 
erforderlich ist. Dies ist ein früher Prototyp, der im Oktober 2009 demonstriert wurde, und Lawrence und 
seine Helfer arbeiten daran, weiterentwickelte Modelle mit Kilowatt Überschussstrom zu produzieren. 
 
Herr Tseung bemerkt: "Die Lee-Tseung-Theorie zur Herausführung der Energie wurde der Welt am 20. 
Dezember 2004 in Tai Po in Hongkong erstmals offenbart. Die Theorie zur Herausführung der Energie 
besagt im Grunde, dass man herausführen kann (oder in) Energie aus der Umgebung in eine 
Ableitungsenergiemaschine Die gesamte Eingangsenergie entspricht der Summe der zugeführten 
Energie plus der Ableitungsenergie, beispielsweise wenn die zugeführte Energie 100 Einheiten und die 
Ableitungsenergie beträgt Die Energie beträgt 50 Einheiten, die gesamte Eingangsenergie des Geräts 
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beträgt 150 Einheiten. Dies bedeutet, dass die Ausgangsenergie mehr als die gelieferte Energie von 
100 Einheiten sein kann, die von der Person bereitgestellt wird, die das Gerät verwendet. 
 
Wenn wir den geringen Energieverlust ignorieren, der durch einen Wirkungsgrad von weniger als 100% 
des Geräts selbst verursacht wird, dann ist die Ausgangsenergie die Gesamtheit der 150 Einheiten. 
Wenn wir 50 der Ausgangsenergieeinheiten verwenden und 100 der Ausgangseinheiten als zugeführte 
Energie zurückkoppeln, kann diese zugeführte Energie erneut 50 Einheiten überschüssiger 
Ausgangsenergie für uns zur Verwendung herausführen. Auf diese Weise kann eine Lead-Out-
Energiemaschine kontinuierlich umweltfreundliche, praktisch unerschöpfliche und leicht verfügbare 
Energie abgeben, die wir verwenden können. Wir brauchen keine fossilen Brennstoffe zu verbrennen 
oder unsere Umwelt zu verschmutzen. Die beiden Beispiele für die Ausleitungsenergie, auf die wir 
zugreifen, sind Gravitationsenergie und Elektronenbewegungsenergie. 
 
Die Lead-Out Energy-Theorie verstößt nicht gegen das Energieerhaltungsgesetz. Das 
Energieerhaltungsgesetz wurde als Straßensperre für die sogenannten "Overunity" -Geräte verwendet. 
Die Patentämter und die wissenschaftliche Einrichtung weisen eine Erfindung routinemäßig als zur 
Kategorie der unmöglichen "Perpetual-Motion-Maschine" gehörend zurück, wenn der Erfinder die 
Energiequelle seiner Erfindung nicht identifizieren kann. 
 
Wir haben die Hilfe von Herrn Tong Po Chi erhalten, um im Oktober 2009 eine Lead-Out-Energy-
Maschine mit einem Durchmesser von 60 cm herzustellen. Die Ausgangsenergie dieses Geräts ist 
dreimal höher als die Eingangsenergie. Diese Ergebnisse werden durch Voltmeter und Amperemeter 
bestätigt, die die Eingangs- und Ausgangsenergien messen. 
 
Das Tong Wheel wurde auf zwei Open Shows in Hongkong (Inno Carnival 2009 und Inno Design Tech 
Expo) im November und Dezember 2009 gezeigt. Über 25.000 Menschen haben es gesehen. Die 
Better Hong Kong Radio Show hat das Video aufgezeichnet, die Diskussionen werden auf Chinesisch 
geführt. Derzeit steht das Tong-Rad im Radio-Studio für Experten zur Verfügung, die es mit ihren 
eigenen Instrumenten betrachten und untersuchen können. " 
 
Das Tong-Rad hat einen Durchmesser von 600 mm und diese Größe wird als wichtig angesehen. Auf 
dem Rand sind 16 Permanentmagnete und auf dem Stator 15 Luftspulen angebracht. Es gibt einen 
Positionssensor. Die Spulen können als Antriebsspulen oder als Energiesammelspulen geschaltet 
werden: 
 



 
 
 
Bei dieser Anordnung wirken die Schalter, wenn sie für zehn der hier gezeigten fünfzehn Spulen 
positioniert sind, als Antriebsspulen. Der Sensor ist so eingestellt, dass die Ansteuerschaltung einen 
kurzen Erregungsimpuls an diese Spulen abgibt, sobald die Magnete ihre exakte Ausrichtungsposition 
mit den Spulen passiert haben. Dadurch erzeugen sie ein Magnetfeld, das die Magnete abstößt und 
den Rotor herumwirbelt. 
 
Der Puls ist sehr kurz, so dass sehr wenig Energie benötigt wird, um dieses Pulsieren zu erreichen. Wie 
bereits erwähnt, kann eine beliebige Anzahl von Spulen geschaltet werden, um diese Antriebskraft 
bereitzustellen. Bei dieser speziellen Radkonstruktion von Mr Tong wurden zehn Antriebsspulen als 
beste Anzahl ermittelt. 
 
Die Leistungsaufnahme wird erreicht, indem die in einigen Spulen erzeugte Elektrizität gesammelt wird, 
während sich die Magnete an ihnen vorbeibewegen: 
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Bei dieser speziellen Anordnung sammeln fünf der Spulen Energie, während zehn den Antrieb liefern. 
Der Einfachheit halber zeigt das Diagramm die fünf nebeneinander liegenden Sammlungsspulen, und 
während dies funktionieren würde, ist das Rad besser ausgewuchtet, wenn die Antriebsspulen 
gleichmäßig um die Felge verteilt sind. Aus diesem Grund würde diese Umschaltung so gewählt, dass 
fünf Sätze von zwei Antriebsspulen gefolgt von einer Aufnahmespule erhalten werden, da dies einen 
perfekt ausgeglichenen Druck auf das Rad ergibt. 
 
Die beiden obigen Diagramme sind getrennt dargestellt, um die Anordnung der Umschaltung zwischen 
Antrieb und Leistungsaufnahme zu verdeutlichen. Die vollständige Entwurfsanordnung und das 
ausgeglichene Schalten sind in dem folgenden Diagramm gezeigt, das angibt, wie die vollständige 
Entwurfsanordnung bei dieser bestimmten Implementierung des Radentwurfs implementiert wird. Der 
Sensor kann eine Spule sein, die einen Halbleiterschaltkreis speist, oder er kann ein magnetischer 
Halbleiter sein, der als Hall-Effekt-Bauelement bezeichnet wird und der auch einen Halbleiterschaltkreis 
speisen kann. Eine Alternative wäre ein Reed-Schalter, der ein einfacher mechanischer Schalter ist, der 
in einem Schutzgas in einer winzigen Glashülle eingeschlossen ist. Geeignete Schaltkreise sind im 
Anhang beschrieben und erläutert. 
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Herr Tseung merkt an, dass die große Radgröße darauf zurückzuführen ist, dass die Pulse Force Zeit 
braucht, um den Impuls auf das Rad zu übertragen und Energie aus der Umgebung in das System 
abzuleiten. Wenn Sie dieses aktuelle Rad sehen möchten, können Sie eine E-Mail an Dr. Alexandra 
Yuan senden (ayuan@hkstar.com), um einen Termin zu vereinbaren. Das Tong Wheel befindet sich im 
Better Hong Kong Radio Studio in der Causeway Bay, Hongkong. Sagen Sie einfach, dass Sie die 
Lead-Out Energy Machine sehen möchten. Die Demonstration kann auf Englisch oder Chinesisch sein. 
Idealerweise sollte eine Gruppe von mindestens sechs Besuchern mit einem oder mehreren 
qualifizierten Ingenieuren oder Wissenschaftlern anwesend sein, und Sie können gerne Ihre eigenen 
Kameras und / oder Testgeräte mitbringen. Es ist geplant, eine Version mit einer Leistung von 300 Watt 
und eine andere mit einer Leistung von 5 Kilowatt zu produzieren. Auch Schulungspakete sind geplant. 
 
Wenn Sie sich entscheiden, dieses spezielle Design zu wiederholen, können Sie zur Erhöhung der 
Ausgangsleistung einen weiteren Satz Spulen um das Rad legen und diese entweder als fünfzehn 
zusätzliche Energiespulen verwenden oder alternativ das Rad zweimal so oft pulsieren lassen. Das 
Hinzufügen einer oder mehrerer zusätzlicher Rotorscheiben zu derselben rotierenden Welle ist 
ebenfalls eine Option, und dies hat den Vorteil, das Rotorgewicht zu erhöhen und die Wirkung der 
Impulse auf den Rotor zu verbessern. 
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Der Durchmesser des Drahtes, der zum Wickeln der Spulen verwendet wird, ist eine 
Konstruktionswahl, die einen weiten Bereich hat. Je dicker der Draht ist, desto größer ist der Strom und 
desto größer ist der Impuls, den das Rad erhält. Die Spulen sind normalerweise parallel geschaltet, wie 
in den Diagrammen gezeigt. 
 
Aufgrund der Art und Weise, in der die Magnetfeldstärke mit dem Quadrat des Abstands abnimmt, wird 
es allgemein als gute Entwurfspraxis angesehen, die Spulen anderthalb Mal so breit wie tief zu 
machen, wie in den obigen Diagrammen angegeben. Dies ist jedoch nicht der Fall ein kritischer Faktor. 
Dieses Design ist natürlich eine Version des Adams-Motors, der zu Beginn dieses Kapitels beschrieben 
wurde. Obwohl Motoren dieser Art auf viele verschiedene Arten gebaut werden können, weist die von 
Herrn Tong verwendete Konstruktion einige deutliche Vorteile auf, weshalb ich hier ein wenig genauer 
erläutere, wie ich die auszuführende Konstruktion verstehe. 
 
 
 

 
 
 
 
Es gibt zwei Seitenteile, die durch sechzehn Querhölzer miteinander verbunden 
sind, von denen jedes an jedem Ende durch zwei Schrauben an Ort und Stelle 
gehalten wird. Dies erzeugt eine starre Struktur, während die 
Konstruktionsmethode so einfach wie möglich ist, wobei leicht verfügbare 
Materialien verwendet werden, die mit den grundlegendsten Handwerkzeugen 
bearbeitet werden. Die Konstruktion ermöglicht es auch, den Motor problemlos 
vollständig zu zerlegen, als „Flat-Pack“ -Paket zu transportieren und an einem 
neuen Ort zu montieren. Dies erleichtert auch Personen, die möchten, dass der 
Motor nach einer Demonstration auseinander genommen wird, um sich zu 
vergewissern, dass keine verborgene Stromquelle vorhanden ist. 
 
Jedes der Querhölzer bietet eine sichere Montageplattform für einen 
Elektromagneten und den zugehörigen Schalter. In der Implementierung von 
Herrn Tong scheint es nur einen Rotor zu geben, der wie oben gezeigt konfiguriert 
ist und in dessen Rand 16 Permanentmagnete montiert sind. Die Magnetpole 
dieser Magnete sind alle in die gleiche Richtung ausgerichtet. Das heißt, die nach 
außen gerichteten Magnetpole sind entweder alle Süd- oder alle Nordpole. Es ist nicht kritisch, ob die 
nach außen gerichteten Pole Nord oder Süd sind, da Robert Adams beide Anordnungen mit großem 
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Erfolg verwendet hat. Allerdings ziehen es die meisten Menschen vor, die Nordpole nach außen zu 
richten. 
 
Robert hat immer gesagt, dass ein Rotor ausreicht, aber seine Techniken waren so ausgefeilt, dass er 
Kilowatt Überschussleistung aus einem einzelnen kleinen Rotor gewinnen konnte. Für uns, die wir 
gerade mit dem Experimentieren und Testen eines solchen Motors beginnen, erscheint es vernünftig, 
an den Erfolgen von Herrn Tong festzuhalten. Dieser von Herrn Tong gebaute Motor ist jedoch nicht 
sein letzter, sondern nur einer aus einer Reihe ständig verbesserter Motoren. 
 
Die folgende Abbildung zeigt eine Anordnung mit drei Rotoren, die an einer einzelnen Welle befestigt 
sind. Wenn Sie diese mit nur einem Rotor konstruieren möchten, können Sie bei ausreichender 
Querbalkenlänge sehr einfach einen oder zwei zusätzliche Rotoren an einer Welle hinzufügen späteren 
Zeitpunkt. 
 

 
 
Hier sind nur zwei der Querhölzer dargestellt. Die von Herrn Tong verwendeten Elektromagnetspulen 
sind Luftkernspulen, da diese Art die durchgehenden Magnete am wenigsten beeinflusst. 
Elektromagnete mit Kernen haben jedoch die Tendenz, für einen bestimmten Strom, der durch sie 
fließt, eine viel größere Leistung zu liefern. Theoretisch sollte der Kern aus einem isolierten Eisendraht 
bestehen, da dies den Leistungsverlust durch Wirbelströme im Kern verringern würde. Tatsächlich 
empfiehlt Robert jedoch solide Metallkerne, und da er der erfahrenste Fachmann auf diesem Gebiet ist, 
sollte er aufpassen zu dem, was er sagte, erscheint es vernünftig. 
 
Das Kernmaterial muss ein Metall sein, das leicht und kraftvoll magnetisiert, aber keinen seiner 
Magnete beibehält, wenn der Strom aufhört zu fließen. Nicht viele Metalle haben diese Eigenschaften 
und Weicheisen wird normalerweise empfohlen. Weicheisen ist heutzutage nicht immer leicht 
verfügbar, und daher ist der Zentralbolzen eines Mauerwerksankers, der hervorragende Eigenschaften 
aufweist, eine bequeme Alternative: 
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Der Schaft des Bolzens kann mit einer Bügelsäge leicht geschnitten werden. Entfernen Sie jedoch 
unbedingt den Kopf des Bolzens (oder feilen Sie ihn ab), da die Vergrößerung des Durchmessers einen 
deutlichen Einfluss auf die magnetischen Eigenschaften des Elektromagnetkerns hat, wenn dieser übrig 
bleibt an Ort und Stelle. Bei dem oben gezeigten Bolzen handelt es sich um einen M16 x 147 mm 
Mauerwerksanker mit einem Bolzendurchmesser von 10 mm. Einige Marken von Whiteboard-Markern 
aus Trockenfilz haben einen starren Körper, der genau auf die 10-mm-Schraube passt, und bieten eine 
hervorragende Röhre für die Herstellung einer elektromagnetischen Spule. 
 
Mit einem Kern in den Elektromagneten erhält der Rotor zusätzliche Drehkraft. Zu Beginn werden die 
Magnete am Rotor von den Elektromagnetkernen angezogen, was dem Rotor eine Drehkraft verleiht, 
die keine Stromversorgung erfordert. Wenn sich die Rotormagnete am nächsten an den 
Elektromagnetkernen befinden, werden die Wicklungen kurzzeitig eingeschaltet, wodurch die 
Rotormagnete einen starken Druck ausüben und der Rotor sich dreht. 
 
Es gibt viele verschiedene Designs von einfachen Antriebsschaltungen, und es lohnt sich 
wahrscheinlich, verschiedene Typen auszuprobieren, um festzustellen, welche für Ihren speziellen 
Motorbau am besten geeignet sind. Auf die gleiche Weise gibt es viele Arten von Sammelschaltungen, 
um einen Teil der erzeugten überschüssigen Energie abzuführen. Die einfachste davon ist nur eine 
Diodenbrücke, die möglicherweise eine Batterie speist und für eine spätere Verwendung auflädt. Wenn 
Sie sich mit dem Stromkreis auskennen und die Stromversorgung nur für eine sehr kurze Zeit zum 
richtigen Zeitpunkt unterbrechen, verursacht das Abschalten der Stromaufnahme einen Gegen-EMK-
Magnetimpuls im Stromkreis-Elektromagneten, der den Strom erzeugt rotor ein zusätzlicher 
antriebsschub - sowohl stromabnahme als auch rotorantrieb in einem kombinierten paket. 
 

 
 
 
Hier sind zwei der einfachsten möglichen Schaltungen, eine für den Antrieb und eine für die 
Stromabnahme. Der Treiberschaltungstransistor wird durch eine Spannung eingeschaltet, die in der 
grauen Spule von einem vorbeigehenden Rotormagneten erzeugt wird. Der Transistor speist dann 
einen großen Stromimpuls in die schwarze Spule ein und treibt den Rotor auf seinem Weg an. Das 
Neon und die Diode dienen zum Schutz des Transistors, und ein physikalischer Aufbau für diese 
Schaltung könnte sein: 
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Der variable 1K-Widerstand wird so eingestellt, dass die beste Leistung erzielt wird, und der Ein / Aus-
Schalter ist optional. Es können auch fortgeschrittenere Schaltungen ausprobiert und die Leistung 
verglichen werden. Im Allgemeinen würde ich erwarten, dass eine Drei-Rotor-Version eine bessere 
Leistung als eine Einzelrotor-Implementierung liefert, aber es wären Experimente erforderlich, um dies 
zu überprüfen. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.tuks.nl
www.free-energy-info.com  
www.free-energy-info.co.uk
www.free-energy-devices.com  
 

30 - 9 

http://www.free-energy-info.tuks.nl/
http://www.free-energy-info.com/
http://www.free-energy-info.co.uk/
http://www.free-energy-devices.com/


Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 31: Die Entwürfe von Donald Lee Smith 
 
 

   
  
Donald Lee Smith ist vor einigen Jahren gestorben. Er ist berühmt für seine energieautarken 
Hochleistungsentwürfe für freie Energie. Es gibt mehrere Videos im Internet, die einige seiner Vorträge 
zeigen. Er hat ein PDF-Dokument erstellt, das am Ende dieses Kapitels zu sehen ist, und im Mai 2004 
wurde ihm ein Patent erteilt. In einem seiner Vorträge stellte Don klar fest, dass er niemals die 
vollständigen Details seiner Entwürfe preisgab. Don sagt jedoch, dass er genug preisgibt, damit 
jemand, der Erfahrung mit Hochfrequenzelektronik hat, die Dinge ableiten kann, die er nicht preisgibt, 
und so ein Gerät für seinen eigenen Gebrauch baut. Wenn dies der Fall ist, dann hat jeder, dem dies 
gelungen ist, danach sehr geschwiegen (was verständlich wäre). 
  
Don produzierte mindestens 48 verschiedene Geräte, die Energie aus dem ziehen, was Don als 
"Umgebungshintergrund" bezeichnet. Seine Geräte können Kilowatt überschüssige Energie liefern und 
benötigen in den meisten Fällen keine vom Benutzer bereitgestellte Eingangsenergie. 
  
Dons Arbeit ist subtil und nicht leicht zu replizieren. Es basiert auf dem Prinzip, dass die 
Ausgangsleistung einer Schaltung mit dem Quadrat der Frequenz und dem Quadrat der Spannung 
zunimmt. Wenn Sie also die Frequenz verdoppeln und die Spannung verdoppeln, steigt die 
Ausgangsleistung und wird sechzehnmal höher. Infolgedessen verwendet Dons bekanntestes Design 
eine Neonzeichen-Transformatorschaltung, die die Frequenz auf etwa 35.000 Zyklen pro Sekunde und 
die Spannung auf 2.000 Volt bis 12.000 Volt erhöht, was bedeutet, dass die Ausgangsleistung 
physikalisch recht gering ist und sie dennoch ist hat eine Ausgangsleistung von 160 Kilowatt (8000 Volt 
bei 20 Ampere) bei einer Eingangsleistung von 12 Volt bei 1 Ampere. Das heißt, die Ausgangsleistung 
ist mehr als dreizehntausend Mal größer als die Eingangsleistung. Folglich, seine Entwürfe sind 
gefährlich und können dich sofort töten.  Mit anderen Worten, seine Entwürfe richten sich nur an 
erfahrene Entwickler.  Beachten Sie bitte, dass die hier anliegenden Spannungen und die damit 
verbundenen Leistungswerte lebensgefährlich sind und jeden töten können, der das Gerät beim 
Einschalten unachtsam behandelt. Wenn eine Replikation dieses Geräts für den routinemäßigen 
Gebrauch bereit ist, muss es so gekapselt werden, dass keine der Hochspannungsanschlüsse 
von jemandem berührt werden kann. Dies ist kein Vorschlag, aber eine zwingende Anforderung, 
obwohl die auf den Fotos gezeigten Komponenten so angeordnet sind, wie es am gefährlichsten 
wäre, wenn der Stromkreis so wie er ist eingeschaltet würde. Bauen und testen Sie diese 
Schaltung unter keinen Umständen, es sei denn, Sie sind bereits mit der Verwendung von 
Hochspannungsschaltungen vertraut oder können von jemandem überwacht werden, der 
Erfahrung auf diesem Gebiet hat. Dies ist eine Art "Einhand in der Tasche zu jeder Zeit" -
Schaltung, die zu jeder Zeit mit großer Sorgfalt und Respekt behandelt werden muss. Seien Sie 
also vernünftig. 
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Don Smith betrachtete sich als Autodidakt. Don sagt, dass sein Verständnis von der Arbeit von Nikola 
Tesla herrührt, wie in Thomas C. Martins Buch "Die Erfindungen, Forschungen und Schriften von 
Nikola Tesla" ISBN 0-7873-0582-0 aufgezeichnet. Dieses Buch kann von heruntergeladen werden 
http://www.free-energy-info.com/TeslaBook.pdf als pdf-datei.   
 
Don gibt an, dass er jedes der in dem Buch gefundenen Experimente wiederholt hat und dass er 
verstanden hat, was er bevorzugt als "Umgebungs-Hintergrundenergie" bezeichnet, die auch als 
"Nullpunkt-Energiefeld" bezeichnet wird. Don bemerkt, dass er in diesem Bereich weiter fortgeschritten 
ist als Tesla, was zum Teil auf die Geräte zurückzuführen ist, die ihm jetzt zur Verfügung standen und 
die zu Teslas Lebzeiten nicht zur Verfügung standen. 
 
Don betont zwei wichtige Punkte. Erstens kann ein Dipol eine Störung der magnetischen Komponente 
des „Umgebungshintergrunds“ verursachen, und dieses Ungleichgewicht ermöglicht es Ihnen, mit 
Kondensatoren und Induktoren (Spulen) große Mengen elektrischer Energie zu sammeln. Zweitens 
können Sie von dieser einen magnetischen Störung so viele leistungsstarke elektrische Ausgänge 
abrufen, wie Sie möchten, ohne die magnetische Störung in irgendeiner Weise zu verringern. Dies 
ermöglicht eine wesentlich höhere Ausgangsleistung als die geringe Leistung, die zur Erzeugung der 
magnetischen Störung benötigt wird. Dies ist das Ergebnis eines „Leistungskoeffizienten“> 1-Geräts, 
und Don hat basierend auf diesem Verständnis fast fünfzig verschiedene Geräte erstellt. 
 
Obwohl sie ziemlich häufig entfernt werden, gibt es ein Video, das es definitiv wert ist, gesehen zu 
werden, wenn es noch da ist. Es befindet sich in 
http://www.metacafe.com/watch/2820531/don_smith_free_energy/ und wurde 2006 aufgenommen. Es 
deckt einen Großteil dessen ab, was Don getan hat. In dem Video wird auf Dons Website verwiesen, 
aber Sie werden feststellen, dass es von Big Oil übernommen wurde, das es mit harmlosen, ähnlich 
klingenden Dingen ohne Bedeutung gefüllt hat, anscheinend um Neulinge zu verwirren, die nach 
Informationen über Dons Designs suchen. 
 
Die gegenwärtige Situation im Jahr 2019 ist, dass nur wenige Leute Dons Designs vollständig 
verstehen (und ich selbst, falle in diese Kategorie), die Hochspannungskomponenten teuer und schwer 
zu finden sind und die Hochspannungen gefährlich sind. Wir werden uns jedoch drei seiner vielen 
Entwürfe ansehen und versuchen, sie so gut wie möglich zu verstehen. Wir werden mit seinem 
patentierten Design beginnen: 
 
 

Patent NL 02000035 A              20. Mai 2004              Erfinder: Donald Lee Smith  
  
  

MAGNETISCHE RESONANZ DES TRANSFORMATORGENERATORS IN ELEKTRISCHE ENERGIE  
  
  
ABSTRAKT  
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine elektromagnetische Dipolvorrichtung und ein 
elektromagnetisches Dipolverfahren, bei denen verschwendete Strahlungsenergie in Nutzenergie 
umgewandelt wird. Ein Dipol, wie er in Antennensystemen zu sehen ist, ist für die Verwendung mit 
Kondensatorplatten so ausgelegt, dass die Heaviside Current Component eine nützliche Quelle für 
elektrische Energie wird. 
  
  
BESCHREIBUNG 
 Technischen Bereich:  
Diese Erfindung betrifft beladene Dipolantennensysteme und deren elektromagnetische Strahlung. 
Wenn es als Transformator mit einem geeigneten Energiekollektorsystem verwendet wird, wird es zu 
einem Transformator / Generator. Die Erfindung sammelt und wandelt Energie um, die von 
herkömmlichen Vorrichtungen abgestrahlt und verschwendet wird.  
  
Hintergrundtechnik: 
Eine Suche in der Internationalen Patentdatenbank nach eng verwandten Verfahren ergab keinen 
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Stand der Technik, der Interesse daran hat, abgestrahlte und verschwendete Magnetwellen als 
nützliche Energie zu erhalten. 
  
OFFENBARUNG DER ERFINDUNG 
Die Erfindung ist eine neue und nützliche Abkehr von der Transformator-Generator-Konstruktion, so 
dass abgestrahlte und verschwendete magnetische Energie in nützliche elektrische Energie 
umgewandelt wird. Gauß-Messgeräte zeigen, dass viel Energie von herkömmlichen 
elektromagnetischen Geräten in den Umgebungshintergrund abgestrahlt und verschwendet wird. Bei 
herkömmlichen Transformatorgeneratoren ermöglicht eine radikale Änderung des physikalischen 
Aufbaus einen besseren Zugang zur verfügbaren Energie. Es wurde festgestellt, dass die Erzeugung 
eines Dipols und das Einfügen von Kondensatorplatten im rechten Winkel zum Stromfluss es 
Magnetwellen ermöglicht, sich wieder in nützliche elektrische Energie (Coulombs) umzuwandeln. 
Magnetische Wellen, die durch die Kondensatorplatten laufen, werden nicht abgebaut, und es wird auf 
die volle Wirkung der verfügbaren Energie zugegriffen. Ein oder so viele Sätze von Kondensatorplatten 
wie gewünscht können verwendet werden. Jeder Satz macht eine exakte Kopie der vollen Kraft und 
Wirkung der in den Magnetwellen vorhandenen Energie. Die Ursprungsquelle wird nicht, wie es bei 
herkömmlichen Transformatoren üblich ist, in ihrer Verschlechterung erschöpft. 
  
KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN  
Durch den Dipol im rechten Winkel kann der ihn umgebende Magnetfluss die Kondensatorplatte (n) im 
rechten Winkel abfangen. Die vorhandenen Elektronen werden so gedreht, dass die elektrische 
Komponente jedes Elektrons von den Kondensatorplatten gesammelt wird. Wesentliche Bestandteile 
sind die Süd- und Nordkomponente eines aktiven Dipols. Die hier vorgestellten Beispiele sind als voll 
funktionsfähige Prototypen vorhanden und wurden vom Erfinder konstruiert und in vollem Umfang 
getestet. In jedem der drei in den Zeichnungen gezeigten Beispiele werden entsprechende Teile 
verwendet.  
  

   
  

Fig.1 ist eine Ansicht der Methode, wobei N der Norden ist und 
S ist die Südkomponente des Dipols.  

  
Hier markiert 1 den Dipol mit seinen Nord- und Südkomponenten. 2 ist eine resonante 
Hochspannungsinduktionsspule. 3 gibt die Position der elektromagnetischen Wellenemission vom Dipol 
an. 4 gibt die Position und die Flussrichtung der entsprechenden Heaviside-Stromkomponente des 
Energieflusses an, der durch die Induktionsspule 2 verursacht wird. 5 ist der dielektrische Separator für 
die Kondensatorplatten 7. 6 gibt für die Zwecke dieser Zeichnung eine virtuelle Grenze für den Umfang 

31 - 3 



an der elektromagnetischen Wellenenergie. 
  
  

   
  

Fig.2 hat zwei Teile; A und B.  
  
  
  
In Fig.2A ist 1 das Loch in den Kondensatorplatten, durch das der Dipol eingeführt wird, und in Fig.2B 
ist der Dipol mit seinen Nord- und Südpolen gezeigt. 2 ist die resonante 
Hochspannungsinduktionsspule, die einen Teil des Dipols 1 umgibt. Der dielektrische Separator 5 ist 
eine dünne Kunststoffschicht, die zwischen den beiden Kondensatorplatten 7 angeordnet ist, wobei die 
obere Platte aus Aluminium und die untere Platte aus Kupfer besteht. Die Einheit 8 ist ein Tiefzyklus-
Batteriesystem, das einen Gleichstrom-Wechselrichter 9 mit Spannung versorgt, der 120 Volt bei 60 Hz 
erzeugt (die US-Netzspannung und -frequenz, offensichtlich könnte hier genauso leicht ein 
Wechselrichter mit 240 Volt und 50 Hz verwendet werden) Schalten Sie alle Geräte ein, die vom Gerät 
angetrieben werden sollen. Das Bezugszeichen 10 kennzeichnet lediglich Verbindungsdrähte. Die 
Einheit 11 ist eine Hochspannungserzeugungsvorrichtung wie ein Neon-Transformator mit seiner 
oszillierenden Stromversorgung.  
  

   
  
  
  
Fig.3 ist ein Proof of Principal Device, bei dem eine Plasmaröhre als aktiver Dipol verwendet wird. In 
dieser Zeichnung ist 5 der dielektrische Kunststofffolien-Separator der beiden Platten 7 des 
Kondensators, wobei die obere Platte Aluminium und die untere Kupferplatte ist. Die 
Verbindungsdrähte sind mit 10 gekennzeichnet, und das Plasmarohr ist mit 15 bezeichnet. Das 
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Plasmarohr ist 1,22 m lang und hat einen Durchmesser von 100 mm. Die Hochspannungsenergiequelle 
für den aktiven Plasmadipol ist mit 16 gekennzeichnet, und es ist eine Anschlussbox 17 gezeigt, die 
eine bequeme Methode zum Anschließen der Kondensatorplatten bei Tests mit dem Gerät darstellt.   
  

 
  
  
Fig.4 zeigt einen Prototyp des Herstellers, gebaut und vollständig getestet. 1 ist ein Metalldipolstab und 
2 die resonante Hochspannungsinduktionsspule, die über Drähte 10 mit dem Verbinderblock 17 
verbunden ist, der den Anschluss ihrer Hochspannungsstromversorgung erleichtert. Die Klemmen 18 
halten die Oberkante des Kondensatorpakets an Ort und Stelle, und 19 ist die Grundplatte mit ihren 
Halteklammern, die das gesamte Gerät an Ort und Stelle halten. 20 ist ein Gehäuse, das die 
Kondensatorplatten enthält, und 21 ist der Punkt, an dem die von den Kondensatorplatten abgegebene 
Leistung abgezogen und dem Gleichstrom-Wechselrichter zugeführt wird.  
  
  
  
BESTE METHODE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG  
Die Erfindung ist auf alle elektrischen Energieanforderungen anwendbar. Die geringe Größe und der 
hohe Wirkungsgrad machen es zu einer attraktiven Option, insbesondere für abgelegene Gebiete, 
Häuser, Bürogebäude, Fabriken, Einkaufszentren, öffentliche Plätze, Transportmittel, Wassersysteme, 
elektrische Züge, Boote, Schiffe und "alles, was groß und klein ist". . Die Baumaterialien sind allgemein 
verfügbar und es sind nur mäßige Kenntnisse erforderlich, um das Gerät herzustellen.  
  
  
ANSPRÜCHE  
1. Der vom Dipol ausgestrahlte magnetische Fluss wandelt sich bei rechtwinkligem Auffangen durch 

Kondensatorplatten in nützliche elektrische Energie um.  
  
2. Eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Umwandeln für den Gebrauch von normalerweise 

verschwendeter elektromagnetischer Energie.  
  
3. Der Dipol der Erfindung ist jede schwingende Substanz, wie Metallstäbe, Spulen und Plasmaröhren, 

die wechselwirkende positive und negative Komponenten aufweisen. 
  
4. Die resultierende Heaviside-Stromkomponente wird in nützliche elektrische Energie umgewandelt. 
  

****************  
  

Dieses Patent macht nicht klar, dass das Gerät abgestimmt werden muss und dass die Abstimmung mit 
seinem physischen Standort auf der Erde zusammenhängt. Die Abstimmung erfolgt durch Anlegen 
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eines Eingangsignals mit variabler Frequenz an den Neon-Transformator und Einstellen dieser 
Eingangsfrequenz, um die maximale Ausgangsleistung zu erzielen. 
 
 
Das zweite von Dons Geräten, das in Betracht gezogen werden sollte, ist sein Tisch-
Hochleistungsgenerator. Dies ist effektiv ein Tesla-Spulensystem, und daher bestimmt der normale 
elektromagnetische Effekt des Verhältnisses der Anzahl der Spulenwindungen NICHT den Effekt 
zwischen den Spulen. Das Demonstrationsgerät sieht folgendermaßen aus: 
 

 
 
 
 
Dieses Gerät ist nicht das weltweit am einfachsten zu verstehende. Hier ist der Schaltplan: 
 
 

 
 
Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, einige der wichtigsten Punkte zu erwähnen, die Don Smith zu 
machen scheint. Hier werden einige sehr wichtige Punkte hervorgehoben, und das Erfassen dieser 
Punkte kann einen erheblichen Unterschied für unsere Fähigkeit bedeuten, die überschüssige Energie 
zu nutzen, die in unserer lokalen Umgebung verfügbar ist. Es gibt vier Punkte, die es zu erwähnen gilt: 
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1. Spannung 
2. Häufigkeit 
3. Magnetische / elektrische Beziehung 
4. Resonanz 
 
1. Spannung.  Wir tendieren dazu, Dinge mit einer "intuitiven" Ansicht zu betrachten, die im 
Allgemeinen auf ziemlich einfachen Konzepten basiert. Zum Beispiel denken wir automatisch, dass es 
schwieriger ist, ein schweres Objekt aufzunehmen, als ein leichtes. Wie viel schwieriger? Wenn es 
doppelt so schwer ist, wäre es wahrscheinlich doppelt so mühsam, es aufzuheben. Diese Ansicht hat 
sich aus unseren Erfahrungen mit Dingen entwickelt, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, und 
nicht aus irgendwelchen mathematischen Berechnungen oder Formeln. 
 
Nun, wie wäre es, ein elektronisches System mit einer Spannung zu pulsieren? Wie würde sich die 
Ausgangsleistung eines Systems durch eine Erhöhung der Spannung auswirken? Unsere anfängliche 
Reaktion beim Ausschalten der Manschette könnte sein, dass die Ausgangsleistung etwas erhöht wird, 
aber halten Sie dann an. Wir haben uns gerade daran erinnert, dass Watt = Volt x Ampere ist. Wenn 
Sie also die Spannung verdoppeln, würden Sie die Spannung verdoppeln Leistung in Watt. Wir könnten 
uns also damit abfinden, dass wir die Ausgangsleistung verdoppeln könnten, wenn wir die Spannung 
verdoppeln würden. Wenn wir das dachten, dann wären wir falsch. 
 
Don Smith weist darauf hin, dass Kondensatoren und Spulen, wenn sie an der Schaltung beteiligt sind, 
Energie speichern und die Ausgangsleistung proportional zum Quadrat der verwendeten Spannung ist. 
Verdoppeln Sie die Spannung und die Ausgangsleistung ist viermal höher. Verwenden Sie die 
dreifache Spannung und die Ausgangsleistung ist neunmal höher. Verwenden Sie die zehnfache 
Spannung und die Ausgangsleistung ist hundertmal höher! 
 

 
 
 
Don sagt, dass die gespeicherte Energie, multipliziert mit den Zyklen pro Sekunde, die Energie ist, die 
vom System gepumpt wird. Kondensatoren und Induktoren (Spulen) speichern vorübergehend 
Elektronen und ihre Leistung ist gegeben durch: 
 
Kondensatorformel:  W = 0.5 x C x V2 x Hz  wo: 
 

W ist die Energie in Joule (Joule = Volt x Ampere x Sekunden) 
C ist die Kapazität in Farad 
V ist die Spannung 
Hz sind die Zyklen pro Sekunde 

 
Induktivitätsformel:  W = 0.5 x L x A2 x Hz  wo: 
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 W ist die Energie in Joule 

L ist die Induktivität in Henry 
A ist der Strom in Ampere 
Hz ist die Frequenz in Zyklen pro Sekunde 

 
Sie werden feststellen, dass bei Induktivitäten (Spulen) die Ausgangsleistung mit dem Quadrat des 
Stroms steigt. Die doppelte Spannung und der doppelte Strom ergeben aufgrund der erhöhten 
Spannung die vierfache Ausgangsleistung, und diese erhöhte Leistung wird aufgrund des erhöhten 
Stroms um das Vierfache erhöht, was die sechzehnfache Ausgangsleistung ergibt. 
 
2. Frequenz.  Sie werden anhand der obigen Formeln feststellen, dass die Ausgangsleistung direkt 
proportional zur Frequenz "Hz" ist. Die Frequenz ist die Anzahl von Zyklen pro Sekunde (oder Impulsen 
pro Sekunde), die an die Schaltung angelegt werden. Dies ist etwas, was für die meisten Menschen 
nicht intuitiv ist. Wenn Sie die Pulsrate verdoppeln, verdoppeln Sie die Ausgangsleistung. Wenn dies 
einsetzt, sehen Sie plötzlich, warum Nikola Tesla dazu neigte, Millionen von Volt und Millionen von 
Impulsen pro Sekunde zu verwenden. 
 
Don Smith gibt jedoch an, dass, wenn sich ein Schaltkreis an seinem Resonanzpunkt befindet, der 
Widerstand im Schaltkreis auf Null abfällt und der Schaltkreis effektiv zu einem Supraleiter wird. Die 
Energie für ein solches System, das sich in Resonanz befindet, ist: 
 
Resonanzkreis:  W = 0.5 x C x V2 x (Hz)2  wo: 
 
 W ist die Energie in Joule 

C ist die Kapazität in Farad 
V ist die Spannung 
Hz sind die Zyklen pro Sekunde 

 
Wenn dies korrekt ist, wirkt sich eine Erhöhung der Frequenz in einem Schwingkreis massiv auf die 
Ausgangsleistung des Geräts aus. Dann stellt sich die Frage, warum die Netzspannung in Europa nur 
fünfzig Zyklen pro Sekunde und in Amerika nur sechzig Zyklen pro Sekunde beträgt. Wenn der Strom 
mit der Frequenz ansteigt, warum nicht Haushalte mit einer Million Zyklen pro Sekunde ernähren? Ein 
Hauptgrund ist, dass es nicht einfach ist, Elektromotoren herzustellen, die mit einer Leistung betrieben 
werden können, die bei dieser Frequenz abgegeben wird. Daher wird eine geeignetere Frequenz 
gewählt, um den Motoren in Staubsaugern, Waschmaschinen und anderen Haushaltsgeräten zu 
entsprechen. 
 
Wenn wir jedoch Energie aus der Umwelt gewinnen wollen, sollten wir Hochspannung und 
Hochfrequenz wählen. Wenn dann hohe Leistung entnommen wurde und wir eine für Elektromotoren 
geeignete niedrige Frequenz wünschen, können wir die bereits erfasste Leistung mit dieser niedrigen 
Frequenz pulsieren. 
 
Es könnte spekuliert werden, dass, wenn eine Vorrichtung mit scharfen Impulsen betrieben wird, die 
eine sehr stark ansteigende Vorderflanke haben, die effektive Frequenz des Impulses tatsächlich durch 
die Geschwindigkeit dieser ansteigenden Flanke bestimmt wird, und nicht durch die Rate, mit der die 
Impulse sind tatsächlich erzeugt. Wenn beispielsweise Impulse mit beispielsweise 50 kHz erzeugt 
werden, die jedoch eine Vorderflanke aufweisen, die für eine 200-kHz-Impulsfolge geeignet wäre, kann 
das Gerät das Signal durchaus als 200-kHz-Signal mit einer 25% -Markierung sehen / Raumverhältnis, 
die sehr plötzliche anliegende Spannung mit einem magnetischen Schockeffekt, der einer 200-kHz-
Impulsfolge entspricht. 
 
3. Magnetische / Elektrische Beziehung.  Don gibt an, dass der Grund, warum unsere gegenwärtigen 
Energiesysteme so ineffizient sind, darin liegt, dass wir uns auf die elektrische Komponente des 
Elektromagnetismus konzentrieren. Diese Systeme sind immer COP<1, da Elektrizität die "Verluste" 
der elektromagnetischen Leistung sind. Wenn Sie sich stattdessen auf die magnetische Komponente 
konzentrieren, gibt es keine Begrenzung für die elektrische Leistung, die aus dieser magnetischen 
Komponente extrahiert werden kann. Entgegen den Erwartungen können Sie bei der Installation eines 



Aufnehmersystems, das der magnetischen Komponente elektrische Energie entzieht, beliebig viele 
andere identische Aufnehmer installieren, von denen jeder die gleiche Menge elektrischer Energie aus 
dem magnetischen Eingang bezieht, ohne die magnetische Welle in irgendeiner Weise zu laden. 
Unbegrenzte elektrische Leistung für die "Kosten" der Erzeugung eines einzelnen Magneteffekts. 
 
Der magnetische Effekt, den wir erzeugen möchten, ist 
eine Welligkeit im Nullpunkt-Energiefeld, und im Idealfall 
möchten wir diesen Effekt bei sehr geringem 
Stromverbrauch erzeugen. Das Erstellen eines Dipols mit 
einer Batterie mit Plus- und Minuspol oder eines Magneten 
mit Nord- und Südpol ist ein einfacher Weg, um ein 
elektromagnetisches Ungleichgewicht in der lokalen 
Umgebung zu erzeugen. Das Pulsieren einer Spule ist 
wahrscheinlich eine noch bessere Methode, da sich das Magnetfeld schnell umkehrt, wenn es sich um 
eine Luftspule wie eine Tesla-Spule handelt. Die Verwendung eines ferromagnetischen Kerns für die 
Spule kann ein Problem darstellen, da Eisen die magnetische Ausrichtung nicht sehr schnell umkehren 
kann. Idealerweise möchten Sie ein Pulsieren, das mindestens tausendmal schneller ist als Eisen. 
 
Don lenkt die Aufmerksamkeit auf das "Sender / Empfänger" -Pädagogik-Kit "Resonant Circuits # 10-
416", das von The Science Source, Maine, geliefert wurde. Dieses Kit demonstrierte die Erzeugung von 
Resonanzenergie und deren Sammlung mit einer Empfängerschaltung. Wenn jedoch mehrere 
Empfängerschaltungen verwendet werden, wird die gesammelte Energie um ein Mehrfaches erhöht, 
ohne die übertragene Energie zu erhöhen. Dies ähnelt einem Funksender, bei dem Hunderttausende 
von Funkempfängern das gesendete Signal empfangen können, ohne den Sender in irgendeiner Weise 
zu laden. Zu Dons Zeiten wurde dieses Kit von einer 1,5-Volt-Batterie angetrieben und zündete eine 
mitgelieferte 60-Watt-Lampe an. Es ist nicht überraschend, dass dieses Kit eingestellt und durch ein 
Trivial-Kit ersetzt wurde. 
 
Wenn Sie das Science Source-Lernpaket erhalten, müssen Sie einige Details beachten. Das Gerät 
verfügt über zwei sehr schöne Kunststoffsockel und zwei sehr sauber gewickelte Spulen mit jeweils 60 
Windungen aus Kupferlackdraht mit einem Durchmesser von 0,47 mm auf klaren Acrylröhren mit einem 
Durchmesser von 57 mm. Die Wicklung bedeckt einen 28 mm langen Abschnitt der Röhre. Die 
Anordnung der Sende- und Empfangsmodule stimmt nicht mit der beiliegenden Anleitung überein, 
weshalb beim Verdrahten der Stromkreise besondere Sorgfalt erforderlich ist. Die Schaltpläne sind 
nicht gezeigt, nur ein Schaltplan, der aus pädagogischer Sicht nicht großartig ist. Der eine relevante 
Stromkreis ist: 
 

 
 
Bevor Sie den Bausatz kaufen, wird nicht erwähnt, dass Sie zur Verwendung des Bausatzes einen 
Signalgenerator benötigen, der ein 10-Volt-Signal bei 1 MHz erzeugen kann. Die Spule hat einen 
Gleichstromwiderstand von nur 1,9 Ohm, bei einer Resonanzfrequenz von 1 MHz ist die erforderliche 
Antriebsleistung jedoch recht gering. 
 
Ein variabler Kondensator ist auf der Empfängerspulenröhre montiert, aber der in meinem Kit hat 
absolut keinen Unterschied zur Frequenzabstimmung gemacht, und mein Kapazitätsmesser konnte 
überhaupt keinen Kapazitätswert dafür bestimmen, obwohl es überhaupt keine Probleme gab bei der 
Messung des 101 pF-Kondensators, der genau der aufgedruckten Kapazität entsprach. Aus diesem 
Grund ist es im obigen Schaltplan blau dargestellt. Das Trennen machte keinen Unterschied. 
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In diesem speziellen Satz wurde bei Standard-Schraubverbindern eine Schraube durch eine 
Inbusschraube ersetzt, deren Kopf groß genug ist, um das Festziehen mit den Fingern zu ermöglichen. 
Leider haben diese Schrauben eine viereckige Spitze, bei der eine gewölbte Spitze unerlässlich ist, 
wenn Drähte mit kleinem Durchmesser sicher geklemmt werden sollen. Wenn Sie das Kit erhalten, 
empfehle ich Ihnen, die Steckverbinder durch eine standardmäßige elektrische 
Schraubverbindungsleiste zu ersetzen. 
 
In Tests leuchtet die LED, wenn die Spulen ausgerichtet sind und einen Abstand von ca. 100 mm 
zueinander haben oder wenn sie nebeneinander liegen. Dies erinnert sofort an das Hubbard-Gerät. 
Hubbard hat einen zentralen "elektromagnetischen Sender", der von einem Ring von "Empfängern" 
umgeben ist, die magnetisch eng mit dem Sender verbunden sind. Jeder Empfänger empfängt eine 
Kopie der vom Sender gesendeten Energie: 
 

 
 
Don weist auf ein noch deutlicheres Auftreten dieses Effekts in der Tesla-Spule hin. In einer typischen 
Tesla-Spule hat die Primärspule einen viel größeren Durchmesser als die innere Sekundärspule: 
 

 
 
 
Wenn beispielsweise 8.000 Volt an die Primärspule angelegt werden, die vier Windungen aufweist, 
weist jede Windung ein Potential von 2.000 Volt auf. Jede Windung der Primärspule überträgt den 
elektromagnetischen Fluss auf jede einzelne Windung der Sekundärwicklung, und die Sekundärspule 
weist eine sehr große Anzahl von Windungen auf. In der Sekundärspule wird massiv mehr Strom 
erzeugt, als zur Bestromung der Primärspule verwendet wurde. Ein häufiger Fehler ist zu glauben, dass 
eine Tesla-Spule keine ernsthafte Stromstärke erzeugen kann. Befindet sich die Primärspule wie 
gezeigt in der Mitte der Sekundärspule, ist die erzeugte Stromstärke so groß wie die erzeugte 
Spannung. Eine geringe Leistungsaufnahme in die Primärspule kann Kilowatt nutzbare elektrische 
Leistung erzeugen. 
 
 
4. Resonanz.  Ein wichtiger Faktor in Schaltkreisen, die auf die Entnahme externer Energie abzielen, 
ist die Resonanz. Es kann schwierig sein zu erkennen, woher dies kommt, wenn ein elektronischer 
Schaltkreis in Betracht gezogen wird. Es hat jedoch alles seine eigene Resonanzfrequenz, egal ob es 
sich um eine Spule oder eine andere elektronische Komponente handelt. Wenn Komponenten 
miteinander verbunden werden, um eine Schaltung zu bilden, hat die Schaltung eine 
Gesamtresonanzfrequenz. Betrachten Sie als einfaches Beispiel eine Schaukel: 
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Wenn die Schaukel gedrückt wird, bevor sie den höchsten Punkt auf der Mutterseite erreicht, dann ist 
der Druck tatsächlich der Schaukelbewegung entgegengesetzt. Die Zeit eines vollen Schwungs ist die 
Resonanzfrequenz des Schwungs und wird durch die Länge der Tragseile bestimmt, die den Sitz 
halten, und nicht durch das Gewicht des Kindes oder die Kraft, mit der das Kind geschoben wird. 
Vorausgesetzt, das Timing ist genau richtig, kann ein sehr kleiner Stoß eine Schaukel in einem 
wesentlichen Bogen in Bewegung setzen. Der Schlüsselfaktor ist die Anpassung der Impulse, die an 
den Schwung angelegt werden, dh an die Resonanzfrequenz des Schwungs. Wenn Sie es richtig 
machen, wird eine große Bewegung erzeugt. Verstehen Sie es falsch und der Schwung kommt 
überhaupt nicht in Gang (an diesem Punkt würden Kritiker sagen "sehen, sehen ... Schwünge 
funktionieren einfach nicht - das beweist es !!"). Dieses Prinzip wird im Video unter demonstriert 
http://www.youtube.com/watch?v=irwK1VfoiOA. 
 
Die genaue Pulsrate, die für einen Resonanzkreis benötigt wird, festzustellen, ist nicht besonders 
einfach, da der Kreis Spulen (die Induktivität, Kapazität und Widerstand haben), Kondensatoren (die 
Kapazität und einen geringen Widerstand haben) und Widerstände und Drähte enthält, die beide haben 
Widerstand und etwas Kapazität. Diese Schaltungsarten werden als "LRC" -Schaltungen bezeichnet, 
da "L" das für die Induktivität verwendete Symbol ist, "R" das für den Widerstand verwendete Symbol 
ist und "C" das für die Kapazität verwendete Symbol ist. 
 
 
Don Smith enthält Anweisungen zum Wickeln und Verwenden der Luftkernspulen, die für eine Tesla-
Spule benötigt werden. Er sagt: 
 
1. Entscheiden Sie sich für eine Frequenz und berücksichtigen Sie die Wirtschaftlichkeit der gewählten 

Baugröße. Die Faktoren sind: 
 
(a) Verwenden Sie eine Radiofrequenz (über 20 kHz). 
(b) Verwenden Sie die Eigenfrequenz, d. H. Passen Sie die Spulendrahtlänge an die Frequenz an - 

Spulen haben sowohl Kapazität als auch Induktivität. 
(c) Stellen Sie die Kabellänge entweder auf ein Viertel oder die Hälfte der vollen Wellenlänge ein. 
(d) Berechnen Sie die Drahtlänge in Fuß wie folgt:  

Wenn Sie eine Viertelwellenlänge verwenden, dividieren Sie 247 durch die Frequenz in MHz. 
Wenn Sie eine halbe Wellenlänge verwenden, teilen Sie 494 durch die Frequenz in MHz. 
Wenn Sie die volle Wellenlänge verwenden, teilen Sie 998 durch die Frequenz in MHz. 

Für Drahtlängen in Metern:  
Wenn Sie eine Viertelwellenlänge verwenden, teilen Sie 75,29 durch die Frequenz in MHz. 
Wenn Sie eine halbe Wellenlänge verwenden, dividieren Sie 150,57 durch die Frequenz in MHz. 
Wenn Sie die volle Wellenlänge verwenden, dividieren Sie 304,19 durch die Frequenz in MHz. 

 
2. Wählen Sie die Anzahl der Windungen, die in der Spule verwendet werden sollen, wenn Sie sie mit 

der gerade berechneten Drahtlänge aufwickeln. Die Anzahl der Windungen richtet sich nach dem 
Durchmesser des Rohrs, auf das die Spule gewickelt werden soll. Denken Sie daran, dass das 
Verhältnis der Anzahl der Windungen in den Spulen "L - 1" und "L - 2" die 
Gesamtausgangsspannung steuert. Wenn zum Beispiel die an die große äußere Spule "L - 1" 
angelegte Spannung 2.400 Volt beträgt und L - 1 zehn Windungen aufweist, werden an jeder 
Windung von L - 1 240 Volt abfallen. Diese 240 Volt magnetische Induktion übertragen 240 Volt 
Elektrizität auf jede Drahtwindung in der inneren "L - 2" - Spule. Wenn der Durchmesser von L - 2 
klein genug ist, um 100 Windungen zu haben, beträgt die erzeugte Spannung 24.000 Volt. Wenn 
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der Durchmesser des L - 2 - Formers 500 Umdrehungen zulässt, beträgt die Ausgangsspannung 
120.000 Volt. 

 
3. Wählen Sie die Länge und den Durchmesser der Spulen. Je größer der Durchmesser der Spule ist, 

desto weniger Windungen können mit der Drahtlänge ausgeführt werden, sodass die Spulenlänge 
geringer und die Ausgangsspannung geringer ist. 

 
4. Wenn beispielsweise 24,7 MHz die gewünschte Ausgangsfrequenz ist, wird die Drahtlänge in Fuß 

durch 24,7 geteilt, was 10 Fuß Draht (3.048 mm) entspricht. Die Spule kann auf ein PVC-Rohr mit 
Standardgröße gewickelt sein oder alternativ von einem Lieferanten bezogen werden - in der Regel 
von einem Amateurfunkfachgeschäft. 
 
Wenn die Spannung bei jeder Windung von L - 1 24 Volt und die gewünschte Ausgangsspannung 
640 Volt beträgt, müssen 640/24 = 26,66 Windungen bei L - 2 vorhanden sein, die mit den bereits 
berechneten 10 Fuß Draht gewickelt sind.   
 
PJK: An diesem Punkt gehen Dons Berechnungen verloren und er schlägt vor, 30 Windungen auf 
einem 2-Zoll-Former zu wickeln. Wenn Sie dies tun, werden etwa 3 m Kabel benötigt, und der 
Resonanzpunkt bei 3 m liegt bei etwa 19 Windungen, was eine Ausgangsspannung von 458 Volt 
anstelle der erforderlichen 640 Volt ergibt, es sei denn, die Anzahl der Windungen auf L1 wird 
reduziert, um mehr als 24 Volt pro Umdrehung zu ergeben. Der tatsächlich erforderliche Durchmesser 
des Spulenkörpers (zuzüglich eines Durchmessers des Drahtes) beträgt jedoch 10 × 12 / (26,67 × 
3,14159) = 1,43 Zoll. Sie können diese Größe des Formers ganz einfach herstellen, wenn Sie mit 
zehn Windungen auf der L1-Spule bleiben möchten. 
 

5. Schließen Sie an den Anfang der Spule an. Um den genauen Resonanzpunkt auf der Spule zu 
bestimmen, wird eine Messung durchgeführt. Standardmultimeter reagieren nicht auf 
Hochfrequenzsignale, daher wird stattdessen ein billiges Neon verwendet. Halten Sie einen Draht 
des Neons in der einen Hand und führen Sie den anderen Draht entlang der Außenseite der L - 2 - 
Wicklung, um den Punkt des hellsten Lichts zu bestimmen. Dann wird das Neon entlang dieser 
Kurve bewegt, um den hellsten Punkt entlang dieser Kurve zu finden, und wenn es lokalisiert ist, 
wird an genau diesem Punkt eine Verbindung zur Wicklung hergestellt. L - 2 ist jetzt eine 
Resonanzwicklung. Es ist möglich, die Wirksamkeit ("Q") der Spule zu erhöhen, indem die 
Windungen ein wenig ausgebreitet werden, anstatt sie so zu positionieren, dass jede Windung 
beide benachbarten Windungen berührt. 

 
6. Die Eingangsleistung wurde mit 2.400 Volt angegeben. Dies kann aus einer Jacob-Leiter-Anordnung 

oder einem beliebigen Hochspannungssystem aufgebaut sein. Eine weitere Option ist ein 
Standardmodul für Laser. 

 
7. Die Konstruktion der Eingangsspule L - 1 wurde mit 10 Windungen vorgeschlagen. Die Länge des 

Drahtes in dieser Spule ist nicht kritisch. Wenn ein PVC-Rohr mit 2 Zoll Durchmesser für die L-2-
Spule verwendet wurde, kann die nächstgrößere PVC-Rohrgröße für den L-1-Spulenkörper 
verwendet werden. Schneiden Sie eine 10-Umdrehungslänge des Rohrs ab (wahrscheinlich ein 
Rohr mit 3 Zoll Durchmesser). Die Rohrlänge hängt vom Durchmesser des isolierten Drahtes ab, 
der zum Wickeln verwendet wird. Verwenden Sie ein Multimeter guter Qualität oder ein spezielles 
LCR - Messgerät, um die Kapazität (in Farad) und die Induktivität (in Henry) der L - 2 - Spule zu 
messen. Legen Sie nun einen Kondensator zur Anpassung von L - 1 an L - 2 über den 
Spannungseingang von L - 1, und für die Rückspannung von L - 1 ist eine parallel geschaltete 
Funkenstrecke erforderlich. Ein Trimmerkondensator für L - 1 ist wünschenswert . 

 
8. Die Leistung von L - 2 kann durch Anbringen einer Erdungsverbindung an der Basis der Spule weiter 

verbessert werden. Die maximale Ausgangsspannung liegt zwischen den Enden der Spule L2, und 
kleinere Spannungen können an Zwischenpunkten entlang der Spule abgenommen werden, wenn 
dies erwünscht ist. 

 
Diese Frequenzinformation kann in der Art und Weise, wie Don sie angibt, ziemlich schwer zu 
verstehen sein. Es kann einfacher sein, der Beschreibung eines Entwicklers zu folgen, der sagt:  



Mir ist aufgefallen, dass jede Maschine zu einer Supermaschine gemacht werden kann, indem 
einfach ein bipolarer Kondensator über die Spule gelegt wird. Sonst wird nichts benötigt. Mit 
dem richtigen Kondensator wird die Spule natürlich resonant und verbraucht sehr wenig Strom. 
Jede Maschine verwendet einen Kondensator unterschiedlicher Größe. Die richtige 
Kondensatorgröße kann berechnet werden, indem die Lichtgeschwindigkeit zuerst durch die 
Drahtlänge der Spule dividiert wird, um die Eigenfrequenz der Spule zu erhalten, und dann die 
von dieser Frequenz zu verwendende Spannung dividiert wird. Das Ergebnis ist die richtige 
Größe für den Kondensator. Ihre Maschine wird dann auch mit einer 12-V-Autobatterie sehr 
leistungsfähig sein, ohne dass weitere Zusätze erforderlich sind. 
Die Kabellänge meiner Spule beträgt 497,333 Meter. 
299000000 m / s / 497,333 m = 600000 Hz. 
12 V / 600000 = 0,00002 oder 20 Mikrofarad. Ein wunderschöner Naturally Resonant Tank 
Kreislauf. Sie können dies mit jeder Spule für Überlastung verwenden! 
Sobald wir eine Kombination aus natürlich resonanter Spule und Kondensator haben, können 
wir die Frequenz durch Berechnung der Leistungsfaktorkorrektur auf 50 Hz senken: 
          Hz = Widerstand x Farad 
          50 Hz = R × 0,00002 
so 50 / 0,00002 = 2500000 
und R = 2500000 oder 2,5 Megaohm. 
Wir platzieren dann alle drei Komponenten parallel und unsere Spule sollte uns eine 50-Hz-
Ausgabe geben. 
 
Don liefert eine Menge Informationen zu einem seiner hier gezeigten Geräte: 
 
 

 
 
 
Ohne seine Beschreibung des Geräts wäre es schwierig, dessen Aufbau und Funktionsweise zu 
verstehen. Wie ich es verstehe, ist die Schaltung dessen, was auf dieser Platine montiert ist, wie hier 
gezeigt: 
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Diese Anordnung hat einige Leser in letzter Zeit gestört, da sie der Meinung sind, dass die 
Funkenstrecke mit der L1-Spule in Reihe geschaltet sein sollte. 
 

 
 
Dies ist verständlich, da man sich die Funkenstrecke immer wieder als eine Einrichtung zum Schutz vor 
überhöhten Spannungen vorstellt, anstatt sie als aktive Komponente der Schaltung zu betrachten, die 
im Dauerbetrieb ist. Hermann Plauson erhielt 1925 ein Patent für eine ganze Reihe von Verfahren zur 
Umwandlung der Hochspannung eines Hochantennensystems in nutzbaren Standardstrom. Hermann 
erklärt zunächst, wie sich Hochspannung in eine bequeme Form umwandeln lässt, und verwendet als 
Beispiel für eine konstante Hochspannungsquelle einen Wimshurst-Generator für statische Elektrizität. 
Die Ausgabe einer gleichgerichteten Tesla-Spule, einer Wimshurst-Maschine und einer hohen Antenne 
ist sehr ähnlich, weshalb Hermanns Kommentare hier sehr relevant sind. Er zeigt es so: 

  
 
Hier wird die Ausgabe der Wimshurst-Maschine in zwei Hochspannungskondensatoren (Leyden-
Gläsern) gespeichert, wodurch eine sehr hohe Spannung über diesen Kondensatoren erzeugt wird. 
Wenn die Spannung hoch genug ist, springt ein Funke über die Funkenstrecke und verursacht einen 
massiven Stromstoß durch die Primärwicklung des Transformators, der in seinem Fall ein 
Abwärtstransformator ist, da er auf eine niedrigere Ausgangsspannung abzielt. Dons Schaltung ist fast 
identisch: 
 

 
 
Hier kommt die Hochspannung eher von der Batterie / dem Wechselrichter / dem Neonröhrentreiber / 
den Gleichrichtern als von einer mechanisch angetriebenen Wimshurst-Maschine. Er hat den gleichen 
Spannungsaufbau in einem Kondensator mit einer Funkenstrecke über dem Kondensator. Die 
Funkenstrecke wird ausgelöst, wenn die Kondensatorspannung ihren vorgesehenen Wert erreicht. Der 
einzige Unterschied besteht in der Positionierung des Kondensators, der, wenn er genau zu Hermanns 
Anordnung passte, folgendermaßen aussehen würde: 
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Das wäre, soweit ich sehen kann, eine durchaus praktikable Vereinbarung. Sie werden sich erinnern, 
dass Tesla, der immer sehr stark von der Energie spricht, die durch die sehr scharfe Entladung eines 
Funkens freigesetzt wird, eine Hochspannungsquelle zeigt, die einen Kondensator mit der Energie 
speist, die durch eine Funkenstrecke zur Primärwicklung eines Transformators fließt: 
 
 

 
 
 
Bei der Anordnung von Don kann es jedoch ein wenig schwierig sein zu erkennen, warum der 
Kondensator nicht durch den sehr geringen Widerstand der wenigen Windungen dicken Drahts, die die 
L1-Spule bilden, kurzgeschlossen wird. Nun, das würde passieren, wenn wir mit Gleichstrom arbeiten, 
aber das tun wir definitiv nicht, da der Ausgang der Neonröhrentreiberschaltung 35.000 Mal pro 
Sekunde pulsiert. Dies bewirkt, dass der Gleichstromwiderstand der L1-Spule praktisch keine 
Auswirkung hat und stattdessen die "Impedanz" oder "Reaktanz" der Spule (effektiv der 
Wechselstromwiderstand) zählt. Tatsächlich haben der Kondensator und die L1-Spule, die miteinander 
verbunden sind, eine kombinierte "Reaktanz" oder einen Widerstand gegen pulsierenden Strom bei 
dieser Frequenz. Hier kommt das Nomogramm ins Spiel, und einige Seiten später in diesem Dokument 
finden Sie eine viel einfachere Version. Aufgrund der hohen Pulsfrequenz schließt die L1-Spule den 
Kondensator nicht kurz, und wenn die Pulsfrequenz mit der Resonanzfrequenz der L1-Spule (oder 
einer Harmonischen dieser Frequenz) übereinstimmt, hat die L1-Spule tatsächlich eine sehr hohe 
Frequenz hoher Widerstand gegen Stromfluss durch ihn. Auf diese Weise stellt ein Funkempfänger mit 
Kristallen einen bestimmten Radiosender ein, der auf seiner eigenen Frequenz sendet. 
 

 
 
Auf jeden Fall stammt der elektrische Antrieb von einer 12-Volt-Batterie, die auf dem Foto nicht zu 
sehen ist. Interessanterweise bemerkt Don, dass, wenn die Länge der Drähte, die die Batterie mit dem 
Wechselrichter verbinden, genau ein Viertel der Wellenlänge der Frequenz des von der Schaltung 
erzeugten oszillierenden Magnetfelds beträgt, der in den Batteriedrähten induzierte Strom die Batterie 
auflädt kontinuierlich, auch wenn die Batterie gleichzeitig den Stromkreis mit Strom versorgt. 
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Die Batterie liefert einen kleinen Strom durch eine Schutzdiode an einen handelsüblichen "Sinus-
Wechselrichter". Ein Wechselrichter ist ein Gerät, das aus einer Gleichstrombatterie Wechselstrom mit 
Netzspannung erzeugt. Da Don eine einstellbare Spannung wünscht, speist er den Ausgang des 
Wechselrichters in einen variablen Transformator ein, der als "Variac" bezeichnet wird, obwohl dieser 
häufig als Teil der Neon-Treiberschaltung hergestellt wird, damit der Benutzer die Helligkeit der 
Neonröhre einstellen kann. Diese Anordnung erzeugt eine Wechselstrom-Ausgangsspannung, die von 
null Volt bis zur vollen Netzspannung (oder etwas höher, obwohl Don keine höhere Spannung 
verwenden möchte) einstellbar ist. Die Verwendung dieser Art der Einstellung macht es normalerweise 
erforderlich, dass der Wechselrichter ein echter Sinus-Wellentyp ist. Da der Strombedarf der 
Neonröhren-Treiberschaltung so gering ist, sollte der Wechselrichter nicht viel kosten. 
 
Die Neonröhren-Treiberschaltung ist ein handelsübliches Gerät zur Ansteuerung von Neonröhren-
Displays für gewerbliche Einrichtungen. Der von Don verwendete enthält einen Oszillator und einen 
Aufwärtstransformator, die zusammen einen Wechselstrom von 9.000 Volt bei einer Frequenz von 
35.100 Hz (manchmal als 35,1 kHz geschrieben) erzeugen. Der Begriff "Hz" steht für "Zyklen pro 
Sekunde". Don senkt die 9.000 Volt, da er eine hohe Ausgangsleistung bei niedrigeren 
Eingangsspannungen erhält und die Kosten für die Ausgangskondensatoren ein wesentlicher Faktor 
sind. Die spezielle Neonröhren-Treiberschaltung, die Don hier verwendet, hat zwei getrennte 
Ausgänge, die zueinander phasenverschoben sind. Don verbindet sie also miteinander und verwendet 
in jeder Leitung eine Sperrdiode, um zu verhindern, dass einer von beiden den anderen beeinflusst. Die 
Hochspannungsausgangsleitung ist auf dem Foto nicht leicht zu erkennen. Sie weist eine sehr kleine, 
gekapselte Funkenstrecke in der Gasentladungsröhre auf und die Leitung ist ebenfalls geerdet. Das 
Gerät sieht so aus: 
 

 
 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei einem Erdungsanschluss, der im Zusammenhang mit Don Smiths 
Geräten erwähnt wird, um eine tatsächliche Drahtverbindung zu einem physisch im Boden vergrabenen 
Metallgegenstand handelt, sei es ein langer Kupferstab, der in den Boden getrieben wird, oder ein altes 
Auto Kühler in einem Loch wie Tariel Kapanadze verwendet begraben. Als Thomas Henry Moray seine 
gewünschte Demonstration tief im Grünen an einem von den Skeptikern gewählten Ort durchführte, 
leuchteten die Glühbirnen, die seine elektrische Demonstrationslast bildeten, mit jedem Hammerschlag 
heller, als ein Stück Gasleitung in den Boden gehämmert wurde, um sich zu formen seine 
Erdverbindung. 
 
Es sollte angemerkt werden, dass seit Don sein Neonröhren-Treibermodul gekauft hat, neuere Designs 
im Allgemeinen vollständig übernommen wurden, insbesondere in Europa, und dass diese Designs 
einen "Erdschlussstrom" -Schutz eingebaut haben, der den Stromkreis sofort deaktiviert, wenn Strom 
erkannt wird undicht zu Boden. Diese Eigenschaft macht das Gerät für den Einsatz in einem Don-
Smith-Stromkreis völlig ungeeignet, da dort die Übertragung des Stroms auf die Erde durchaus 
beabsichtigt und für den Betrieb des Stromkreises von entscheidender Bedeutung ist. 
 
Der Ausgang der Neonröhren-Treiberschaltung wird zur Ansteuerung der Primärwicklung "L1" eines 
Transformators vom Tesla-Spulen-Typ verwendet. Das sieht so einfach und unkompliziert aus, aber es 
gibt einige subtile Details, die berücksichtigt werden müssen. 
 
Die Betriebsfrequenz von 35,1 kHz wird von der Neonröhren-Treiberschaltung eingestellt und 
aufrechterhalten, so dass wir theoretisch keine direkte Abstimmung selbst vornehmen müssen. Wir 
möchten jedoch, dass die Resonanzfrequenz der L1-Spule und des darüber liegenden Kondensators 
mit der Frequenz der Neon-Treiberschaltung übereinstimmt. Die Frequenz der Spulenwicklung "L1" 
induziert in der Sekundärwicklung "L2" genau dieselbe Frequenz. Wir müssen jedoch besonders auf 
das Verhältnis der Drahtlängen der beiden Spulenwicklungen achten, da diese beiden Wicklungen 
miteinander in Resonanz treten sollen. Eine Faustregel, die von den meisten Tesla-Spulenherstellern 
befolgt wird, lautet, dass die L1- und L2-Spulen das gleiche Kupfergewicht aufweisen, was bedeutet, 
dass der Draht der L1-Spule in der Regel viel dicker ist als der Draht der L2-Spule. Wenn die L1-Spule 
ein Viertel der Länge der L2-Spule haben soll, würden wir erwarten, dass die Querschnittsfläche der 
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L1-Spule viermal so groß ist wie die des Drahtes der L2-Spule, und der Draht sollte daher das Doppelte 
der Länge haben Durchmesser (da die Fläche proportional zum Quadrat des Radius ist und das 
Quadrat von zwei vier ist). 
 

 
 
 
Don verwendet für seine Primärspulenwicklung "L1" einen weißen Kunststoffschlauch. Wie Sie hier 
sehen können, wird der Draht in den Former eingeführt, so dass genügend Spiel vorhanden ist, damit 
der Former vollständig in die äußere Spule hineingleiten kann. Der Draht wird innerhalb des Rohrs und 
durch ein anderes Loch nach außen geführt, damit die Spulenwindungen an der Außenseite des Rohrs 
vorgenommen werden können. Es scheint fünf Umdrehungen zu geben, aber Don macht nicht immer 
eine vollständige Anzahl von Umdrehungen, so dass es möglicherweise 4,3 Umdrehungen oder ein 
anderer Wert sind. Der entscheidende Punkt hierbei ist, dass die Drahtlänge in den Spulenwindungen 
"L1" genau ein Viertel der Drahtlänge in den Spulenwindungen "L2" betragen sollte. 
 
Die hier verwendete "L2" -Spule ist eine handelsübliche Einheit von Barker & Williamson mit 3 Zoll 
Durchmesser, die aus nicht isoliertem, massivem, einsträngigem "verzinntem" Kupferdraht besteht (wie 
man selbstgebaute Versionen herstellt, wird später gezeigt). Don hat diese Spule genommen und vier 
Umdrehungen in der Mitte der Spule abgewickelt, um einen Mittenabgriff durchzuführen. Er maß dann 
die genaue Drahtlänge im verbleibenden Abschnitt und stellte die Länge der "L1" -Spulenwindungen 
auf genau ein Viertel dieser Länge ein. Der für die "L1" -Spule verwendete Draht sieht aus wie Dons 
bevorzugter "Jumbo Speaker Wire", ein sehr flexibler Draht mit einer sehr großen Anzahl von extrem 
feinen, nicht isolierten Kupferdrähten. 
 
Sie werden bemerken, dass Don auf jeder Seite der Wicklung einen Kunststoffkragen angebracht hat, 
der der Dicke des Drahtes entspricht, um einen sicheren Gleitvorgang innerhalb der äußeren "L2" -
Spule und der zusätzlichen Kunststoffkragen zu erzeugen, die weiter entlang des Rohrs positioniert 
sind bieten weitere Unterstützung für die innere Spule. Durch diesen Schiebevorgang kann die 
Primärspule "L1" an einem beliebigen Punkt entlang der Länge der Sekundärspule "L2" positioniert 
werden, was sich deutlich auf den Betrieb des Systems auswirkt. Die äußere "L2" -Spule hat keine 
Rohrstütze, sondern die Spulenform wird durch die Steifheit des Massivdrahtes plus vier geschlitzte 
Streifen beibehalten. Diese Art der Konstruktion erzeugt die höchstmögliche Spulenleistung bei 
Hochfrequenzen. Bei einer Tesla-Spule ist es am ungewöhnlichsten, dass die L1-Spule einen kleineren 
Durchmesser aufweist als die L2-Spule. 
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Die "L2" -Spule hat zwei separate Abschnitte mit jeweils siebzehn Windungen. Zu beachten ist, dass 
die Windungen mit geschlitzten Streifen voneinander beabstandet sind, um die Drähte abzustützen und 
einen genauen Abstand zwischen benachbarten Windungen einzuhalten. Es muss beachtet werden, 
dass sich die Abstandsspule auf diese Weise auseinander dreht, was die Eigenschaften der Spule 
verändert und deren "Kapazitäts" -Faktor erheblich erhöht. Jede Spule hat Widerstand, Induktivität und 
Kapazität, aber die Form der Spulenkonstruktion hat einen großen Einfluss auf das Verhältnis dieser 
drei Eigenschaften. Die Spulenbaugruppe wird durch zwei weißliche Kunststoffkabelbinder auf der 
Grundplatine in Position gehalten. Die nähere Hälfte der Spule ist effektiv über die weitere Hälfte 
geschaltet, wie im obigen Schaltplan gezeigt. 
 
Ein Punkt, den Don hervorhebt, ist, dass die Länge des Drahtes in der "L1" -Spule und die Länge des 
Drahtes in der "L2" -Spule eine exakte gerade Teilung oder ein Vielfaches von einander sein muss (in 
diesem Fall "L2") "Drahtlänge in jeder Hälfte der" L2 "-Spule ist genau viermal so lang wie die 
Drahtlänge der" L1 "-Spule. Dies kann dazu führen, dass die "L1" -Spule aufgrund der 
unterschiedlichen Spulendurchmesser einen Teil einer Windung aufweist. Wenn zum Beispiel die 
Länge des "L2" -Spulendrahtes 160 Zoll beträgt und "L1" ein Viertel dieser Länge sein soll, nämlich 40 
Zoll. Wenn dann die "L1" -Spule einen effektiven Durchmesser von 2,25 Zoll hat (unter 
Berücksichtigung der Dicke des Drahts, wenn er auf einen Spulenkörper mit 2 Zoll Durchmesser 
gewickelt wird), dann hätte die "L1" -Spule 5,65 (oder 5 und 2 / 3) Umdrehungen, die bewirken, dass 
die Endumdrehung von "L2" 240 Grad weiter um den Spulenkörper herum liegt als der Anfang der 
ersten Umdrehung - dh fünf volle Umdrehungen plus zwei Drittel der sechsten Umdrehung. 
 
Die L1 / L2-Spulenanordnung ist eine Tesla-Spule. Die Positionierung der "L1" -Spule entlang der 
Länge der "L2" -Spule stellt das von der Spule erzeugte Spannungs-Strom-Verhältnis ein. Wenn sich 
die "L1" -Spule nahe der Mitte der "L2" -Spule befindet, sind die verstärkte Spannung und der 
verstärkte Strom ungefähr gleich. Das genaue Drahtverhältnis dieser beiden Spulen ergibt eine nahezu 
automatische Abstimmung untereinander, und die genaue Resonanz zwischen ihnen kann durch die 
Positionierung der "L1" -Spule entlang der Länge der "L2" -Spule erreicht werden. Während dies eine 
sehr gute Möglichkeit ist, die Schaltung anzupassen, hat Don in dem auf dem Foto gezeigten Aufbau 
beschlossen, die exakte Abstimmung durch Anschließen eines Kondensators an "L1" zu erreichen, der 
im Schaltplan als "C" gekennzeichnet ist. Don stellte fest, dass der geeignete Kondensatorwert bei etwa 
0,1 Mikrofarad (100 nF) lag. Es ist zu beachten, dass die Spannung an "L1" sehr hoch ist. Wenn also 
ein Kondensator an dieser Position verwendet wird, muss die Nennspannung mindestens 9.000 Volt 
betragen. Don bemerkt, dass die tatsächlichen Kondensatoren, die auf dem Foto dieses Prototyps zu 
sehen sind, eine Nennspannung von fünfzehntausend Volt haben und in einer "selbstheilenden" 
Bauweise speziell für ihn angefertigt wurden. Wie bereits erwähnt, ist dieser Kondensator eine 
optionale Komponente. Don hat sich auch dafür entschieden, einen kleinen Kondensator über die "L2" -
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Spule anzuschließen, auch zur Feinabstimmung der Schaltung, und diese Komponente ist optional und 
daher im Schaltplan nicht dargestellt. Da die beiden Hälften der "L2" -Spule effektiv miteinander 
verbunden sind, ist nur ein Feineinstellungskondensator erforderlich. Don betont jedoch, dass die 
"Höhe" der Spule (im senkrechten Stand) die erzeugte Spannung steuert, während die "Breite" der 
Spule (der Durchmesser der Windungen) den erzeugten Strom steuert. 
 

   
 
Das genaue Drahtlängenverhältnis der Windungen in den "L1" - und "L2" -Spulen ergibt eine nahezu 
automatische Synchronabstimmung, und die genaue Resonanz zwischen ihnen kann durch die 
Positionierung der "L1" -Spule entlang der Länge erreicht werden der "L2" -Spule. Während dies eine 
sehr gute Möglichkeit ist, die Schaltung einzustellen, hat Don sich bei dem auf dem Foto gezeigten 
Aufbau von 1994 für die genaue Abstimmung entschieden, indem er einen Kondensator an "L1" 
anschließt, der im Schaltplan als "C" markiert ist. Don stellte fest, dass der geeignete Kondensatorwert 
für seinen speziellen Spulenaufbau etwa 0,1 Mikrofarad (100 nF) betrug, und schaltete daher zwei 47 
nF-Hochspannungskondensatoren parallel, um den gewünschten Wert zu erhalten. Es muss beachtet 
werden, dass die Spannung an "L1" sehr hoch ist, sodass ein in dieser Position verwendeter 
Kondensator eine Nennspannung von mindestens 9.000 Volt benötigt. Don bemerkt, dass die 
tatsächlichen Kondensatoren, die auf dem Foto dieses Prototyps zu sehen sind, eine Nennspannung 
von fünfzehntausend Volt haben und in einer "selbstheilenden" Bauweise speziell für ihn angefertigt 
wurden. 
 
Don hat auch einen kleinen Kondensator an die "L2" -Spule angeschlossen, und diese optionale 
Komponente ist im Schaltplan als "C2" gekennzeichnet, und der von Don verwendete Wert war zufällig 
ein einzelner Hochspannungskondensator mit 47 nF. Da die beiden Hälften der "L2" -Spule effektiv 
miteinander verbunden sind, ist für "L2" nur ein Kondensator erforderlich: 
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem Ausgang der "L2" -Spule umzugehen, um große Mengen 
an herkömmlicher elektrischer Energie aus dem Gerät herauszuholen. Bei der hier gezeigten Methode 
werden die vier sehr großen Kondensatoren verwendet, die auf dem Foto zu sehen sind. Diese haben 
eine Nennspannung von 8.000 oder 9.000 Volt und eine große Kapazität. Sie werden verwendet, um 
die Stromkreisleistung vor dem Einsatz in der Lastausrüstung als Gleichstrom zu speichern. Dies wird 
erreicht, indem die Kondensatorbank durch eine Diode gespeist wird, die sowohl für hohe Spannung 
als auch für hohen Strom ausgelegt ist, da Don angibt, dass das Gerät 8.000 Volt bei 20 Ampere 
erzeugt. In diesem Fall muss diese Gleichrichterdiode in der Lage sein, diesen Pegel zu bewältigen 
Sowohl beim Start, wenn die Kondensatorbank vollständig entladen ist und "L2" 8.000 Volt erzeugt, als 
auch wenn die volle Last von 20 Ampere gezogen wird. 
 
Diese Kondensatorbank wird durch eine Diode gespeist, die sowohl für hohe Spannung als auch für 
hohen Strom ausgelegt ist, da Don angibt, dass das Gerät 8.000 Volt bei 20 Ampere erzeugt. In diesem 
Fall muss diese Gleichrichterdiode in der Lage sein, diesen Leistungspegel zu bewältigen. sowohl beim 
Anlauf, wenn die Kondensatorbank vollständig entladen ist und "L2" 8000 Volt erzeugt, als auch wenn 
die volle Last von 20 Ampere gezogen wird. Die tatsächlichen Dioden, die von Don verwendet werden, 
haben eine Nennleistung von 25 kV, dies ist jedoch eine weitaus höhere Nennleistung, als tatsächlich 
benötigt wird. 
 
Im Vorbeigehen mag angemerkt werden, dass der durchschnittliche Heimanwender im Fernbereich 
keinen solchen Strombedarf hat, da 10 kW mehr sind als die meisten Menschen auf Dauer 
verbrauchen, während 8 KV bei 20 A ein Strombedarf sind Leistung von 160 Kilowatt. Da die 
Neonröhrentreiberschaltung 9.000 Volt ausgeben kann und das L1 / L2-Spulensystem ein 
Aufwärtstransformator ist, muss die Variac-Einstellung vorgenommen werden, wenn die an die 
Kondensatorbank gelieferte Spannung auf 8.000 Volt reduziert werden soll wird verwendet, um die 
Spannung, die an die Neonröhren-Treiberschaltung angelegt wird, zu verringern, um die Spannung, die 
an das L1 / L2-Spulenpaar angelegt wird, typischerweise auf 3.000 Volt zu senken. 
 
Ein sehr scharfsinniges und sachkundiges Mitglied des EVGRAY Yahoo EVGRAY-Forums, dessen ID 
"silverhealtheu" ist, hat kürzlich darauf hingewiesen, dass Don Smith recht frei sagt, dass er nicht alle 
Details seiner Entwürfe preisgibt, und dass es seiner Meinung nach ein wichtiger Punkt ist was nicht 
offenbart worden ist, ist, dass die Dioden in den hier gezeigten Schaltplänen falsch herum sind und 
dass Don seine Spannungen in umgekehrter Weise wie herkömmlich betreibt. In der Tat sollte der 
Schaltplan sein: 
 

 
 
Er kommentiert: "Die Dioden, die den Neonröhrentreiber verlassen, müssen möglicherweise vertauscht 
werden, um die negative Polarität zu erfassen. Die Funkenstrecke wird dann bei Umkehrung der 
Umgebung betrieben und der Funken wird mit einem viel schnelleren Riss und einem völlig anderen 
Aussehen und Klang aussehen Es kann sehr wenig Wärme erzeugt werden und es kann sogar zu 
Frost kommen. 
 
Der Variac sollte gerade genug angehoben werden, um einen Funken in Gang zu bringen, und dann 
etwas nachlassen. Bei jeder höheren Spannung kann der Neonröhrentreiber den Eindruck eines 
Kurzschlusses erwecken, und die neuen elektronischen Designs werden dann automatisch 
abgeschaltet und funktionieren überhaupt nicht, wenn diese Methode nicht befolgt wird. 
 
Während des Betriebs arbeiten C, L1 und L2 irgendwo im Hochfrequenzband, da der 
Neonröhrentreiber nur als Tankstromkreiserreger fungiert. Der große Sammelkondensator C3 sollte 
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sich wie oben gezeigt invertiert zur Massepolarität füllen. Die Last zieht dann Elektronen von der Erde, 
während die Kappe auf NULL zurückgefüllt wird, anstatt dass die Joule im Kondensator erschöpft 
werden. 
 
Denken Sie auch daran, dass die Back-EMF-Systeme von John Bedini und anderen einen kleinen 
positiven Impuls erzeugen, aber einen sehr großen NEGATIVEN Polaritätsspitzenwert erfassen, der 
vom Boden eines Oszilloskop-Displays abfällt. Das ist es, was wir wollen, viel davon in Kondensatoren 
gespeichert und dann die Umgebungs-Hintergrundenergie den Strom liefern lassen, wenn sie die 
Korrektur vornimmt. " 
 
Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, und es kann durchaus einen großen Unterschied für die Leistung 
eines Geräts dieser Art bedeuten. 
 
 

 
 
Ein Leser hat darauf hingewiesen, dass Dons Hauptdokument anzeigt, dass ein Widerstand "R" über 
der L1-Spule sowie dem Kondensator "C" liegen sollte, und er schlägt vor, dass die Schaltung 
tatsächlich so sein sollte, wie oben gezeigt, wenn man bedenkt, was Don ist sagte vorhin über sein 
"Koffer" -Design. Ein anderer Leser weist darauf hin, dass der Draht in der Ausgangsdrossel (siehe 
Foto unten) mit einem Draht gewickelt zu sein scheint, dessen Durchmesser viel zu klein ist, um die von 
Don erwähnten Ströme zu führen. Es ist wahrscheinlich, dass in dieser Position keine Drossel 
erforderlich ist, außer um mögliche Hochfrequenzübertragungen von der Schaltung zu unterdrücken. 
Eine leistungsstärkere Drossel kann jedoch leicht mit einem Draht mit größerem Durchmesser 
gewickelt werden. 
 
Wenn die Schaltung läuft, verhält sich die Speicherkondensatorbank wie eine 8.000-Volt-Batterie, die 
niemals leer wird und 20 Ampere Strom liefert, so lange Sie möchten. Die Schaltung zur Erzeugung 
eines 220-Volt-50-Hz-Wechselstromausgangs oder eines 110-Volt-60-Hz-Wechselstromausgangs aus 
den Speicherkondensatoren ist lediglich eine Standardelektronik. Im Vorbeigehen besteht eine 
Möglichkeit zum Laden der Batterie darin, das Magnetfeld zu verwenden, das durch Ziehen von 
netzfrequenten Stromimpulsen durch die Ausgangsdrosselspule (siehe Abbildung) verursacht wird: 
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Der Ausgangsstrom fließt durch die linke Wicklung des braunen zylindrischen Formers, und als das 
Foto aufgenommen wurde, war die rechte Wicklung nicht mehr in Gebrauch. Zuvor wurde die Batterie 
mit Ladestrom versorgt, indem der Strom in der Spule gleichgerichtet wurde, der durch das 
schwankende Magnetfeld verursacht wird, das durch den pulsierenden Strom durch die linke Wicklung 
fließt. 
 

 
 
Der von den vier Dioden erzeugte Gleichstromausgang wurde dann zum Laden der Antriebsbatterie 
verwendet, und der erzeugte Leistungspegel ist wesentlich größer als der geringe Stromverbrauch der 
Batterie. Infolgedessen ist es eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme, diesen Strom über eine Schaltung an 
die Batterie weiterzuleiten, die verhindert, dass die Batteriespannung höher ansteigt, als sie sollte. Ein 
einfacher Spannungspegelsensor kann verwendet werden, um den Ladevorgang abzuschalten, wenn 
der Akku seinen optimalen Ladezustand erreicht hat. Auf Wunsch können auch andere Akkus geladen 
werden. Einfache Schaltkreise der in Kapitel 12 gezeigten Art können zur Steuerung und Begrenzung 
des Ladevorgangs verwendet werden. Die Komponenten auf Dons Board sind folgendermaßen 
angeordnet: 
 

 
 
Don macht darauf aufmerksam, dass es sich bei den Kabeln, mit denen der Ausgang von "L2" mit dem 
Ausgang der Platine verbunden wird und die die Speicherkondensatoren auf dem Weg verbinden, um 
Hochspannungskabel mit speziellen Mehrfachabdeckungen handelt, um sicherzustellen, dass die 
Kabel angeschlossen werden auf unbestimmte Zeit gesund bleiben. Es sollte an dieser Stelle 
angemerkt werden, dass die von Don verwendete äußere Spule mit einem Durchmesser von 3 Zoll 
nicht auf einen Spulenkörper gewickelt ist. Um jedoch eine höhere Leistung bei hohen Frequenzen zu 
erzielen, werden die Windungen mit vier separaten Streifen gehalten, die physisch an den Windungen 
befestigt sind - Die Technik, die später in diesem Dokument beschrieben wird, ist eine hervorragende 
Möglichkeit für den Hausbau solcher Spulen. 
 
Beachten Sie bitte, dass die hier anliegenden Spannungen und die damit verbundenen 
Leistungswerte lebensgefährlich sind und jeden töten können, der das Gerät beim Einschalten 
unachtsam behandelt. Wenn eine Replikation dieses Geräts für den routinemäßigen Gebrauch 
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bereit ist, muss es so gekapselt werden, dass keine der Hochspannungsanschlüsse von 
jemandem berührt werden kann. Dies ist kein Vorschlag, aber eine zwingende Anforderung, 
obwohl die auf den Fotos gezeigten Komponenten so angeordnet sind, wie es am gefährlichsten 
wäre, wenn der Stromkreis so wie er ist eingeschaltet würde. Bauen und testen Sie diese 
Schaltung unter keinen Umständen, es sei denn, Sie sind bereits mit der Verwendung von 
Hochspannungsschaltungen vertraut oder können von jemandem überwacht werden, der 
Erfahrung auf diesem Gebiet hat. Dies ist eine Art "Einhand in der Tasche zu jeder Zeit" -
Schaltung, die zu jeder Zeit mit großer Sorgfalt und Respekt behandelt werden muss. Seien Sie 
also vernünftig. 
 
Der Rest der Schaltung ist nicht auf der Platine montiert, möglicherweise, weil es verschiedene Wege 
gibt, auf denen das erforderliche Endergebnis erzielt werden kann. Der hier vorgeschlagene ist 
vielleicht die einfachste Lösung: 
 

 
 
Da die Spannung abfallen muss, wird ein eiserner Netzfrequenz-Tiefsetztransformator verwendet. Um 
die Frequenz auf die Standardnetzfrequenz für das Land zu bringen, in dem das Gerät verwendet 
werden soll, wird ein Oszillator verwendet, um diese bestimmte Netzfrequenz zu erzeugen. Der 
Oszillatorausgang wird verwendet, um ein geeignetes Hochspannungshalbleiterbauelement 
anzusteuern, sei es ein FET-Transistor, ein IGBT-Bauelement oder was auch immer. Dieses Gerät 
muss den Arbeitsstrom auf 8.000 Volt schalten, obwohl dies zugegebenermaßen ein Strom ist, der 
aufgrund der höheren Spannung an der Primärwicklung des Transformators mindestens 
sechsunddreißig Mal niedriger ist als der endgültige Ausgangsstrom. Die verfügbare Leistung wird 
durch die Strombelastbarkeit dieses Ausgangstransformators begrenzt, der sehr groß und teuer sein 
muss. 
 
Da der Schaltkreis zusätzliche Magnetimpulse aufnehmen kann, wie sie von anderen Geräten, in der 
Nähe befindlichen Blitzeinschlägen usw. erzeugt werden, wird eine elektronische Komponente, die im 
Diagramm als "Varistor" mit "V" gekennzeichnet ist, über die Last geschaltet. Dieses Gerät wirkt als 
Spannungsspitzenunterdrücker, da es alle Spannungen über der vorgesehenen Spannung kurzschließt 
und die Last vor Spannungsspitzen schützt. 
 
Don erklärt auch eine noch einfachere Version der Schaltung, wie hier gezeigt: 
 

 
 
Diese vereinfachte Schaltung vermeidet die Notwendigkeit teurer Kondensatoren und die 
Einschränkungen ihrer Spannungswerte sowie die Notwendigkeit einer elektronischen Steuerung der 
Ausgangsfrequenz. Die Drahtlänge in den Windungen der Spule "L2" muss noch genau das Vierfache 
der Drahtlänge der Windungen der Spule "L1" betragen, es muss jedoch nur eine Komponente 
eingeführt werden, nämlich der Widerstand "R". über die Primärwicklung des Abwärtstransformators 
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gelegt. Dieser Transformator ist ein laminierter Eisenkern-Typ, der für die niedrige Netzfrequenz 
geeignet ist, aber der Ausgang von "L2" hat eine viel höhere Frequenz. Es ist möglich, die Frequenz zu 
verringern, um sie an den Abwärtstransformator anzupassen, indem der richtige Wert des Widerstands 
"R" über den Ausgangstransformator (oder eine Spule und einen Widerstand oder eine Spule und einen 
Kondensator) gelegt wird. Der Wert des benötigten Widerstands kann aus dem Diagramm der 
American Radio Relay League (in Dons PDF-Dokument als Abb. 44 dargestellt) vorhergesagt werden. 
Die sechste Ausgabe des Howard Sams-Buches "Handbook of Electronics Tables and Formulas" 
(ISBN-10: 0672224690 oder ISBN -13: 978-0672224690) hat eine Tabelle, die auf 1 kHz abfällt und 
daher nicht erweitert werden muss, um die hier verwendeten Frequenzen zu erreichen. Der richtige 
Widerstandswert konnte auch durch Experimentieren ermittelt werden. Sie werden feststellen, dass ein 
geerdeter Doppelfunken vorliegt "L2" wurde mit einer Lücke versehen, um sicherzustellen, dass die 
Spannungspegel immer im Auslegungsbereich bleiben. 
 
Don erklärt auch eine noch einfachere Version, die keinen Variac, keine Hochspannungskondensatoren 
oder Hochspannungsdioden benötigt. Hier wird ein Gleichstromausgang akzeptiert, was bedeutet, dass 
ein Hochfrequenz-Abwärtstransformatorbetrieb verwendet werden kann. Dies erfordert einen 
Luftkerntransformator, den Sie von einem Hochleistungsdraht abwickeln würden. Die Hauptverbraucher 
würden dann mit einem handelsüblichen Wechselrichter versorgt. In dieser Version ist es natürlich 
erforderlich, die Drahtlänge der "L1" -Windungen auf genau ein Viertel der Drahtlänge der "L2" -
Windungen einzustellen, damit die beiden Spulen miteinander schwingen. Die Betriebsfrequenz jeder 
dieser Spulen wird durch die Ausgangsfrequenz der Neonröhrentreiberschaltung vorgegeben. Diese 
Frequenz bleibt im gesamten Stromkreis erhalten, bis sie von den vier Dioden, die den 
Niederspannungs-Speicherkondensator speisen, gleichgerichtet wird. Die angestrebte 
Ausgangsspannung beträgt entweder etwas mehr als 12 Volt oder etwas mehr als 24 Volt, abhängig 
von der Nennspannung des Wechselrichters, der vom System angesteuert werden soll. Der Schaltplan 
ist: 
 

 
 
 
Da das Nomogramm in Dons PDF-Dokument für viele Menschen sehr schwer zu verstehen und zu 
verwenden ist, finden Sie hier eine einfachere Version: 
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Ziel ist es, die "Reaktanz" oder den "Wechselstromwiderstand" in Ohm zu bestimmen. 
 
Angenommen, Ihr Neonröhrentreiber arbeitet mit 30 kHz und Sie verwenden einen Kondensator mit 
100 nF (was 0,1 Mikrofarad entspricht) und möchten wissen, wie hoch der Wechselstromwiderstand 
Ihres Kondensators bei dieser Frequenz ist. Auch welche Spuleninduktivität hätte den gleichen 
Wechselstromwiderstand. Dann ist das Verfahren, um dies herauszufinden, wie folgt: 
 

31 - 25 



 
 
 
Zeichnen Sie eine gerade Linie von Ihrer 30-kHz-Frequenz (violette Linie) durch Ihren 100-Nanofarad-
Kondensatorwert und führen Sie die Linie bis zur (blauen) Induktivitätslinie, wie oben gezeigt. 
 
Sie können jetzt die Reaktanz ("Wechselstromwiderstand") an der roten Linie ablesen, die für mich wie 
51 Ohm aussieht. Dies bedeutet, dass bei einem Stromkreis mit einer Frequenz von 30 kHz der 
Stromfluss durch Ihren 100-nF-Kondensator dem eines 51-Ohm-Widerstands entspricht. Wenn man die 
blaue "Induktivität" -Linie abliest, würde derselbe Stromfluss bei dieser Frequenz mit einer Spule 
auftreten, die eine Induktivität von 0,28 Millihenry hat. 
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Mir wurde eine Kopie des Schaltplans von Don für dieses Gerät übergeben, der hier gezeigt wird: 
 
 
 

 
 
Der in diesem Schaltplan gezeigte 4000-V-30-mA-Transformator kann einen Ferritkerntransformator 
aus einem Neonröhrentreibermodul verwenden, der die Spannung erhöht, aber die Frequenz nicht 
erhöht, da dies bei 120-Hz-Gleichstromimpulsen deutlich gekennzeichnet ist. Sie werden feststellen, 
dass dieser Schaltplan mit Plus unter Minus gezeichnet ist (was am ungewöhnlichsten ist). 
 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei einem Erdungsanschluss, der im Zusammenhang mit Don Smiths 
Geräten erwähnt wird, um eine tatsächliche Drahtverbindung zu einem physisch im Boden vergrabenen 
Metallgegenstand handelt, sei es ein langer Kupferstab, der in den Boden getrieben wird, oder ein altes 
Auto Kühler in einem Loch wie Tariel Kapanadze verwendet, oder eine vergrabene Metallplatte 
begraben. Als Thomas Henry Moray seine gewünschte Demonstration tief im Grünen an einem von 
den Skeptikern gewählten Ort durchführte, leuchteten die Glühbirnen, die seine elektrische 
Demonstrationslast bildeten, mit jedem Hammerschlag heller, als ein Stück Gasleitung in den Boden 
gehämmert wurde, um sich zu formen seine Erdverbindung. 
 
Don erklärt auch eine noch einfachere Version seines Hauptgeräts. Diese Version benötigt keinen 
Variac (variabler Spannungswandler) oder Hochspannungskondensatoren. Hier wird ein 
Gleichstromausgang akzeptiert, was bedeutet, dass ein Hochfrequenz-Abwärtstransformatorbetrieb 
verwendet werden kann. Dies erfordert auf der Ausgangsseite einen Luftkerntransformator (oder 
Ferritstabkerntransformator), den Sie selbst aus einem Hochleistungsdraht wickeln würden. Die 
Hauptverbraucher würden dann mit einem handelsüblichen Wechselrichter versorgt. In dieser Version 
ist es natürlich sehr hilfreich, die Drahtlänge für "L1" genau ein Viertel der Drahtlänge für "L2" zu 
machen, damit die beiden Spulen automatisch miteinander in Resonanz treten. Die Betriebsfrequenz 
jeder dieser Spulen wird durch die Ausgangsfrequenz der Neonröhrentreiberschaltung vorgegeben. 
Diese Frequenz bleibt im gesamten Stromkreis erhalten, bis sie von den vier Dioden, die den 
Niederspannungs-Speicherkondensator speisen, gleichgerichtet wird. Die angestrebte 
Ausgangsspannung beträgt entweder etwas mehr als 12 Volt oder etwas mehr als 24 Volt, abhängig 
von der Nennspannung des Wechselrichters, der vom System angesteuert werden soll. 
 
Da der Schaltkreis zusätzliche Magnetimpulse aufnehmen kann, wie sie von anderen Geräten, in der 
Nähe befindlichen Blitzeinschlägen usw. erzeugt werden, wird eine elektronische Komponente, die im 
Diagramm als "Varistor" mit "V" gekennzeichnet ist, über die Last geschaltet. Dieses Gerät wirkt als 
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Spannungsspitzenunterdrücker, da es alle Spannungen über der vorgesehenen Spannung kurzschließt 
und die Last vor Spannungsspitzen schützt. Eine Gasentladungsröhre ist eine effektive Alternative zu 
einem Varistor. 
 
Bei dieser Schaltung handelt es sich effektiv um zwei Tesla-Spulen hintereinander, und der Schaltplan 
könnte folgendermaßen aussehen: 
 

 
 
Es ist keineswegs sicher, dass in dieser Schaltung die roten und blauen Wicklungen in 
entgegengesetzte Richtungen gewickelt sind. Die mit der Primärwicklung des ersten Transformators in 
Reihe geschaltete Funkenstrecke (oder Gasentladungsröhre) verändert den Betrieb auf etwas 
unvorhersehbare Weise, da die Primärwicklung mit einer Frequenz oszilliert, die von ihrer Induktivität 
und ihrer Eigenkapazität bestimmt wird in Megahertz-Frequenzen führen. Die Sekundärwicklung (en) 
dieses Transformators müssen mit der Primärwicklung mitschwingen, und in diesem Stromkreis, der 
keine frequenzkompensierenden Kondensatoren aufweist, wird diese Resonanz durch die genaue 
Drahtlänge in den Windungen der Sekundärwicklung erzeugt. Das sieht nach einer einfachen 
Schaltung aus, ist aber alles andere als das. Die überschüssige Energie wird durch die erhöhte 
Frequenz, die erhöhte Spannung und das durch den Funken erzeugte sehr scharfe Pulsieren erzeugt. 
Dieser Teil ist einfach. Es ist wahrscheinlich, dass es sehr schwierig ist, den Rest der Schaltung in 
Resonanz zu bringen, da dies erforderlich ist, um diese überschüssige Energie an den 
Ausgangsinverter zu liefern. 
 
Bei der Betrachtung der „Länge“ des Drahtes in einer Resonanzspule muss auf die unter diesen 
Bedingungen erzeugte stehende Welle geachtet werden. Die Welle wird durch Reflexion des Signals 
verursacht, wenn es das Ende des Drahtes erreicht, ODER wenn sich der Durchmesser des Drahtes 
plötzlich ändert, da sich dadurch das Signalreflexionsvermögen an diesem Punkt der Verbindung 
ändert. Sie sollten auf die sehr klare Beschreibung von Richard Quick in dem Abschnitt seines Patents 
achten, der später in diesem Kapitel enthalten ist. Denken Sie auch daran, was Don Smith über die 
Lokalisierung der Spitzen der stehenden Welle mit einer handgehaltenen Neonlampe gesagt hat. 
 
Eine sehr wichtige Sache, auf die Don hingewiesen hat, ist, dass der Strom, der über die 
Wandsteckdose in meinem Haus zur Verfügung steht, nicht über die Drähte des Kraftwerks fließt. 
Stattdessen beeinflusst das Kraftwerk eine örtliche „Unterstation“ und die Elektronen, die durch meine 
Geräte fließen, stammen aufgrund des Einflusses meiner örtlichen Unterstation aus meiner örtlichen 
Umgebung. Wenn ich also einen ähnlichen Einfluss in meinem Zuhause ausüben kann, dann brauche 
ich diese Unterstation nicht mehr und kann so viel elektrische Energie haben, wie ich möchte, ohne 
dass jemand anderes dafür bezahlen muss, um diesen Einfluss für mich bereitzustellen.  
 
Unter http://youtu.be/Q3vr6qmOwLw ist ein beeindruckendes Video und eine beeindruckende 
Schaltung zu sehen, bei der eine sehr einfache Anordnung eine sofort erfolgreiche Leistung für das 
Front-End von Dons Schaltung erbringt. Die Schaltung scheint zu sein: Unter 
http://youtu.be/Q3vr6qmOwLw ist ein beeindruckendes Video und eine beeindruckende Schaltung zu 
sehen, bei der eine sehr einfache Anordnung eine sofort erfolgreiche Leistung für das Front-End von 
Dons Schaltung erbringt. Die Schaltung scheint zu sein: 
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Hier wird mit einem einfachen Neon Sign Transformer-Modul ohne Erdanschluss eine 2,5-kV-
Spannung mit einer Frequenz von 25 kHz und einer maximalen Ausgangsstromkapazität von 12 mA 
erzeugt. Es ist nicht schwierig, das Äquivalent zu diesem Netzteil zu konstruieren. Die beiden 
Ausgänge des Moduls werden durch eine Kette von vier in Reihe geschalteten 1N4007-Dioden in 
jedem der beiden Ausgänge in Gleichstrom umgewandelt (wobei sich jede Kette in einem 
Kunststoffrohr zur Isolierung befindet). 
 
Dieser Ausgang wird über einen optionalen 22K-Widerstand über eine Neonlampe einem 
Mikrowellenkondensator mit 874 nF und einer Nennspannung von 2.100 Volt zugeführt. Möglicherweise 
haben Sie das Gefühl, dass die Nennspannung des Kondensators für die Ausgangsspannung des 
Leuchtreklame-Moduls zu niedrig ist, das Leuchtreklame jedoch nur eine Spannung von 90 Volt 
aufweist und der Kondensator daher nicht die Ausgangsspannung des Netzteils erreicht . Die 
Widerstände dienen lediglich dazu, die Lebensdauer der Neons zu verlängern, da das Gas im Inneren 
der Röhre in der ersten Nanosekunde nach dem Einschalten einen beträchtlichen Ruck bekommt. Es 
ist unwahrscheinlich, dass das Weglassen dieser Widerstände einen signifikanten Effekt hat, aber dann 
ist es eine triviale Angelegenheit, sie einzuschließen. Das zweite Neon speist die Primärspule des 
Resonanztransformators, was im obigen Diagramm nur als fiktiver Umriss dargestellt ist, da der 
Entwickler vorschlägt, dass die Primärspule als Sender fungiert und dass eine beliebige Anzahl von 
Empfangsspulen als einzelne Sekundärspulen verwendet werden kann, indem sie auf den 
Resonanztransformator abgestimmt werden genaue Frequenz dieser resonierenden Primär. 
 

 
 
In dem Video, das diese Anordnung zeigt, demonstriert der Entwickler das schwankende 
Hochfrequenzfeld, das sich etwa 1,2 m um die Spule erstreckt. Er bemerkt auch, dass die einzelnen 
Neons in seiner Anordnung jeweils durch zwei in Reihe geschaltete Neons ersetzt werden könnten. In 
einem von mir durchgeführten Test stellte ich fest, dass ich zwei in Reihe geschaltete Neons vor dem 
Kondensator benötigte, um eine kontinuierliche Beleuchtung des Ausgangsneons zu erhalten. 
Außerdem musste eine der Dioden vertauscht werden, sodass eine zum Eingang zeigte und eine 
davon entfernt war. Es war egal, welche Diode vertauscht wurde, da beide Konfigurationen 
funktionierten. Bitte beachten Sie auch hier, dass diese Präsentation nur zu Informationszwecken dient 
und NICHT empfohlen wird, eines dieser Geräte zu bauen. Lassen Sie mich noch einmal betonen, dass 
dies ein Hochspannungsgerät ist, das durch den Einbau eines Kondensators noch gefährlicher 
geworden ist und Sie durchaus töten kann. Bauen Sie also keines. Der Entwickler schlägt vor, dass es 
sich um eine Implementierung des "Sender" -Abschnitts von Dons Sender / Mehrfachempfänger-Design 
handelt, wie unten gezeigt. Bevor man sich dieses Design anschaut, gibt es jedoch eine Frage, die in 
den Foren viel Diskussion hervorruft: Wenn der Mittenabgriff der L2-Sekundärspule mit Masse 
verbunden ist, sollte diese Länge des Erdungskabels berücksichtigt werden Teil der Viertellänge der 
L1-Spule sein? Um diese Möglichkeit eingehend zu untersuchen, ist das folgende Zitat aus Richard 
Quicks sehr klarer Erklärung der Resonanz in seinem US-Patent 7,973,296 vom 5. Juli 2011 sehr 
hilfreich. 
 
Die einfache Antwort ist jedoch, dass für eine exakte Resonanz zwischen zwei Drahtlängen 
(unabhängig davon, ob ein Teil oder alle diese Drahtlängen zu einer Spule gewickelt sind) eine Länge 
erforderlich ist genau viermal so lang wie der andere und idealerweise auch die Hälfte des 
Durchmessers. An beiden Enden beider Drahtlängen muss sich der Drahtdurchmesser plötzlich 
ändern, und Richard erklärt, warum dies so ist. Wenn wir diese detaillierte Erklärung jedoch für den 
Augenblick belassen, können wir dieses Wissen nutzen, um das oben beschriebene vereinfachte 
System detaillierter zu erklären. Hier ist nochmal die Schaltung: 
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Ein sehr wichtiger Punkt ist, dass keine Erdung erforderlich ist und die auf dem Video gezeigte Leistung 
trotzdem sehr beeindruckend ist. Während eine Erdungsverbindung einen erheblichen Strom in den 
Stromkreis einspeisen kann, ist der Verzicht auf eine Erdung für das Front-End ein enormer Vorteil und 
ebnet möglicherweise den Weg für ein wirklich tragbares Gerät. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die 
völlige Einfachheit der Anordnung, bei der nur billige, leicht verfügbare Komponenten verwendet 
werden (von denen nicht viele benötigt werden). Die Widerstände zum Verlängern der Lebensdauer der 
Neonröhren sind nicht gezeigt, können jedoch enthalten sein, wenn dies gewünscht wird, und der 
Schaltungsbetrieb wird nicht wesentlich verändert, wenn sie dort sind. Wenn eine höhere 
Zündspannung gewünscht wird, können zwei oder mehr Neonröhren in Reihe verwendet werden, 
wobei diese Schaltpläne nur eine zeigen. 
 
Zu beachten ist, dass die untere Diode im Vergleich zum vorherigen Diagramm vertauscht dargestellt 
ist. Dies liegt daran, dass das gezeigte Netzteil ein generisches Netzteil ist, das eine einfache 
Ausgangsspule ohne Mittenabgriff antreibt. Die Neonversorgung des früheren Diagramms scheint zwei 
getrennte Ausgänge zu haben, die vermutlich zueinander phasenverschoben sind, wie dies für 
Neonzeichen-Treibermodule üblich ist. Wenn Sie möchten, können die beiden hier gezeigten Dioden 
durch eine Diodenbrücke mit vier Hochspannungs-Hochgeschwindigkeitsdioden ersetzt werden. 
 
Die Drahtlängen von L1 und L2 werden sehr genau gemessen, wenn sich der Drahtdurchmesser 
plötzlich ändert, wie durch die roten gestrichelten Linien angezeigt. Die L2-Drahtlänge ist genau viermal 
so lang wie die L1-Drahtlänge und der L2-Drahtdurchmesser ist die Hälfte des L1-Drahtdurchmessers. 
 
Wie lang ist der L1 Draht? Nun, wie lange soll es dauern? Die Länge ist beliebig und der Radius der L1-
Spule kann beliebig sein. Die Theorieexperten werden sagen, dass die L1-Spule bei der Frequenz der 
Stromversorgung mitschwingen sollte. Gut für sie, sage ich, also sag mir bitte, welche Frequenz das ist. 
Es wird nicht die Frequenz der Stromversorgung sein, da dies durch mindestens eine der Neonröhren 
geändert wird. Also, welche Frequenz wird die Neonröhre produzieren? Nicht einmal der Hersteller 
kann Ihnen das sagen, da es durchaus Unterschiede zwischen einzelnen Glühlampen gibt, die 
angeblich identisch sind. 
 
Eigentlich spielt es keine Rolle, da die L1-Spule (und die L2-Spule, wenn Sie sie genau messen) eine 
eigene Resonanzfrequenz hat und bei dieser Frequenz vibriert, unabhängig von der Frequenz, mit der 
sie gespeist wird . Eine Spule schwingt genauso mit, wie eine Glocke klingelt, wenn sie angeschlagen 
wird. Es spielt keine Rolle, wie stark Sie auf die Glocke schlagen oder wie schnell Sie darauf schlagen - 
die Glocke läutet mit ihrer eigenen Eigenfrequenz. Die L1-Spule schwingt also mit ihrer eigenen 
Eigenfrequenz, unabhängig davon, mit welcher Geschwindigkeit die Spannungsspitzen eintreffen. Da 
die L2-Spule so konstruiert wurde, dass sie genau dieselbe Frequenz aufweist, schwingt sie synchron 
mit der L1-Spule mit. 
 
Dies bedeutet, dass die Länge des Drahtes für die L1-Spule die Wahl des Erbauers ist, aber wenn 
diese Länge einmal gewählt ist, bestimmt sie die Länge des Drahtes für die L2-Spule als genau viermal 
so lang, es sei denn, der Erbauer entscheidet sich dafür Verwenden Sie eine Anordnung, bei der L2 
sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn gewickelt ist. In diesem Fall entspricht jede 
Hälfte der L2-Spule der vierfachen Länge des Drahtes in der L1-Spule. 
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Wohlgemerkt, es gibt einen weiteren Faktor, der berücksichtigt werden muss, wenn entschieden wird, 
welche Kabellänge für L1 am besten geeignet ist, und zwar die Anzahl der Windungen in der L1-Spule. 
Je größer das Verhältnis zwischen den Windungen in L1 und den Windungen in L2 ist, desto höher ist 
die vom L1 / L2-Transformator erzeugte Spannungserhöhung, und beachten Sie, dass die Länge von 
L2 im Verhältnis zur Länge von L1 festgelegt ist. 
 
Ein möglicher Schaltungsstil könnte also sein: 

 
 
Es gibt einige wichtige Punkte zu beachten. Zum einen muss sich der Drahtdurchmesser an beiden 
Enden jeder L1-Spule und an den Enden jeder L2-Spule plötzlich ändern. Wenn dies nicht der Fall ist, 
ist die Länge des Verbindungskabels Teil der Spule. Wenn sich der Durchmesser geringfügig ändert, 
lässt sich die Länge des Resonanzkabels für diese Spule nur erraten. Es können beliebig viele 
Luftkern-L1 / L2-Transformatoren mit Abwärtsisolation vorhanden sein, und diese müssen nicht 
besonders groß oder teuer sein. 
 
Der Hersteller dieser Schaltung baute sie in wenigen Minuten mit Hilfe der vorhandenen Komponenten 
zusammen, einschließlich des in den obigen Diagrammen mit „C“ gekennzeichneten 
Mikrowellenkondensators. Dieser Kondensator ist auf beiden Seiten durch die Neonröhren-
Funkenstrecken isoliert und hat daher keinen Einfluss auf die Resonanzfrequenz einer der Spulen in 
diesem Stromkreis. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass die in diesem Kondensator gespeicherte 
Energie Sie sofort töten kann und wird, wenn Sie ihn berühren. Lassen Sie mich noch einmal betonen, 
dass diese Information KEINE Empfehlung für den tatsächlichen Aufbau dieser Schaltung darstellt. Der 
Gleichstromausgang der Schaltung soll einen Standard-Wechselrichter versorgen, der seinerseits den 
Hochspannungseingangsoszillator mit hoher Frequenz perfekt versorgen kann. 
 
Ein letzter Punkt ist, dass, wie im Video gezeigt, das von der L1-Spule erzeugte oszillierende 
Magnetfeld mehrere identische L2-Spulen antreiben kann, wodurch mehrere zusätzliche 
Leistungsausgaben für keine Erhöhung der Eingangsleistung erhalten werden, da die Kopplung 
magnetisch und nicht induktiv ist, wie zuvor erwähnt in diesem Kapitel. Bitte beachten Sie, dass weder 
an der L1-Spule noch an der L2-Spule ein Kondensator angeschlossen ist, sodass die Resonanz 
ausschließlich auf die Kabellänge zurückzuführen ist und keine teuren Hochspannungskondensatoren 
erforderlich sind, um jedes L1 / L2-Spulenpaar in Resonanz zu bringen. Eine mögliche Anordnung 
könnte folgendermaßen aussehen: 
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Hier sind zwei der L2-Spulen miteinander verbunden, um die Ausgangsleistung zu erhöhen. Diese 
Anordnung verwendet kostengünstige Niederspannungskomponenten für die Ausgangsstufen und es 
gibt keine offensichtliche Grenze für die Menge der Ausgangsleistung, die bereitgestellt werden könnte. 
Da die Schaltung durchgehend mit hoher Frequenz arbeitet, müssen keine zusätzlichen L2-Spulen 
physisch in der L1-Spule platziert werden: 
 

 
 
Diese Anordnung kann jedoch einen Vorteil dahingehend haben, dass die Drahtlänge der L1-Spule 
größer ist, was wiederum die Drahtlänge jeder L2-Spule größer macht (viermal länger ist). Dies gibt 
mehr Flexibilität bei der Planung des Windungsverhältnisses des L1 / L2-Transformators. Die 
Spannungserhöhung oder -senkung dieses Transformators erfolgt zufällig im Verhältnis der 
Windungen, obwohl dies keine induktive Kopplung ist und daher keine 
Standardtransformatortechnologie angewendet wird. 
 
Wenn Sie die Anzahl der Windungen und den Spulendurchmesser für L1 auswählen, wird auch die 
Länge des L2-Kabels angegeben. Um die gewünschte Ausgangsspannung zu erhalten, muss das 
Untersetzungsverhältnis möglicherweise 46: 1 betragen. Dann müssen Sie das 46-fache der Anzahl 
der L1-Umdrehungen der L2-Spule ausführen. Das bedeutet, dass Sie sowohl die Kabellänge als auch 
die Anzahl der Windungen kennen, die in der L2-Spule gewünscht werden. Da jedoch jede Windung 
die Länge des 3,14159-fachen Durchmessers hat, folgt daraus, dass der gewünschte Durchmesser die 
Drahtlänge pro Windung dividiert durch 3,14159 ist. Der Draht sitzt auf dem Schlauch, auf den er 
gewickelt ist, und hat daher einen um eine Drahtstärke größeren Durchmesser. Daher muss der 
berechnete Schlauchdurchmesser um einen Drahtdurchmesser verringert werden. Wenn 
beispielsweise die Länge pro Umdrehung 162 mm und der Drahtdurchmesser 0,8 mm beträgt, beträgt 
der Rohrdurchmesser 162 / 3,14159 - 0,8, was 50,766 mm (etwas mehr als zwei Zoll) entspricht. 
 
Nun zu Richards Erklärung der Resonanzfrequenz einer beliebigen Drahtlänge: 
 
"Viertelwellen" - Resonanz; Stehende Elektromagnetische Wellen “ 

Eine der beiden Hauptarten ist die elektrische Resonanz, die hier als Viertelwellenresonanz bezeichnet 
wird. Diese Art der Resonanz hängt fast ausschließlich von der Länge eines Drahtelements ab. Wenn 

31 - 32 



31 - 33 

ein Segment oder eine Drahtlänge aus den nachstehend beschriebenen Gründen ein Viertel so lang ist 
wie die „Spannungswellen“, die sich durch den Draht bewegen, wird ein Satz von „reflektiert“ Wellen 
werden zu den ausgesendeten Wellen in einer synchronisierten Ausrichtung hinzugefügt, die stärkere 
„überlagerte Wellen“ erzeugt. 

Ein Verständnis des "Viertelwellen" -Phänomens hilft dem Leser zu verstehen, wie ein einfacher und 
leicht kontrollierbarer Faktor (dh die Länge eines Drahtbands, das zur Bildung einer Spiralspule 
verwendet wird) zur Erzeugung eines "Viertels" beitragen kann Resonanzantwort, die die Arten von 
elektromagnetischen Impulsen und Feldern erzeugt, die als "stehende Wellen" bezeichnet werden. 

Die Geschwindigkeit, mit der ein Spannungsimpuls über einen Metalldraht übertragen wird, ist extrem 
hoch. Dies entspricht im Wesentlichen der Lichtgeschwindigkeit, die sich in einer Sekunde über 300 
Millionen Meter (186.000 Meilen) bewegt (diese Entfernung würde die Erde mehr als sieben Mal 
umkreisen). 

Wenn die Wellenlänge (in Metern) mit der Frequenz (Zyklen pro Sekunde) multipliziert wird, ist das 
Ergebnis die Lichtgeschwindigkeit von 300 Millionen Metern pro Sekunde. Daher ist die Wellenlänge 
einer Wechselspannung bei einer bestimmten Frequenz die Lichtgeschwindigkeit geteilt durch diese 
Frequenz. 

Wenn eine Wechselspannung bei einfacher Aufteilung mit einer Frequenz von 1 Megahertz (MHz) 
arbeitet, was einer Million Zyklen pro Sekunde entspricht, beträgt die „Wellenlänge“ bei dieser 
Frequenz 300 Meter. Wenn die Frequenzhälften 500 Kilohertz betragen, wird die Wellenlänge doppelt 
so lang (600 Meter). und wenn die Frequenz auf 2 Megahertz ansteigt, fällt die Wellenlänge auf 150 
Meter. 

Es ist zu beachten, dass der Begriff „Zyklen“ von den Wissenschaftlern als „dimensionslose Einheit“ 
bezeichnet wird, die abfällt und verstummt, wenn andere physikalische Begriffe multipliziert oder geteilt 
werden. 

Bei Wechselstromfrequenzen von 10 Kilohertz oder mehr wird für die allgemeinen Verweise auf 
Wechselspannung (AC) ein anderer Begriff verwendet: Hochfrequenzspannung (RF). 
Dementsprechend ist die HF-Spannung eine Form (oder Teilmenge) der Wechselspannung, die bei 
Frequenzen von mehr als 10 Kilohertz arbeitet. HF-Stromerzeuger sind leicht verfügbar und werden 
von zahlreichen Unternehmen vertrieben, die über eine Internetsuche unter dem Begriff „HF-
Stromerzeuger“ leicht auffindbar sind. Beispielsweise vertreibt Hotek Technologies Inc. (hotektech.com) 
zwei HF-Stromerzeuger, die als AG 1024- und AG 1012-Modelle bezeichnet werden und 
Ausgangsleistungen bei Frequenzen zwischen 20 kHz und 1 MHz liefern können. Das 1012-Modell hat 
eine Leistung von 1000 Watt, während das 1024-Modell eine Leistung von 2000 Watt hat. Die 
Ausgangsfrequenz eines solchen HF-Netzteils kann über den gesamten Bereich der 
Betriebsfrequenzen eingestellt und "abgestimmt" werden, indem lediglich Knöpfe gedreht oder andere 
Bedienelemente in einem Netzteil dieses Typs betätigt werden. 

Bei einem Draht mit einer festen und unveränderlichen Länge können Sie am einfachsten eine 
"stehende Welle" erzeugen, indem Sie die von einem Netzteil ausgesendete HF-Frequenz mit einer 
einstellbaren Frequenz einstellen, bis die "abgestimmte" Frequenz eine Wellenlänge erzeugt, die 
viermal so groß ist lang wie der Draht. Dieses Prinzip ist den Physikern bekannt und wird allgemein als 
"Viertelwellen" -Verhalten bezeichnet, da die Länge des Drahtsegments ein Viertel der Wellenlänge 
betragen muss. Da es für diese Erfindung wichtig ist, sind die dahinter stehenden Prinzipien in einer 
Reihe von Zeichnungen dargestellt, die in den Fig. 1 bis 4 dargestellt sind, die alle aus dem Stand der 
Technik bekannt sind. 



 

Fig. 1A zeigt eine idealisierte Wellenlänge einer Wechselspannung, dargestellt durch eine Sinuswelle, 
die von einer Wechselstromversorgung (dargestellt durch einen Kreis am linken Ende eines 
horizontalen geraden Kabels) in das "Eingangs" -Ende des Kabels gesendet wird . Die 
Spannungswellen wandern durch den Draht nach rechts, wie durch den Blockpfeil in 1A angegeben. 
Wenn die Wellen das Ende des Drahtes erreichen, können sie den Draht nicht verlassen (zumindest 
nicht in einem vereinfachten und „idealen“ System, das hier angenommen und verwendet wird, um das 
Prinzip zu erklären, wie ein einfacher gerader Draht einen Stand schaffen kann Welle). Daher wird die 
Spannungswelle von der Drahtspitze effektiv "zurückprallen" oder "zurückreflektieren", und die 
"reflektierte Welle" beginnt, sich durch den Draht in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen, wie 
dies durch den nach links weisenden Block angezeigt wird Pfeil in Fig. 1B. 

Aufgrund der Energieerhaltungsgesetze ist die Reflexion und "Rückbewegung" dieser Wellentypen, 
wenn sie von der Spitze eines Drahtes abprallen, tatsächlich ziemlich gut und ziemlich effizient, wie 
nachstehend erläutert, vorausgesetzt, die Drahtspitze strahlt keine Funken, Lichtbogenentladungen 
oder andere Formen von „entweichender“ elektrischer Energie aus. 

Dementsprechend zeigt 1A einen Satz von "emittierten Wellen", die sich nach rechts bewegen, 
während 1B einen idealisierten Satz von "reflektierten Wellen" zeigt, die sich entlang desselben Drahts 
nach links bewegen. 

Fig. 1C zeigt, was passiert, wenn beide Sätze von Wellen (emittiert und reflektiert) einander überlagert 
werden. Da sich die beiden Wellensätze mit genau der gleichen Geschwindigkeit ausbreiten und genau 
die gleiche Wellenlänge haben, erzeugen sie beim Addieren ein "Stehwellenmuster". Wie aus Fig. 1C 
ersichtlich ist, gibt es entlang der Länge des Kabels eine Reihe von Stellen, die als "Spitzenknoten" 
bezeichnet werden können, an denen die Wechselspannung ihr Maximum erreicht. 

An einer Stelle auf halbem Weg zwischen einem Paar benachbarter "Peak Nodes" befindet sich ein 
Punkt, der als "Null Node", "Null Node", "Trough Node", "Valley Node" oder ähnliche Begriffe 
bezeichnet werden kann. An jedem Nullknotenort scheint die Wechselspannung überhaupt nicht zu 
schwanken. Dies sind die Stellen entlang der Länge des Kabels, an denen jeder „positive“ Buckel (der 
durch eine nach rechts gerichtete Sinuswelle erzeugt wird) durch einen „negativen Buckel“ mit genau 
derselben Höhe ausgeglichen und versetzt wird, der sich auf der gleichen Höhe bewegt eine identische 
Geschwindigkeit nach links. 

Infolgedessen erzeugt diese Art der Reaktion innerhalb eines Kabels eine „stehende Welle“. Wenn die 
Momentanspannung an einem „Nullknoten“ gemessen wird, scheint in Bezug auf die schwankende 
Spannung nichts zu geschehen. Darüber hinaus bewegt sich der Nullknoten nicht entlang der Länge 
des Kabels. stattdessen scheint es still zu stehen. 
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Dies kann in einer Spule demonstriert werden, indem eine "geerdete Leitung" verwendet wird, um auf 
Spannungen entlang der Länge einer Spule zu prüfen. Wenn eine „geerdete Leitung“, die an ein 
Voltmeter angeschlossen ist, zum Berühren der Oberfläche einer Reihe von Litzen in einer nicht 
isolierten Spule verwendet wird (z. B. eine Spule aus dünnem Kupferrohr, die um eine zylindrische 
Kunststoffform gewickelt ist, wie sie in der US-A-4,627,674 verwendet wird) Arten von großen 
Transformatoren, die von Hobbyisten verwendet werden, um "Tesla-Spulen" zu erzeugen, die große 
und optisch eindrucksvolle Lichtbögen aussenden. Die "Testleitung" erkennt keine scheinbare 
Spannung an einem Nullknoten, die an einem bestimmten Strang in der Spule auftritt. An einem 
anderen Strang der Spule erkennt die „Prüfleitung“ eine Wechselspannung, die doppelt so stark und 
intensiv ist wie die von der Stromversorgung abgegebene Spannung. 

Wenn die Spannung an einem "Peak Node" gemessen wird, wird die Spannung etwas bewirken, das 
mit einheimischen oder Laienbegriffen als "Full Tilt Boogie" bezeichnet werden kann. Die 
Wechselspannungspegel bewegen sich zwischen (i) einer sehr hohen und intensiven positiven 
Spannung und (ii) einer ebenso intensiven negativen Spannung hin und her. Dies wird durch die 
"Blasen" -Formen angezeigt, die entlang des Drahtes in Fig. 1C gezeigt sind. 

Die in Fig. 1C gezeigten "Blasen" können jemandem helfen, zu verstehen, wie stehende Wellen erzeugt 
werden und wie sie synchronisiert wirken. Welche Zeichnung zeigt jedoch kein anderes Ergebnis, das 
für das, was in einer stehenden Welle tatsächlich geschieht, sehr wichtig ist. Zum Zwecke der 
Beschreibung und Analyse auf dieser Einführungsebene kann das System als "ideal" angenommen 
werden, was eine perfekte "Spiegelbild" -Reflexion jeder Welle vom rechten Ende des Drahtes 
impliziert. Ein "ideales" System impliziert auch, dass am linken Ende des Kabels, an dem sich die 
Stromversorgung befindet, keine Reflexionen auftreten und alle "reflektierten" Wellenaktivitäten einfach 
aufhören. In realen Schaltungen und Drähten dieses Typs treten tatsächlich Reflexionen zweiter und 
dritter Ordnung auf, und sie werden verwendet, um die Stärke und die Ausgangsleistung dieser 
Systemtypen weiter zu erhöhen; Diese zusätzlichen Faktoren und „Harmonischen“ sollten jedoch 
ignoriert werden, bis die Grundprinzipien dieses Systemtyps erfasst und verstanden wurden. 

In einem idealen System wird, wenn die reflektierten Wellen (die sich in den in 1 dargestellten 
Drahtsegmenten nach links ausbreiten) den emittierten Wellen (die sich nach rechts ausbreiten) 
"überlagert" werden, die positive Spitzenspannung sofort erreicht werden, am höchsten Punkt jeder in 
Fig. 1C gezeigten "Blase", tritt auf, wenn die positive Spitze einer emittierten Welle eine spiegelbildliche 
positive Spitze einer reflektierten Welle kreuzt und sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt. 
Dementsprechend ist, wenn diese beiden "positiven Spitzen" -Werte miteinander addiert werden, die 
augenblickliche positive Spitzenspannung, die in der Leitung auftreten wird, tatsächlich doppelt so 
intensiv wie die von der Wechselstromversorgung abgegebene "positive Spitzenspannung". 

Einen Augenblick später, genau an diesem Punkt auf diesem Drahtsegment, wird eine negative 
Spitzenspannung erzeugt, die die Summe von (i) der von der Stromversorgung abgegebenen 
negativen Spitzenspannung und (ii) der negativen Spitzenspannung von ist eine reflektierte Welle wird 
ebenfalls durchlaufen und nach links wandern. Zu diesem Zeitpunkt, wenn diese beiden negativen 
Spitzenspannungen miteinander addiert werden, ist die augenblickliche negative Spannung, die in der 
Leitung auftritt, doppelt so hoch wie die von der Wechselstromversorgung erzeugte negative 
Spitzenspannung. 

Bei einer genaueren und repräsentativeren visuellen Darstellung einer „stehenden Welle“ in einem 
Draht wären die Höhen der Spitzen doppelt so hoch wie die Spitzen der emittierten Spannungswellen 
und der reflektierten Spannungswellen. Welche Darstellung jedoch Menschen verwirren könnte, wird in 
Zeichnungen von „stehenden Wellen“ in der Regel nicht gezeigt. 

Dementsprechend bewirkt die augenblickliche Reaktion in dem Draht an einer Stelle auf halbem Weg 
zwischen zwei "Nullknoten" etwas, das gerecht und richtig als "Full-Tilt-Double-Double-Boogie" 
bezeichnet werden kann. Die "double double" -Phrase (Anmerkung, die nicht nur eine, sondern zwei 
"doubles" enthält) wurde aus zwei Gründen zu dieser Phrase hinzugefügt: 
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(i) um die Tatsache hervorzuheben, dass jede Spannungsspitze (maximal positiv und maximal negativ) 
doppelt so stark und doppelt so intensiv ist wie die maximale positive und negative Spitzenspannung, 
die von der Stromversorgung abgegeben wird; und, 

(ii) um darauf hinzuweisen, dass die Frequenz der überlagerten "Blasen", die in Fig. 1C gezeigt sind, 
tatsächlich doppelt so hoch ist wie die Frequenz des Wechselstromzyklus, der von der 
Energieversorgung ausgesendet wird, wie nachstehend erörtert wird. 

Das Ergebnis der doppelten Intensität ist direkt vergleichbar mit dem, was ein Betrachter sieht, wenn in 
einem ansonsten dunklen Raum ein großer Spiegel hinter einer Glühbirne platziert wird. Der Spiegel 
hält den Raum effektiv dunkel, überall hinter dem Spiegel, sodass das Licht im Raum nicht „magisch 
verdoppelt“ wird. was gegen das Grundgesetz der Energieerhaltung verstoßen würde. Stattdessen 
verschiebt der Spiegel das Licht von der Rückseite des Spiegels weg und hält diese Lichtenergie auf 
der reflektierenden Seite des Spiegels. Wer vor dem Spiegel steht, sieht zwei scheinbare Glühbirnen. 
Beide Glühbirnen (die Originalbirne und das reflektierte Bild) haben dieselbe Helligkeit (wenn der 
Spiegel perfekt ist). Daher verdoppelt der Spiegel die Intensität der Lichtenergie, die den Betrachter 
erreicht. 

Der gleiche Effekt tritt in einem Stromkreis auf, wenn das Ende eines Drahtes wie ein Spiegel wirkt. 
Wenn ein Draht keine Komponenten enthält, die dazu führen, dass er zu einer aktiven 
„Emissionsquelle“ wird (dies ist das Verhalten von Sendeantennen und bestimmten anderen 
Komponenten), so dass durch Spannung erzeugte Energie effizient an die Atmosphäre abgegeben wird 
Grundregeln, die den Erhalt von Energie erfordern, verhindern, dass Energie einfach verschwindet und 
nicht mehr existiert. Selbst wenn das Ende eines Drahtes nicht als perfekter Reflektor ausgelegt ist, 
wird ein großer Teil der Spannungswelle tatsächlich von der Drahtspitze reflektiert und wandert in 
einem „zweiten Durchgang“ durch denselben Draht zurück. 

Um die Art und das Ausmaß der „Wellenreflexion“, die an einer Drahtspitze auftritt, angemessen zu 
verstehen, betrachten Sie, was passiert, wenn eine Glühbirne in einem Raum leuchtet, der an allen 
Wänden und Decken eine glänzende, glänzend weiße Farbe aufweist. Überlegen Sie dann, wie es 
aussehen würde, wenn sich dieselbe Glühbirne in einem Raum befindet, in dem alle Wände und 
Decken „mattschwarz“ gestrichen sind. Die Gesamtmenge an Licht, die verfügbar wäre, um eine 
Aufgabe wie das Lesen einer Zeitung auszuführen, wäre im weißen Raum eindeutig viel größer, da 
Licht von weißer Farbe reflektiert wird, obwohl sich die weiße Farbe nicht einmal dem Typ zu nähern 
beginnt von "Reflexionsqualität oder Klarheit", die ein Spiegel schafft. Der Unterschied, was passiert, 
wenn die Lichtintensität in einem mattschwarz gestrichenen Raum mit einem glänzend weiß 
gestrichenen Raum verglichen wird, ergibt sich nicht aus dem Vorhandensein oder Fehlen von 
„Reflexionsqualität oder Klarheit“. Stattdessen unterliegt es den Gesetzen zur Energieeinsparung. 
Wenn Licht auf eine mattschwarz gestrichene Oberfläche fällt, wird die Lichtenergie von der Farbe 
absorbiert und erwärmt die Farbe buchstäblich. Im Gegensatz dazu absorbiert glänzend weiße Farbe 
keine Lichtenergie und reflektiert das Licht für einen „zweiten Durchgang“ durch die Luft, die einen 
Raum ausfüllt. 

Aufgrund der Gesetze zur Energieeinsparung und ohne Abhängigkeit von der für Drahtspitzen 
charakteristischen „Qualität des Reflexionsvermögens“ kann elektrische Energie nicht einfach 
verschwinden, wenn sie das Ende eines Drahts erreicht. Stattdessen gibt es nur zwei Dinge, die mit 
dieser Energie geschehen können: 

(i) die elektrische Energie kann in die Umgebung abgegeben werden, beispielsweise durch Aussenden 
von Funken, Lichtbögen oder Hochfrequenzsignalen, die Energie übertragen; oder 

(ii) Wenn die Energie nicht von der Drahtspitze abgegeben wird, muss sie aufgrund der einfachen 
Notwendigkeit und aufgrund des Grundgesetzes der Energieerhaltung in den Draht zurückgeworfen 
werden, und sie wird gezwungen, sich durch den Draht zurückzubewegen der Draht wieder. 

Wenn ein Draht eine lange und sich verjüngende Spitze hat, kann die reflektierte Welle etwas diffus 
werden und einen Teil der „Klarheit“ der Welle verlieren. Da die Wellenlängen in den hier 
interessierenden Frequenzen Hunderte von Metern lang sind, erzeugt die Art der Spitze, die von einem 



herkömmlichen Drahtschneider erzeugt wird, keine signifikante Diffusion in einer reflektierten Welle. 
Und im Gegensatz zu den weiß gestrichenen Wänden eines Raums ist an der Spitze eines Drahtes 
kein großer Bereich verfügbar, der zu Streuung, Ausbreitung oder Diffusion führen kann. Infolgedessen 
ist die Spitze eines Drahtes ein relativ effizienter Spiegelreflektor, wenn eine Wechselspannung in ein 
Ende des Drahtes "gepumpt" wird. 

Der zweite Faktor, der oben erwähnt wurde, wenn die "Doppel-Doppel" -Boogie-Phrase erwähnt wurde, 
bezieht sich auf eine Verdoppelung der Frequenz einer stehenden Welle. Wenn eine stehende Welle in 
einem Draht durch Reflexion einer emittierten Wechselspannungswelle erzeugt wird, ist die Frequenz 
der stehenden Welle im wahrsten Sinne des Wortes doppelt so hoch wie die Frequenz der emittierten 
Welle. 

Dies kann visuell gesehen werden, indem festgestellt wird, dass in der in 1A gezeigten emittierten 
Wechselspannung eine einzelne vollständige Wellenlänge sowohl einen "positiven Buckel" als auch 
einen "negativen Buckel" enthält. Dementsprechend sind in Fig. 1A drei vollständige Sinuswellen 
gezeigt, die durch die imaginären vertikalen Linien in drei Segmente unterteilt sind. 

Im Gegensatz dazu zeigt jede in Fig. 1C gezeigte "Blase" eine vollständige und vollständige 
"Wellenlänge" in einer stehenden Welle. Sechs dieser stehenden Wellenblasen passen in genau 
dieselbe Kabellänge, die nur drei von der Stromversorgung ausgesendete Wellenlängen enthält. 

Der "Frequenzverdopplungseffekt" stehender Wellen ist wichtig, da Wechselstromsysteme mit 
zunehmender Frequenz der Wechselspannungsversorgung Energie in zunehmender Weise übertragen 
und abgeben können. In gewissem Maße ist dies analog zu der Aussage, dass, wenn ein Motor mit der 
doppelten Drehzahl betrieben werden kann (während er immer noch das gleiche Drehmoment erzeugt), 
die Arbeitsleistung dieses Motors bei der höheren Drehzahl doppelt so hoch sein kann. Diese Analogie 
ist nicht ganz zutreffend, da die Arbeitsleistung eines elektrischen Geräts, das Wechselstrom 
verwendet, von den Funktionen des Kurvenbereichs abhängt, die bei Sinuswellen auftreten. Wenn 
jedoch die Frequenz der Spannungsspitzen ansteigt, steigt grundsätzlich auch die Ausgangsleistung 
bei vielen Arten von elektrischen Schaltungskomponenten an. 

In den drei Feldern von Fig. 1 ist die Drahtlänge dreimal so lang wie die Wellenlänge der Spannung von 
der Stromversorgung. Um jedoch stehende Wellen zu erzeugen, muss eine Drahtlänge kein 
bestimmtes Vielfaches der Wellenlänge einer Wechselspannung sein. Wie aus Fig. 1C ersichtlich ist, 
würden die gleichen Arten von "Blasen" erzeugt: (i) wenn die Drahtlänge genau doppelt so lang wäre 
wie die Wellenlänge; oder (ii) wenn die Drahtlänge der Wellenlänge entspricht. 

 
 
Dementsprechend zeigt Fig. 2 (die Fig. 2A enthält, die eine emittierte Welle zeigt, Fig. 2B, die eine 
reflektierte Welle zeigt, und Fig. 2C, die die überlagerten "Blasen" zeigt), was in einem Drahtsegment 
passiert, das eine Länge hat, die gleich ist eine einzelne Wellenlänge aus einer Wechselspannung mit 
einer festen Frequenz. Es entsteht eine resonante stehende Welle mit einer Frequenz, die doppelt so 
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hoch ist wie die Eingangswechselspannung. Das gleiche Ergebnis gilt für Drähte mit einer beliebigen 
Länge, die ein genaues (ganzzahliges) Vielfaches (z. B. 1x, 2x, 3x usw.) der Wellenlänge der 
Wechselspannung ist, die gedrückt (oder erzwungen, angesteuert, gepumpt usw.) wird .) in das 
Drahtsegment. 

 
Dasselbe Prinzip gilt auch für Drähte mit einer Länge, die der Hälfte einer 
Wechselspannungswellenlänge entspricht. Wie in Fig. 3 gezeigt (die Fig. 3A enthält, die eine emittierte 
Welle zeigt, Fig. 3B, die eine reflektierte Welle zeigt, und Fig. 3C, die die überlagerten "Blasen" zeigt), 
ist es natürlich, wenn die Drahtlänge die Hälfte der Wellenlänge beträgt und es bildet sich immer noch 
eine resonante stehende Welle mit einer Frequenz, die doppelt so hoch ist wie die 
Eingangswechselspannung. 
 

 
 
Wenn man sich schließlich einem noch kürzeren Draht zuwendet, gilt das gleiche Prinzip auch für jeden 
Draht, der eine Länge von einem Viertel einer Wechselspannungswellenlänge hat, wie in Fig. 4A, Fig. 
4B und Fig. 4C gezeigt, obwohl dies der Fall ist Die in Fig. 4C gezeigte stehende Welle erstreckt sich 
nicht über eine vollständige "Blase" und deckt diese nicht ab. Sie ist dennoch eine stabile, natürliche 
und resonante "stehende Welle" mit einer Frequenz, die genau doppelt so hoch ist wie die Frequenz 
der Eingangswechselspannung. 
Es ist möglich, mit einem Achtel, einem Sechzehntel oder kürzeren Kabellängen teilstabile und 
teilresonante Reaktionen zu erzeugen, indem zusätzliche Geräte verwendet werden, die die 
Stromversorgung des Systems unterbrechen oder Effekte erzeugen, die normalerweise als 
„Harmonische“ bezeichnet werden ”. Dies sind jedoch nicht die Arten von natürlichen und stabilen 
Reaktionen, die durch ein einfaches Basissystem erzeugt werden können, das nur aus Folgendem 
besteht: (i) einem Draht mit fester Länge und einer "reflektierenden" Spitze; und (ii) eine 
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Wechselstromquelle mit einer Frequenz, die "abgestimmt" werden kann, bis sie eine Resonanzantwort 
in einem beliebigen Drahtsegment mit einer geeigneten Länge erzeugt. 
Da Viertelwellen-Drahtlängen die kürzesten Längen sind, die natürliche und stabile stehende Wellen 
erzeugen können, ist der herkömmliche Begriff, der üblicherweise verwendet wird, um zu beschreiben, 
was passiert, wenn ein Draht eine resonante stehende Wellenantwort erzeugt, eine "Viertelwelle" " 
Antwort. 
In einigen Vorrichtungen können teleskopierende Komponenten (oder andere Elemente, die die 
effektive Länge eines drahtartigen Elements ändern können) verwendet werden, um die Fähigkeit des 
Elements zu ändern, auf eine feste Wellenlänge zu reagieren. Viele Antennentypen verwenden diesen 
Ansatz, wenn sie Signale verarbeiten müssen, die auf festen und bekannten Frequenzen übertragen 
werden. Diese Beispiele sind jedoch für Spiralspulenreaktoren nicht relevant, die einen Ansatz 
verwenden, bei dem die Frequenz der Spannung, die einer Drossel zugeführt wird, abgestimmt und 
eingestellt wird, bis eine Resonanzantwort in Spulen mit festen und unveränderlichen Längen 
beobachtet wird. 
Es sollte auch beachtet werden, dass bestimmte Arten von "Abstimmelementen" (wie Kondensatoren, 
die entweder feste oder einstellbare Kapazitätspegel haben können) auch elektrisch an einen Draht 
gekoppelt werden können, auf eine Art und Weise, die "emuliert", indem diesem Draht mehr Länge 
hinzugefügt wird . Dieser Ansatz kann verwendet werden, um den Bereich der Frequenzen zu ändern 
(oder zu vergrößern), auf die ein Drahtkreis resonant reagiert. 
 
Also, wenn wir resonante Stehwellenspannungen in unserer L2-Spule haben und ein Teil dieses 
Signals durch den Draht fließt, der ein Ende der Spule mit der Erde verbindet, was wird dann 
passieren? Die beste Möglichkeit, dies zu überprüfen, besteht darin, das Verhalten eines Prototyps zu 
testen. Wenn ich jedoch eine Meinung äußern darf, würde ich vorschlagen, dass das Signal, das über 
das Erdungskabel übertragen wird, beim Erreichen der Erde absorbiert wird und das Signal verhindert 
zurück zur L2-Spule reflektiert werden, um den Betrieb zu stören. 
 
 
Das dritte von Dons Designs, das wir in Betracht ziehen können, ist besonders attraktiv, da fast kein 
Eigenbau erforderlich ist, alle Komponenten im Handel erhältlich sind und die Ausgangsleistung auf 
jede gewünschte Stufe anpassbar ist. Don mag diese Schaltung besonders, weil sie COP> 1 so gut 
demonstriert und er bemerkt, dass der zentrale Sender Tesla Coil alleine ausreicht, um einen Haushalt 
zu versorgen. 
 
 

 
 
 
Die Spule in der Mitte der Platine ist ein Leistungsmessumformer aus einer Tesla-Spule, die aus zwei 
vorgefertigten Spulen von Barker & Williamson besteht. Drei weitere der inneren Spule werden auch als 
Leistungsempfänger verwendet. Die äußere Spule mit größerem Durchmesser ist einige Windungen 
von einer ihrer Standardspulen entfernt und so angeordnet, dass die Spulendrahtlänge ein Viertel der 
Spulendrahtlänge der inneren Spule ("L2") beträgt. 
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Wie zuvor wird ein kommerzielles Neonröhrentreibermodul verwendet, um die äußere Spule "L1" mit 
Hochspannung und Hochfrequenz zu versorgen. Es versteht sich, dass die verfügbare Leistung bei 
höheren Frequenzen sehr viel höher ist, wenn die Leistung, die die Sendespule "L1" antreibt, aus der 
lokalen Umgebung bezogen wird. Die Leistung bei einer Netzfrequenz von weniger als 100 Hz ist 
weitaus geringer als die bei 35.000 Hz verfügbare Leistung. Wenn Sie sich also für ein 25-kHz-
Neonröhrentreibermodul oder ein 35-kHz-Modul entscheiden, dann für ein 35-kHz-Modul ist 
wahrscheinlich, um eine viel bessere Ausgangsleistung bei jedem Spannungspegel zu geben. 
 

 
 
 

Die kurze äußere Spule "L1" wird durch den Abschnitt des weißen Kunststoffrohrs in einer 
angehobenen Position gehalten, um sie in Bezug auf die Sekundärspule "L2" mit kleinerem 
Durchmesser korrekt zu positionieren. 
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Die Sekundärspulen werden nach der normalen Methode von Barker & Williamson hergestellt, bei der 
geschlitzte Streifen verwendet werden, um die verzinnten, massiven Kupferdrahtwindungen an Ort und 
Stelle zu halten. 
 

   
 
 
Da es bei den hergestellten Spulen nur geringfügige Unterschiede gibt, wird jede auf die genaue 
Sendefrequenz abgestimmt und ein Miniatur-Neon wird verwendet, um anzuzeigen, wann die 
Abstimmung korrekt eingestellt wurde. 
 
Das Hauptmerkmal dieses Geräts ist die Tatsache, dass eine beliebige Anzahl von Empfängerspulen in 
der Nähe des Senders platziert werden kann und jede Spule eine vollständige elektrische Aufnahme 
aus der lokalen Umgebung erhält, ohne die zum Antreiben des Tesla-Spulensenders erforderliche 
Leistung zu verändern - immer mehr Leistung ohne Erhöhung der Eingangsleistung - unbegrenzte 
COP-Werte, die alle über 1 liegen. Die zusätzliche Leistung fließt aus der lokalen Umgebung ein, in der 
nahezu unbegrenzt viel überschüssige Energie vorhanden ist, und der Zufluss wird durch das schnell 
vibrierende Magnetfeld verursacht, das von erzeugt wird die zentrale Tesla-Spule. Während die 
zusätzlichen Spulen nur über die Grundplatte verstreut zu sein scheinen, ist dies nicht der Fall. Das 
YouTube-Video http://www.youtube.com/watch?v=TiNEHZRm4z4&feature=related zeigt, dass die 
Aufnahme dieser Spulen in hohem Maße von der Entfernung zum strahlenden Magnetfeld abhängt. 
Dies hängt mit der Wellenlänge des Signals zusammen, das die Tesla-Spule ansteuert, sodass die 
oben gezeigten Spulen alle in genau demselben Abstand von der Tesla-Spule positioniert sind. Sie 
können immer noch so viele Aufnahmespulen haben, wie Sie möchten, aber diese werden in Ringen 
um die Tesla-Spule montiert, und die Spulen in jedem Ring befinden sich im gleichen Abstand von der 
Tesla-Spule in der Mitte. 
 
Jede der Aufnehmerspulen verhält sich genauso wie die "L2" -Sekundärspule des Tesla-Spulensenders 
und nimmt jeweils die gleiche Leistung auf. Genau wie bei der eigentlichen "L2" -Spule benötigt jede 
eine Ausgangsschaltungsanordnung, wie sie für das vorherige Gerät beschrieben wurde. Vermutlich 
könnten die Spulenausgänge parallel geschaltet werden, um die Ausgangsstromstärke zu erhöhen, da 
sie alle bei der gleichen Frequenz und in Phase miteinander schwingen. Jeder hat seinen eigenen 
Ausgangskreis mit einem Abwärtstransformator und einer Frequenzanpassung wie zuvor. Wenn ein 
Ausgang ein gleichgerichteter Gleichstromausgang sein soll, ist keine Frequenzanpassung erforderlich, 
lediglich Gleichrichterdioden und ein Glättungskondensator nach dem Abwärtstransformator, der 
aufgrund der hohen Frequenz ein Luftkern oder ein Ferritkern sein muss. 
Hochspannungskondensatoren sind sehr teuer. Die Website http://www.richieburnett.co.uk/parts.html  
zeigt verschiedene Möglichkeiten zur Herstellung eigener Hochspannungskondensatoren sowie die 
Vor- und Nachteile der einzelnen Typen. 
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Es gibt zwei praktische Punkte, die erwähnt werden müssen. Erstens kann es erforderlich sein, das 
Gerät in einem geerdeten Metallbehälter einzuschließen, um illegale Funksignale nicht zu übertragen, 
da die oben gezeigten Don-Smith-Geräte Spulen, die diese Signale senden, 
Hochfrequenzwellenformen zuführen. Zweitens können sie, da es schwierig sein kann, 
Hochspannungs-Hochstromdioden zu erhalten, aus mehreren Dioden geringerer Leistung aufgebaut 
sein. Zur Erhöhung der Nennspannung können Dioden in einer Kette verdrahtet werden. Geeignete 
Dioden sind als Reparaturartikel für Mikrowellenherde erhältlich. Diese haben typischerweise eine 
Nennspannung von etwa 4.000 Volt und können einen guten Strompegel führen. Da es bei den Dioden 
geringfügige Herstellungsunterschiede gibt, empfiehlt es sich, einen Widerstand mit hohem Wert (im 
Bereich von 1 bis 10 Megaohm) an jede Diode anzuschließen, um sicherzustellen, dass an jeder Diode 
ein ungefähr gleicher Spannungsabfall auftritt: 
 

 
 

Wenn die Diodenleistung dieser Dioden 4 Ampere bei 4.000 Volt betrug, konnte die Kette von fünf 4 
Ampere bei 20.000 Volt handhaben. Die Stromkapazität kann durch Parallelschalten von zwei oder 
mehr Ketten erhöht werden. Die meisten Konstrukteure lassen die Widerstände weg und stellen fest, 
dass sie eine zufriedenstellende Leistung zu erzielen scheinen. 
 
Die Impedanz einer Spule hängt von Größe, Form, Wicklungsart, Windungszahl und Kernmaterial ab. 
Dies hängt auch von der Frequenz der an sie angelegten Wechselspannung ab. Wenn der Kern aus 
Eisen oder Stahl besteht, normalerweise aus dünnen Eisenschichten, die voneinander isoliert sind, 
kann er nur niedrige Frequenzen verarbeiten. Sie können vergessen, 10.000 Zyklen pro Sekunde ("Hz") 
durch die Spule zu laufen, da der Kern die Magnetpole einfach nicht schnell genug ändern kann, um 
mit dieser Frequenz fertig zu werden. Ein Kern dieses Typs ist in Ordnung für die sehr niedrigen 
Frequenzen von 50 Hz oder 60 Hz, die für die Netzstromversorgung verwendet werden und die so 
niedrig gehalten werden, dass Elektromotoren sie nutzen können. 
 
Für höhere Frequenzen kann Ferrit für einen Kern verwendet werden. Aus diesem Grund verwenden 
einige tragbare Funkgeräte Ferritstabantennen, bei denen es sich um einen Ferritstab mit einer darauf 
gewickelten Spule handelt. Für höhere Frequenzen (oder höhere Wirkungsgrade) wird in Epoxidharz 
eingekapselter Eisenstaub verwendet. Eine Alternative besteht darin, kein Kernmaterial zu verwenden, 
und dieses wird üblicherweise als "Luftkern" -Spule bezeichnet. Diese sind nicht durch die Frequenz 
des Kerns begrenzt, haben jedoch eine sehr viel geringere Induktivität für eine gegebene Anzahl von 
Windungen. Der Wirkungsgrad der Spule wird als "Q" (für "Quality") bezeichnet. Je höher der Q-Faktor, 
desto besser. Der Widerstand des Drahtes verringert den Q-Faktor. 
 
Eine Spule hat eine Induktivität und einen Widerstand, die durch den Draht verursacht werden, und 
eine Kapazität, die dadurch verursacht wird, dass die Windungen nahe beieinander liegen. Allerdings 
ist die Induktivität normalerweise so viel größer als die beiden anderen Komponenten, dass wir die 
beiden anderen eher ignorieren. Was möglicherweise nicht sofort offensichtlich ist, ist, dass die 
Impedanz für den Wechselstromfluss durch die Spule davon abhängt, wie schnell sich die Spannung 
ändert. Wenn die an eine Spule angelegte Wechselspannung alle zehn Sekunden einen Zyklus 
durchläuft, ist die Impedanz viel niedriger als wenn die Spannung millionenfach pro Sekunde durchläuft. 
 
Wenn Sie raten müssten, würden Sie denken, dass die Impedanz stetig zunimmt, wenn die 
Wechselstromfrequenz zunimmt. Mit anderen Worten, eine Änderung vom Typ eines linearen 
Diagramms. Das ist nicht der Fall. Aufgrund eines als Resonanz bezeichneten Merkmals gibt es eine 
bestimmte Frequenz, bei der die Impedanz der Spule massiv ansteigt. Dies wird bei der 
Sendersuchmethode für AM-Radioempfänger verwendet. In den frühen Tagen, als elektronische 
Komponenten schwer zu bekommen waren, wurden manchmal variable Spulen zum Abstimmen 
verwendet. Wir haben heute noch variable Spulen, die im Allgemeinen große Ströme anstelle von 
Funksignalen verarbeiten, und wir nennen sie „Rheostate“. Einige sehen folgendermaßen aus: 
 

31 - 42 



                                       
 
 
Diese haben eine Drahtspule, die um einen Hohlkörper gewickelt ist, und ein Schieber kann entlang 
einer Stange geschoben werden, wodurch der Schieber je nach Position entlang der Stützstange mit 
verschiedenen Windungen in der Spule verbunden wird. Die Anschlussverbindungen werden dann zum 
Schieber und zu einem Ende der Spule hergestellt. Die Position des Schiebers ändert effektiv die 
Anzahl der Drahtwindungen in dem Teil der Spule, der in der Schaltung verwendet wird. Durch Ändern 
der Anzahl der Windungen in der Spule wird die Resonanzfrequenz dieser Spule geändert. 
Wechselstrom findet es sehr, sehr schwierig, durch eine Spule zu gelangen, die die gleiche 
Resonanzfrequenz wie die Wechselstromfrequenz hat. Aus diesem Grund kann es als Funksignal-
Tuner verwendet werden: 
 

 
 
Wenn die Resonanzfrequenz der Spule durch Schieben des Kontakts entlang der Spule an die einer 
lokalen Funkstation angepasst wird, ist es für diese bestimmte Wechselstromsignalfrequenz des 
Funksenders fast unmöglich, durch die Spule zu gelangen, und so ist es (und nur es). wird durch die 
Diode und die Kopfhörer umgeleitet, während sie vom Antennenkabel zum Erdungskabel fließen und 
der Radiosender im Kopfhörer zu hören ist. Wenn andere Funksignale über das Antennenkabel 
gesendet werden, können sie ungehindert durch die Spule und nicht durch die Kopfhörer fließen, da sie 
nicht die Resonanzfrequenz der Spule haben. 
 
Dieses System wurde bald geändert, als variable Kondensatoren verfügbar wurden, da sie billiger 
herzustellen und kompakter sind. Anstatt eine variable Spule zum Abstimmen des Funksignals zu 
verwenden, hat ein variabler Kondensator, der über die Abstimmspule geschaltet ist, die gleiche 
Aufgabe erfüllt: 
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Während das obige Schaltbild mit "Abstimmkondensator" gekennzeichnet ist, ist das eigentlich ziemlich 
irreführend. Ja, Sie stellen den Funkempfänger ein, indem Sie die Einstellung des variablen 
Kondensators anpassen. Der Kondensator ändert jedoch die Resonanzfrequenz der Spulen- / 
Kondensatorkombination, und es ist die Resonanzfrequenz dieser Kombination, die genau die gleiche 
Arbeit leistet wie es die variable Spule alleine tat. 
 
Dies lenkt die Aufmerksamkeit auf zwei sehr wichtige Tatsachen bezüglich der Spulen / Kondensator-
Kombinationen. Wenn ein Kondensator, wie in dieser Funkempfängerschaltung gezeigt, „parallel“ über 
eine Spule gelegt wird, hat die Kombination eine sehr hohe Impedanz (Widerstand gegen 
Wechselstromfluss) bei der Resonanzfrequenz. Wenn der Kondensator jedoch „in Reihe“ mit der Spule 
geschaltet ist, liegt bei der Resonanzfrequenz der Kombination eine Impedanz von nahezu Null vor: 
 

 
 
Das scheint etwas zu sein, mit dem sich praktische Leute nicht beschäftigen würden. Wen interessiert 
das wirklich? Dies ist jedoch in der Tat ein sehr praktischer Punkt. Denken Sie daran, dass Don Smith 
häufig ein vorgefertigtes Neonröhren-Treibermodul verwendet, um auf einfache Weise eine 
Hochspannungs-Hochfrequenz-Wechselstromquelle bereitzustellen, normalerweise 6.000 Volt bei 
30.000 Hz. Dann speist er diese Leistung in eine Tesla-Spule ein, die selbst ein Leistungsverstärker ist. 
Die Anordnung ist wie folgt: 
 

 
 
Leute, die versuchen, Dons Designs zu kopieren, neigen dazu zu sagen: "Ich bekomme große Funken 
an der Funkenstrecke, bis ich die L1-Spule anschließe und die Funken dann aufhören." Diese 
Schaltung kann niemals funktionieren, weil der Widerstand der Spule zu niedrig ist. “ 
 
Wenn die Resonanzfrequenz der L1-Spule nicht mit der Frequenz übereinstimmt, die von der 
Neonröhrentreiberschaltung erzeugt wird, wird die niedrige Impedanz der L1-Spule bei dieser Frequenz 
die Spannung des Neonröhrentreibers definitiv auf einen sehr niedrigen Wert bringen niedriger Wert. 
Wenn die L1 - Spule jedoch die gleiche Resonanzfrequenz wie der Treiberschaltkreis hat, weist die L1 - 
Spule (oder die rechts gezeigte L1 - Spule / Kondensator - Kombination) einen sehr hohen Widerstand 
gegen den Stromfluss auf und funktioniert gut mit der Treiberschaltung: Keine Funkenbildung bedeutet, 
dass die Senderspule ausgeschaltet ist. Dies entspricht dem Einstellen eines Funkempfängers, der 
Sender stimmt nicht und Sie hören den Radiosender nicht. 
 
Dies wird sehr gut demonstriert, wenn im YouTube-Video einfache Brennerlampen und zwei Spulen 
verwendet werden, die eine gute Ausgangsleistung bei fast keiner Eingangsleistung zeigen: 
http://www.youtube.com/watch?v=kQdcwDCBoNY und nur eine resonante Aufnehmerspule gezeigt 
besteht die möglichkeit, mit nur einem sender viele resonante aufnehmerspulen zu verwenden. 
 
 
Mit einer Spule (Phantasiebezeichnung „Induktor“ und Symbol „L“) unterscheidet sich der 
Wechselstrombetrieb stark vom Gleichstrombetrieb. Die Spule hat einen Gleichstromwiderstand, der 
mit dem Ohm-Bereich eines Multimeters gemessen werden kann. Dieser Widerstand gilt jedoch nicht, 
wenn Wechselstrom verwendet wird, da der Wechselstromfluss nicht durch den Gleichstromwiderstand 
der Spule bestimmt wird. Aus diesem Grund muss ein zweiter Term für den Stromsteuerungsfaktor der 
Spule verwendet werden, und der gewählte Term ist "Impedanz", was das Merkmal der Spule ist, das 
den Wechselstromfluss durch die Spule "behindert". 
 
Die Impedanz einer Spule hängt von Größe, Form, Wicklungsart, Windungszahl und Kernmaterial ab. 
Dies hängt auch von der Frequenz der an sie angelegten Wechselspannung ab. Wenn der Kern aus 
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Eisen oder Stahl besteht, normalerweise aus dünnen Eisenschichten, die voneinander isoliert sind, 
kann er nur niedrige Frequenzen verarbeiten. Sie können vergessen, 10.000 Zyklen pro Sekunde ("Hz") 
durch die Spule zu laufen, da der Kern die Magnetpole einfach nicht schnell genug ändern kann, um 
mit dieser Frequenz fertig zu werden. Ein Kern dieses Typs ist in Ordnung für die sehr niedrigen 
Frequenzen von 50 Hz oder 60 Hz, die für die Netzstromversorgung verwendet werden und die so 
niedrig gehalten werden, dass Elektromotoren sie nutzen können. 
 
Für höhere Frequenzen kann Ferrit für einen Kern verwendet werden. Aus diesem Grund verwenden 
einige tragbare Funkgeräte Ferritstabantennen, bei denen es sich um einen Ferritstab mit einer darauf 
gewickelten Spule handelt. Für höhere Frequenzen (oder höhere Wirkungsgrade) wird in Epoxidharz 
eingekapselter Eisenstaub verwendet. Eine Alternative besteht darin, kein Kernmaterial zu verwenden, 
und dieses wird üblicherweise als "Luftkern" -Spule bezeichnet. Diese sind nicht durch die Frequenz 
des Kerns begrenzt, haben jedoch eine sehr viel geringere Induktivität für eine gegebene Anzahl von 
Windungen. Der Wirkungsgrad der Spule wird als "Q" (für "Quality") bezeichnet. Je höher der Q-Faktor, 
desto besser. Der Widerstand des Drahtes verringert den Q-Faktor. 
 
  
  



 
I. M. Solovey, LS Chervinsky, N. Semenov, 2011 führte im Rahmen seiner Präsentation für seine 
Promotion eine Reihe von interessanten Tests durch. Dafür entschloss er sich, mit den Methoden von 
Don Smith zu testen, ob freie Energie möglich ist. 
 

 
Fig.1: Schema des Stromerzeugers von Don Smith (gemäß seinem Patent von 1994) 
 
 
Grundlegende Materialien und Methoden der Forschung. 
Das Hauptelement im Schaltplan von 1 ist ein Luftkerntransformator mit den Wicklungen mit den 
Nummern 6 (primär), 6A (optional) und 7 (sekundär). 
 
Für die Studie haben wir die Primärspule L1, die Sekundärspule L2 und eine zusätzliche Spule L3 
gemäß den Angaben in der folgenden Tabelle vorbereitet: 
 

 
 
Zur Berechnung der elektromagnetischen Parameter der Sekundärspule L2 haben wir ein Programm 
namens „Flyback Tesla Calculator“ verwendet. 
 
Berechnungsergebnisse: L2 
Spuleninduktivität - 1559,9 uH; 
Selbstkapazität - 4,61 pF; 
Leitungslänge 73,2 m; 
Anzahl der Windungen - 457; 
Qualitätsfaktor - 8492; 
Resonanzfrequenz AC - 1,875 MHz; und ¼ Resonanzfrequenz - 1,024 MHz 
(Tatsächliches Experiment - 1,1 MHz). 
 
 
Die Studie wurde gemäß dem Schema in Fig. 2 durchgeführt. 
 
Platzierung von Spulenwicklungen - als Tesla-Transformator: primär auf der Basis der sekundären.  
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Fig. 2. Schema der Wicklungen L1 und L2 

 

Die Strommessung wurde mit einem Gleichstrommesser am Netzteil durchgeführt. Die Stromaufnahme 
im obigen Schema beträgt 0,3 A. Der Wert der Spannung U2 an den Ausgangsenden der Wicklung L2 
wird nach der Formel berechnet: U2 = Um / N1.N2 = 14 / 8,463 = 810,25 V 

wo 

Um ist die Spannung, 14 V; 

N1 ist die Anzahl der Primärwindungen und 

N2 ist die Anzahl der Sekundärwindungen (siehe Tabelle). 

Hinweis. Die Formel berücksichtigt weder den Widerstand des Basis-Emitter-pn-Übergangs des 
Transistors noch den der Verbindungsleiter. 

Experimentell ermittelte Spannungswerte - größter Durchschlag im Luftspalt zwischen den 
Wicklungsanfangsenden am L2-Entladungspunkt. Die Größe der Spannung betrug 500-700 Volt. 
Frequenz: 1,1 MHz, experimentell unter Verwendung eines Frequenzgenerators gemessen. 

Beim Anschluss der Schaltung (siehe Fig.2) an die Konstantstromversorgung betrug der 
Stromverbrauch 0,3 x 14 = 4,2 W und diese Leistung kann als vollständiger Netzstromverbrauch von 
4,7 VA bezeichnet werden. Am Ausgang der L2-Wicklung erhalten wir (am Fuß der Spule) einen Strom 
von ca. 0,3 A und eine Spannung zwischen den beiden Enden der Spule von 700 V, was sich zu 0,3 x 
700 = 210 VAR rechnet. Die Untersuchung von Hochenergieparametern des Generatorleistungskreises 
wurde in den Fig. 1 und 2 durchgeführt. 3 - 6, bei denen eine Glühlampe als aktive Last verwendet 
wurde. Die Größe / Intensität der Lampenhelligkeit bestimmte die Ausgangsleistungsmessung. Die 
verwendeten Lampen hatten verschiedene Kapazitäten von 0,3 Watt bis 21 Watt. 

Nach dem Schema von Fig. 3 führte das Einschalten verschiedener Glühlampen, beispielsweise 0,3 W, 
nicht zu einer Beleuchtung, obwohl der Stromverbrauch der Schaltung 14 x 0,3 = 4,2 Watt betrug. 
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Fig. 3. Versuchsschaltung zur Ermittlung der Wirkleistung der L2-Spule 
 
Wir haben eine zusätzliche Spule L3 platziert, wie in Smiths Schema (Abb. 4). Die Spule L3 wurde im 
oberen Drittel der L2-Spule platziert. An die Zusatzspule L3 (siehe Tabelle) wurde eine 6-Volt-3-Watt-
Lampe angeschlossen, die ein dezentes Leuchten zeigte. 

 
Fig. 4. Einsetzen verschiedener Glühlampen durch Zusatzwicklung L3. 

 
Als wir einen Kondensator C2 in Reihe mit der Wicklung L2 geschaltet haben (Fig.5), haben wir eine 
12-Volt-21-Watt-Lampe an den Spulenausgang L3 angeschlossen. Die Lampe wurde hell erleuchtet 
und brannte nach 4 bis 5 Sekunden aus. Der Stromverbrauch betrug netto 1,2 Ampere.  
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Fig. 5. Schalten der Glühlampe (n) durch die zusätzliche Wicklung L3 beim Erstellen des L2-C2-Pfads. 
 
Ein analoges Ergebnis wurde erhalten, als wir eine Wolframlampe unter Verwendung des Schemas in 
Fig.6 in einer Reihenschaltung L2 / C2 einschalteten. Eine 12 Volt 21 Watt Lampe brennt ebenfalls in 4 
bis 5 Sekunden aus. Der Strom in der Lampe in dieser Konfiguration betrug 1,8 - 2,3 Ampere. 
 

 
Fig. 6. Schema: Einsetzen einer Glühlampe in Reihe über L2 und C2. 

 
Schlussfolgerungen  
Die Ergebnisse von Explorationsstudien bestätigen die bestehende wissenschaftliche Annahme, dass 
die Prozesse der Ein- und Ausgangsleitung / -übertragung von Elektrizität unter Verwendung von 
Hochspannungsphänomenen des hochfrequenten elektromagnetischen Feldes (Strahlung) weitere 
gründliche theoretische und experimentelle Studien erfordern. 
 
Verweise  
1. Kanarev FM Beginning Phys chemistry microcosm / Kanarev FM [8th ed.].  

Krasnodar, 2007. - 750 s.  
2. Fominsky LP Rotary generators of free heat. DIY  

Fominsky LP - Cherkasy: "OKO-Plus". 2003. - 342 s. 
3. US Patent No. 08/100074 .  
 
Die Phänomene des Auftretens von überschüssigen Energieeffekten haben unter dem Gesichtspunkt 
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bestehender wissenschaftlicher Ansichten keine überzeugende theoretische Erklärung gefunden. 
  
Das Interessante an diesem Artikel von Solovey ist, dass die Eingangsspannung mit nur 14 Volt so 
niedrig ist, obwohl die Ausgangsspannung natürlich viel höher ist und bei 1,1 Megahertz liegt. Soloveys 
letztes Diagramm Abb.6 ist insofern interessant, als seine 21-Watt-12-Volt-Birne in wenigen Sekunden 
zerstört wurde.  
 

 
 
Die Messung des Stroms durch die Glühlampe betrug 2,1 Ampere, während der Nennstrom der 
Glühlampe 1,75 Ampere betrug. Dieser Unterschied reicht nicht aus, um die Glühbirne so schnell zu 
zerstören, sodass das Problem darin bestand, dass die Leistung der Glühbirne erheblich überschritten 
wurde. Früher wurde die Spannung an der Spule "L2" bei 700 Volt gemessen, so dass möglicherweise 
so viel wie an der Zwölf-Volt-Lampe anliegt. Wenn 700 Volt an die Glühlampe angelegt würden und ein 
Strom von 2,1 Ampere durch die Glühlampe fließen würde, wäre die Verlustleistung in der Glühlampe 
700 x 2,1 = 1470 Watt gewesen, was der 70-fachen Nennleistung der Glühlampe entspricht und mehr 
als ein Kilowatt!  Bitte lassen Sie sich nicht von der 14-Volt-Eingangsspannung irreführen, diese 
Schaltung erhöht die Spannung und kann Sie leicht töten.  Es wird gesagt, dass die hohe Frequenz von 
1,1 MHz den Ausgang für den Menschen unschädlich macht. Ich habe dies nicht getestet und Sie 
müssen wirklich vorsichtig mit Hochspannungsstromkreisen umgehen. 
 
Ein Punkt, den Solovey übersehen zu haben scheint, ist die Tatsache, dass die Positionierung der L1-
Primärspule entlang der Länge der L2-Sekundärspule einen großen Einfluss auf die 
Ausgangsstromstärke hat. Daher sollte die Positionierung der L1-Spule in der Mitte der L2-Spule 
erfolgen Erhöhen Sie die Ausgangsleistung erheblich. 
 
Die als Last verwendete Lampe ist im Wesentlichen eine ohmsche Last. Ich weiß nicht genug über das 
Thema, aber wenn Sie anstelle der Glühbirne einen Abwärts-Luftkerntransformator einsetzen, wird die 
Ausgangsspannung gesenkt und der verfügbare Ausgangsstrom erheblich erhöht. Ein Transformator ist 
jedoch eine induktive Last, und es bleibt abzuwarten, ob diese Änderung die Funktion der Schaltung 
vollständig verändern würde oder nicht. 
 
Es könnte sich lohnen, die folgende einfache Schaltung zu testen, wenn wir davon ausgehen, dass die 
Ausgangsspannung tatsächlich die von Solovey gemessenen 700 Volt beträgt und eine ohmsche Last 
erforderlich ist. Drei in Reihe geschaltete 220-Volt-100-Watt-Glühlampen scheinen eine 
zufriedenstellende Testbelastung zu sein: 
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Eine andere Möglichkeit wäre, eine gewöhnliche billige Halogenheizung zu nehmen und sie neu zu 
verdrahten, sodass die drei 400-Watt-Lampen nicht parallel, sondern in Reihe geschaltet sind: 
 

 
 
Eine kostengünstige Standard-Halogenheizung besteht aus drei separaten 400-Watt-Abschnitten mit 
einer Schaltanordnung, mit der ein, zwei oder drei Abschnitte mit Strom versorgt werden können: 
 

 
 
Sie können die Verkabelung in der Heizung so ändern, dass alle drei Halogenlampen in einer Kette 
verbunden sind. Da die Kabel, die die Lampen verbinden, über Steckanschlüsse verfügen, die sowohl 
eine einfache Herstellung als auch einen einfachen Austausch einer Halogenlampe ermöglichen, kann 
dies häufig ohne Löten erfolgen. Das neue Arrangement sieht so aus: 
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Diese Anordnung „unterläuft“ die Lampen, da jede Lampe nur ein Drittel der Spannung erhält, für die 
sie ausgelegt wurde. Wenn die Halogenheizung jetzt an 700 Volt angeschlossen ist und die drei 
Lampen einander ähnlich sind, liegt ungefähr ein Drittel der 700 Volt an jeder Glühlampe. Dies ist nur 
ein ungeprüfter 700-Volt-Vorschlag, obwohl eine Heizung dieses Typs bei niedriger Leistung von 220 
Volt gut funktioniert. Als Ausgangspunkt für das Experimentieren sollte sich jedoch eine 
hochspannungsfeste Last ergeben. 
 
 
 
Herstellung einer Festkörper-Tesla-Spule. 
Da einige Leser vielleicht das Gefühl haben, dass der Neon-Treiberschaltkreis, mit dem Don den Tesla-
Spulen-Abschnitt seiner Schaltung ansteuert, "schwarze Magie" aufweist und der Schaltkreis nicht 
reproduziert oder getestet werden könnte, wenn kein geeignetes Gerät gekauft werden könnte Es 
erscheint vernünftig zu zeigen, wie es funktioniert und wie es von Grund auf neu aufgebaut werden 
kann: 
 
Die Schaltung selbst besteht aus einem Oszillator, der die 12-Volt-Gleichstromversorgung in einen 
pulsierenden Strom umwandelt, der dann von einem Transformator auf eine hohe Spannung gebracht 
wird. Hier ist eine Schaltung, die dafür verwendet wurde: 
 

 
 
 
Die Versorgung des 555-Timer-Chips ist durch den Widerstand "R" und den Kondensator "C" gegen 
Spannungsspitzen und Einbrüche geschützt. Der 555-Timer-Chip fungiert als Oszillator oder 
"Taktgeber", dessen Geschwindigkeit von den beiden 10K-Widerständen bestimmt wird, die den 440-
nF-Kondensator speisen. Der Aufwärtstransformator ist eine gewöhnliche Fahrzeugspule und die 
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Ansteuerleistung wird durch den IRF9130-FET-Transistor erhöht, der durch den 555-Chip-Ausgang von 
Pin 3 angesteuert wird. 
 
Der Ausgang der Fahrzeugspule (Ford Model T) wird von der Diode gleichgerichtet, die eine sehr hohe 
Nennspannung aufweisen muss, da die Spannung an diesem Punkt jetzt sehr hoch ist. Die 
gleichgerichteten Spannungsimpulse werden in einem Hochspannungskondensator gespeichert, bevor 
sie zur Ansteuerung einer Tesla-Spule verwendet werden. Da ein leistungsstarker Ausgang gewünscht 
wird, werden zwei Fahrzeugspulen verwendet und ihre Ausgänge wie hier gezeigt kombiniert: 
 

 
 
 
Sie werden feststellen, dass die Fahrzeugspule nur drei Klemmen hat und die mit "+" gekennzeichnete 
Klemme diejenige ist, deren Anschluss beiden Spulen im Gehäuse gemeinsam ist. Die Spule könnte so 
aussehen: 
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und das "+" ist in der Regel oben neben dem Terminal mit den beiden internen Anschlüssen markiert. 
Die bisher beschriebene Schaltung kommt derjenigen einer Neonröhren-Treiberschaltung sehr nahe 
und ist sicherlich in der Lage, eine Tesla-Spule anzusteuern. 
 



 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Tesla-Spule zu konstruieren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass 
mehrere Funkenstrecken in einer Kette verbunden sind. Diese Anordnung wird als 
"Serienfunkenstrecke" bezeichnet, da die Funkenstrecken "in Reihe" geschaltet sind, was nur eine 
technische Art ist, "in Reihe geschaltet" zu sagen. Im Kapitel über Antennensysteme werden Sie sehen, 
dass Hermann Plauson diese Art der Funkenstrecke mit den sehr hohen Spannungen verwendet, die 
er von seinen leistungsstarken Antennensystemen erhält. Diese Mehrfachfunkenstrecken sind im 
Betrieb viel leiser als eine einzige Funkenstrecke. Eine der möglichen Tesla-Spulenkonstruktionen 
verwendet eine Pancake-Spule als "L1" -Spule, da dies eine noch höhere Verstärkung ergibt. Die 
Schaltung sieht wie folgt aus: 
 

 
 
 
Die Verbindung zur Pancake-Spule erfolgt über eine bewegliche Klemme, und die beiden Spulen 
werden durch vorsichtiges und schrittweises Einstellen dieser Verbindung jeweils 10 mm auf Resonanz 
abgestimmt (nach dem Ausschalten und Entladen des Kondensators „C1“). 
 
Es wurde kürzlich festgestellt, dass das Verbinden von zwei dieser Auto-Spulen (ohne 
Ballastwiderstand) mit den umgeschalteten Plus- und Minus-Verbindungen die Leistung sehr 
verbessert. Es wurde vorgeschlagen, dass die geringe Eigenkapazität jeder Spule, wenn sie über die 
andere Spule geschaltet ist, eine sehr viel höhere Betriebsfrequenz verursacht, was zu viel schärferen 
Spannungsspitzen führt, was eine sehr wünschenswerte Situation in einer Schaltung dieses Typs ist. 
Diese Anordnung könnte folgendermaßen verbunden sein: 
 

 
 
Die Serienfunkenstrecke kann auf verschiedene Arten konstruiert werden, unter anderem mit Kfz-
Zündkerzen, Gasentladungsröhren oder Neonlampen. Die hier gezeigte verwendet Schrauben und 
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Muttern, die durch zwei Streifen aus einem steifen, nicht leitenden Material ragen, da dies viel einfacher 
einzustellen ist als die Abstände mehrerer Zündkerzen: 
 

 
 
 
Durch Anziehen der Schrauben, die die Federn zusammendrücken, rücken die Schraubenköpfe näher 
zusammen und werden alle Funkenstrecken verringert. Die elektrischen Verbindungen können zu den 
Endanschlüssen oder zu einem der dazwischenliegenden Drahtverbindungsbänder hergestellt werden, 
wenn weniger Funkenstrecken in der Kette erforderlich sind. 
 
Lassen Sie sich noch einmal daran erinnern, dass dies kein Spielzeug ist und sehr hohe Spannungen 
erzeugt werden. Lassen Sie mich auch noch einmal betonen, dass Sie, wenn Sie sich entscheiden, 
etwas zu bauen, dies vollständig auf Ihre eigene Verantwortung hin tun. Dieses Dokument dient nur zu 
Informationszwecken und darf nicht als Aufforderung zum Bau eines solchen Geräts angesehen 
werden. Es wird auch keine Garantie dafür übernommen, dass eines der in diesem eBook 
beschriebenen Geräte wie beschrieben funktioniert, falls Sie versuchen sollten, einen 
Replikationsprototyp von zu erstellen dein eigenes. Im Allgemeinen sind Geschick und Geduld 
erforderlich, um mit jedem Gerät mit freiem Strom erfolgreich zu sein, und Don Smiths Geräte gehören 
zu den schwierigsten, zumal er ganz frei zugibt, dass er nicht alle Details preisgibt. 
 
Der im obigen Schaltplan mit "C1" gekennzeichnete Ausgangskondensator muss mit sehr hohen 
Spannungen umgehen können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Don 
behandelte es, indem er sehr teure Kondensatoren von einer Fachfirma herstellen ließ. Einige 
Heimbauer hatten Erfolg mit Glasbierflaschen, die mit einer Salzlösung gefüllt waren. Die Außenseiten 
der Flaschen sind mit Aluminiumfolie umwickelt, um einen der Kontakte des Kondensators zu bilden, 
und blanke Drähte werden von einer Flasche zur nächsten weitergeschleift, wobei sie von der 
Innenseite einer Flasche zur Innenseite der nächsten weitergeschleift werden. und schließlich Bilden 
des anderen Kontakts des Kondensators. Das scheint zwar gut zu funktionieren, ist aber nicht sehr 
praktisch, um es herumzutragen. Eine Alternative besteht darin, die bloßen Flaschen in einem Behälter 
abzustellen, der mit einer Folie ausgekleidet ist, die den zweiten Kontakt des Kondensators bildet. 
 
Ein in der Vergangenheit beliebtes Verfahren besteht darin, zwei vollständige Rollen aus 
Aluminiumfolie, die manchmal als "Backfolie" bezeichnet werden, zu verwenden, sie flach zu legen, sie 
mit einer oder mehreren Schichten Plastikhaftfolie zu bedecken und die zweite Folienrolle darauf zu 
legen oben auf dem Kunststoff. Die drei Schichten werden dann aufgerollt, um den Kondensator zu 
bilden. Offensichtlich können mehrere davon parallel geschaltet werden, um die Kapazität des Satzes 
zu erhöhen. Je dicker der Kunststoff ist, desto geringer ist die Kapazität, desto höher ist jedoch die 
handhabbare Spannung. 
 
In der Ausgabe von Popular Electronics vom November 1999 wird vorgeschlagen, 33 Bleche des 
dünnen Aluminiums zu verwenden, das von den Bauherren als Material für die Verkleidung verwendet 
wird. Zu dieser Zeit wurde es in Rollen geliefert, die zehn Zoll (250 mm) breit waren, so dass für ihre 
Konstruktion 14 Zoll (355 mm) Aluminium verwendet wurden. Der Kunststoff, der zum Trennen der 
Platten ausgewählt wurde, war eine Polyethylenfolie mit einer Dicke von 0,062 Zoll (1,6 mm) Der 
Kunststoff wird auf 280 x 330 mm geschnitten und wie folgt zusammengebaut: 
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Der Sandwichplattenstapel wird dann zwischen zwei starren Holzplatten zusammengeklemmt. Je enger 
sie eingespannt sind, desto näher sind die Platten zueinander und desto höher ist die Kapazität. Die 
elektrischen Verbindungen werden hergestellt, indem ein Bolzen durch die hervorstehenden Enden der 
Platten geführt wird. Bei zwei Kunststoffplattenstärken und einer Aluminiumplatte sollte an jedem Ende 
Platz für eine Unterlegscheibe zwischen jedem Plattenpaar sein, was die Klemmung und die elektrische 
Verbindung verbessern würde. Eine Alternative besteht darin, eine Ecke von jeder Platte 
abzuschneiden und sie alternativ so zu positionieren, dass fast keine Plattenfläche unwirksam ist. 
 
Wie Don Smith in einer seiner Videopräsentationen demonstriert hat, hatte Nikola Tesla vollkommen 
recht, als er erklärte, die Entladung von einer Tesla-Spule auf eine Metallplatte (oder in Dons Fall auf 
eine der beiden Metallplatten einer Zweiplatte) zu lenken Ein Kondensator, bei dem eine Plastikfolie die 
Platten wie oben gezeigt trennt, erzeugt einen sehr starken Stromfluss durch eine gute Erdverbindung. 
Wenn sich eine elektrische Last zwischen den Platten und dem Erdungsanschluss befindet, kann die 
Last offensichtlich mit einem hohen Strom versorgt werden, was zu einer sehr erheblichen 
Leistungsverstärkung führt. 
 
Hochwertige Spulen Bauen. 
Die von Don in seinen Konstruktionen verwendeten Barker & Williamson-Spulen sind teuer in der 
Anschaffung. Vor einigen Jahren zeigte Robert H. Johns in einem Artikel in einer 1997 erschienenen 
Ausgabe der Amateurfunk-Publikation „QST“, wie ähnliche Spulen ohne große Schwierigkeiten 
aufgebaut werden können. Das Forschungsteam der Electrodyne Corporation hat festgestellt, dass 
handelsüblicher Kupferdraht aus verzinntem Kupfer das Dreifache des Magnetfelds erzeugt, das nicht 
verzinntes Kupfer erzeugt. Dies sollte bei der Auswahl des Drahtes für die Herstellung dieser Spulen 
möglicherweise berücksichtigt werden. 
 
 

 
 
 

31 - 56 



 
Diese hausgemachten Spulen weisen hervorragende Q-Qualitätsfaktoren auf, von denen einige sogar 
besser sind als die verzinnten Kupferdrahtspulen von Barker & Williamson, da der größte Teil des 
elektrischen Flusses auf der Oberfläche des Drahtes stattfindet und Kupfer einen besseren Stromleiter 
als Silber darstellt Verzinnungsmaterial. 
 
Die Induktivität einer Spule nimmt zu, wenn die Windungen nahe beieinander liegen. Die Kapazität 
einer Spule nimmt ab, wenn die Windungen ausgebreitet sind. Ein guter Kompromiss besteht darin, die 
Windungen so zu verteilen, dass zwischen den Windungen einer Drahtstärke ein Spalt besteht. Eine 
übliche Konstruktionsmethode bei Tesla-Spulenherstellern besteht darin, zwischen den Windungen 
eine Nylon-Angelschnur oder eine Kunststoffschnur zu verwenden, um den Spalt zu erzeugen. Die von 
Herrn Johns angewandte Methode ermöglicht einen gleichmäßigen Abstand, ohne zusätzliches 
Material zu verwenden. Das Hauptmerkmal besteht darin, einen zusammenlegbaren Former zu 
verwenden und die Spule auf den Former zu wickeln, die Windungen gleichmäßig zu verteilen und sie 
dann mit Epoxidharzstreifen in Position zu klemmen, um den Former zu entfernen, wenn das Harz 
abgebunden und ausgehärtet ist. 
 
Herr Johns hat Schwierigkeiten damit, sein Epoxidharz an Ort und Stelle zu halten, aber wenn es mit 
den Mikrofasern des West Systems gemischt wird, kann Epoxidharz in beliebiger Konsistenz hergestellt 
und als steife Paste aufgetragen werden, ohne dass seine Eigenschaften verloren gehen. Das 
Epoxidharz wird daran gehindert, an der Form anzuhaften, indem auf jeder Seite der Form ein Streifen 
Klebeband angebracht wird. 
 

 
 
 
Ich schlage vor, dass das als Spulenkörper verwendete Kunststoffrohr die doppelte Länge der zu 
wickelnden Spule aufweist, da dies ein gutes Maß an Biegung in der Spule ermöglicht, wenn die Spule 
entfernt wird. Bevor die beiden Schlitze in das Kunststoffrohr geschnitten werden, wird ein hölzernes 
Spreizteil geschnitten und die Enden abgerundet, sodass es in das Rohr eingeschoben werden kann. 
Dieses Spreizstück wird verwendet, um die Seiten des geschnittenen Endes genau in Position zu 
halten, wenn der Draht fest um das Rohr gewickelt wird. 
 
In das Rohr werden zwei oder mehr kleine Löcher gebohrt, neben denen die Schlitze geschnitten 
werden sollen. Diese Löcher werden verwendet, um die Enden des Drahtes zu verankern, indem sie 
durch das Loch geführt und gebogen werden. Diese Enden müssen abgeschnitten werden, bevor die 
fertige Spule von der ersteren geschoben wird. Sie sind jedoch sehr nützlich, wenn das Epoxidharz 
aufgetragen und ausgehärtet wird. Die Rohrschlitze sind großzügig geschnitten, typischerweise 10 mm 
oder mehr. 
 
Die Technik besteht dann darin, das hölzerne Spreizstück in das geschlitzte Ende des Rohrs 
einzuklemmen. Verankern Sie dann das Ende des massiven Kupferdrahtes mit dem ersten der 
gebohrten Löcher. Der Draht, der blank oder isoliert sein kann, wird dann für die erforderliche Anzahl 
von Windungen fest um den ersteren gewickelt, und das andere Ende des Drahtes wird in einem der 
anderen gebohrten Löcher gesichert. Es ist übliche Praxis, die Umdrehungen durch Drehen des 
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ersteren durchzuführen. Wenn das Wickeln abgeschlossen ist, können die Windungen bei Bedarf 
gleichmäßiger verteilt werden, und dann kann ein Streifen Epoxidpaste entlang einer Seite der Spule 
aufgetragen werden. Wenn das ausgehärtet ist (oder sofort, wenn die Epoxidpaste steif genug ist), wird 
das Rohr umgedreht und ein zweiter Epoxidstreifen auf die gegenüberliegende Seite der Spule 
aufgebracht. Ein Streifen aus Paxolin-Pappe oder Pappe kann Teil des Epoxy-Streifens sein. Alternativ 
kann eine L-förmige Kunststoffhalterung oder ein Kunststoffbefestigungsbolzen in das Epoxidharz 
eingebettet werden, um später die Installation der Spule zu ermöglichen. 
 
Wenn das Epoxidharz ausgehärtet ist, normalerweise 24 Stunden später, werden die Spulenenden 
abgezogen, das Verteilerstück mit einem Dübel herausgeschlagen und die Seiten des Rohrs nach 
innen gedrückt, damit die fertige Spule leicht von der Spule abgezogen werden kann. Spulen mit 
größerem Durchmesser können mit Kupferrohren mit kleinem Durchmesser gewickelt werden. 
 
Die Spuleninduktivität kann berechnet werden aus: 
 
Induktivität in Mikrohenrys  L = d2n2 / (18d + 40l) 
 
Wo: 
d ist der Spulendurchmesser in Zoll, gemessen von Drahtmitte zu Drahtmitte 
n ist die Anzahl der Windungen in der Spule 
l ist die Spulenlänge in Zoll (1 Zoll = 25,4 mm) 
 
Verwenden Sie diese Gleichung, um die Anzahl der Windungen für eine gegebene Induktivität in 
Mikrohenrys zu berechnen: 
 

 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.tuks.nl
www.free-energy-info.com  
www.free-energy-info.co.uk
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

 

Kapitel 32: Eine Stromerzeugerentwicklung 
 
Lassen Sie mich das sehr deutlich machen - dies ist nur ein Vorschlag für ein Entwicklungsprojekt. Ich 
habe noch nie einen Generator dieses Typs in Betrieb gesehen. Das Design basiert auf der Idee, dass 
die Einspeisung von Hochspannung in einen gewöhnlichen 3-Phasen-Gleichstrommotor zu einem 
starken Anstieg des Drehmoments (der Drehleistung) des Motors führt. Dies wird von einem Entwickler 
bestätigt, der es vor einigen Jahren ausprobiert hat und dabei festgestellt hat, dass die Drahtspulen im 
Motor nicht beschädigt wurden, sondern dass so viel Drehmoment erzeugt wurde, dass die 
Abtriebswelle des Motors beschädigt wurde. 
 
Im Allgemeinen wird hier vorgeschlagen, einem 12-Volt-Drehstrommotor etwa 400 Volt zuzuführen. Das 
erhöhte Drehmoment des Motors wird verwendet, um eine gewöhnliche Lichtmaschine zu drehen, um 
eine normale netzäquivalente Spannung und Frequenz zu erzeugen. Schließlich wird ein Teil des 
Ausgangs des Wechselstromgenerators rückgekoppelt, um die Eingangsleistung des Systems 
bereitzustellen. Wenn eine Batterie zum Starten des Systems verwendet wird, wird diese Batterie durch 
die Rückmeldung wieder aufgeladen, obwohl die Batterieleistung beim Starten nur sehr kurz verwendet 
wird. Die Gesamtanordnung ist wie folgt: 
 

 

 
 
 
Die wichtigsten Komponenten dieses Systems sind die Steuerung und der Motor. Sie sind 
wahrscheinlich mit dem gebräuchlichsten Motortyp vertraut, bei dem es sich um einen Einphasenmotor 
handelt. Die leistungsstärkeren Motoren in der Industrie sind jedoch Drehstrommotoren. Es gibt 
verschiedene Arten von Drehstrommotoren. Wir möchten jedoch einen BLDC- oder bürstenlosen 
Gleichstrommotor. Diese Motoren sind mit oder ohne eingebauten Sensor erhältlich, um die Position 
des Motors während des Drehens anzuzeigen. Wir wollen jeden sensorlosen Drehstrommotor 
verwenden, und das sind die billigsten Drehstrommotoren. 
 
Die Webseite www.simple-circuit.com veröffentlichte ein Programm, mit dem eine Arduino Uno R3-
Karte als Controller für einen bürstenlosen, sensorlosen 3-Phasen-Motor fungieren kann. Das Design 
ist auf ihrer Website hier: https://simple-circuit.com/arduino-sensorless-bldc-motor-controller-esc/ und 
es scheint ein sehr erfolgreiches Design von ihnen zu sein und es wird seit Januar 2018 kostenlos 
angeboten. 
 
Es ist nicht erforderlich, dass Sie ein erfahrener Programmierer eines Arduino-Boards werden, da das 
verwendete Programm für Sie bereitgestellt wird. Ein gutes Anleitungsvideo zum Programmieren eines 
Arduino Uno-Boards finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=5OtMqr5hGjE. 
 
Im Idealfall möchten wir, dass der Generator alle unsere Haushaltsgeräte antreiben kann, dh 
Waschmaschine, Wäschetrockner, Staubsauger, Kühlschrank, elektrischer Kamin, Klimaanlage, 
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Ventilator oder was auch immer. Dazu hätten wir gerne einen Generator mit drei Kilowatt elektrischer 
Leistung, was auf einen relativ großen Motor schließen lässt. Ein Dreiphasenmotor klingt sehr 
technisch, ist es aber nicht. Es ist nur ein Motor, der drei Sätze von Antriebsspulen anstelle von nur 
einer Antriebsspule hat. 
 
Ein 3-Phasen-Motor, der Entwickler anspricht, ist der Samsung-Waschmaschinenmotor, der 36 Spulen 
hat, die als drei Sätze verbunden sind, wobei jeder Satz zwölf miteinander verbundene Wicklungen hat. 
Der Spulensatz 1 weist die Spulen 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 und 34 auf. 
Der Spulensatz 2 weist die Spulen 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 und 35 auf. 
Der Spulensatz 3 weist die Spulen 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 und 36 auf. 
 
Der Motor sieht so aus: 
 

 
 
Die Spulen bleiben stationär, da sie den Stator des Motors bilden. Unmittelbar außerhalb der Spulen 
befindet sich ein durchgehender Magnetring. Sie sind an dem tellerförmigen Metallgehäuse befestigt, 
das sich als Rotor des Motors dreht. 
 
Der Motor hat also effektiv nur drei Spulen und wird durch Pulsieren der Spulen in der Reihenfolge, dh 
Spule 1, dann Spule 2, dann Spule 3, dann Spule 1 und so weiter, zum Umlaufen gebracht. Je 
schneller die Spulen gepulst werden, desto schneller dreht sich der Motor, und in diesem System kann 
diese Drehung tatsächlich sehr schnell sein. Der vorgeschlagene Motor ist als Ersatzteil für eine 
Waschmaschine erhältlich und kann problemlos gekauft werden: 
 

 
 
 
Es müssen jedoch zwei Lager und eine Antriebswelle konstruiert werden, um den Samsung-Motor in 
ein Gerät zu verwandeln, das eine Lichtmaschine antreiben kann: 
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Dies erfordert Präzisionsmetallbearbeitung und es ist wahrscheinlich erforderlich, den Rotor 
auszugleichen, um Vibrationen zu vermeiden, wenn er sich mit hoher Geschwindigkeit dreht, 
typischerweise 3000 Umdrehungen pro Minute, um die Lichtmaschine anzutreiben. Diese 
Metallarbeiten können von einem örtlichen Metallverarbeiter ausgeführt werden, wenn Sie nicht über 
die erforderliche Ausrüstung oder Fertigkeit verfügen, um diese Arbeiten auszuführen. 
 
Zu Testzwecken ist es möglicherweise zweckmäßiger, einen anderen Motor für einen „Proof of 
Concept“ -Test zu verwenden. Ein 3-Phasen-Motor aus China ist besonders geeignet, da er 
kostengünstig ist und zwei Lager auf der Antriebswelle hat. Ein Motor kann der Antriebsmotor sein und 
ein zweiter identischer Motor kann als Generator fungieren: 
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Das Ausrichten und Koppeln der Motor- und Generatorwellen ist nicht schwierig und es können 
Komponenten aus Modellflugzeugen und funkgesteuerten Autohäusern verwendet werden. 
 
Das simple-circuit.com-Schema für den Motorantrieb basiert durchgehend auf 12 Volt: 
 

 
 
Die Herausforderung für dieses Generatorkonzept besteht darin, diese Schaltung so zu modifizieren, 
dass der Arduino mit 12 Volt betrieben wird, während der Motor mit 400 Volt betrieben wird. Da der 
Motor keine Sensoren hat, verwenden die Leute mit einfachem Stromkreis Gegen-EMK-
Spannungsspeisungen vom Motor, um seine Position während der Drehung zu bestimmen: 
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Der im Diagramm gezeigte Komparator befindet sich tatsächlich auf der Arduino-Platine, aber unser 
Problem ist, dass wir den Motor mit 400 Volt anstelle von nur 12 Volt speisen. Also, welche Spannung 
wird an den Arduino zurückgespeist? Ursprünglich zeigt die simple-circuit.com-Schaltung ein 
Widerstandsteilerpaar von 33 K / 10 K, das die Spannung auf etwa ein Drittel senkt, bevor es dem 
Arduino zugeführt wird. Es ist jedoch die Gegen-EMK, die angeblich rückgekoppelt wird und die von 
den Spulen und in einem 12-Volt-System erzeugt wird und die wahrscheinlich 12 Volt übersteigt und 
1000 Volt übersteigen könnte. Wenn die Spulen mit 400 Volt gepulst werden, ändert sich die Gegen-
EMK möglicherweise nicht wesentlich, da die Spulen überhaupt nicht geändert werden. Dies ist das 
Problem, und es müssen Tests mit Ihrem eigenen Motor durchgeführt werden, um festzustellen, was 
vom Motor zurückkommt. 
 
Es wird empfohlen, das Widerstandsteiler-Widerstandspaar auf 1,3 M / 10 K oder alternativ auf 10 M / 
2,2 K zu ändern. Es gibt billige chinesische Versionen des Arduino-Boards, die für nur £ 5 erhältlich 
sind. Daher ist es möglicherweise eine gute Idee, eine dieser Versionen für die Testphase der 
Entwicklung zu verwenden. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir die Antwort einfach nicht, daher müssen 
wir sehen, was uns die Entwicklungstests zeigen. 
 
Das Impulsen dieser drei Spulensätze nacheinander wird von der "Steuereinheit" durchgeführt, die eine 
Schlüsselkomponente bei dieser Konstruktion ist. Die Steuerung besteht aus zwei Teilen. Die erste ist 
eine Arduino-Karte, eine Universal-Entwicklungskarte - im Wesentlichen ein einfacher Computer, der 
von einem normalen PC oder Laptop aus programmiert werden kann. Es speichert das Programm und 
führt es aus, wenn es dazu aufgefordert wird. Der zweite Teil ist eine elektronische Verbindung 
zwischen der Arduino-Platine und dem Motor. Diese Verbindung steigert die dem Motor zugeführte 
Leistung mithilfe von Hochleistungstransistoren, die dem Motor hohe Ströme zuführen können, und 
einigen anderen Drähten, die Informationen an die Arduino-Platine zurückführen, um die vollständige 
Kontrolle darüber zu erhalten, was mit dem Motor geschieht. 
 
Der Arduino-Code kann als Textdatei heruntergeladen werden von: 
www.free-energy-info.com/Arduino.txt  
 

Das Arduino-Board sieht folgendermaßen aus: 
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      IR2104  
 
 
 
Die Schnittstelle zwischen der Arduino Uno-Karte und dem Motor benötigt die folgenden Komponenten: 
•   6 IRF840-FET-Transistoren 
•   3 x IR2104 DIP-Gate-Treiber-IC 
•   3 x 1,3 M Ohm, 0,5 Watt Widerstände 
•   3 x 10K Ohm 0,5 Watt Widerstände 
•   3 x 33K Ohm Widerstände 
•   6 x 100 Ohm Viertelwatt Widerstände 
•   3 x IN5408- oder UF5408-Dioden 
•   3 x 10uF 25 Volt Kondensatoren. 
•   3 x 2,2uF 25 Volt Kondensatoren. 
•   2 x Drucktasten 
•   12-V-Quelle 
•   Bauplatte und Anschlussdrähte 
Diese Komponenten sind folgendermaßen miteinander verbunden: 
 
Wir müssen diesen Arduino Uno anschließen, um eine der drei Phasen unseres Drehstrommotors 
anzutreiben. Dazu werden wir einen IR2104-Treiberchip und einen IRF840-Feldeffekttransistor („FET“) 
zur Speisung unserer 400-Volt-Leistung verwenden Versorgung des Motors mit ca. 14.800 Impulsen 
pro Sekunde. Der Antrieb für die erste Phase sieht also so aus: 
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Die 1N5408-Diode kann hohe Spannungen verarbeiten und schützt so den 12-Volt-Abschnitt des 
Stromkreises vor der Hochspannungsrückkopplung. Der Antrieb für die zweite Phase ist: 
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Und der Antrieb für die dritte Phase ist: 
 

 
 
 
Wir müssen dem Arduino-Board aber auch Feedback-Informationen geben, damit es weiß, wo sich der 
Motor dreht. Dazu werden die Phasenanschlüsse zum Motor erfasst und die folgenden 
Spannungsteilerwiderstandswerte verwendet: 
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Zunächst ein warnendes Wort. Bei Spannungen über 30 Volt besteht die Gefahr eines Stromschlags. 
Wenn die Spannung Wechselstrom mit einer Frequenz von weniger als 100 Zyklen pro Sekunde ist 
(wie von Ihrer Netzsteckdose geliefert), kann dieser Schock schwerwiegend sein. Das hier 
beschriebene Netzteil ist sehr einfach zu verstehen und zu verwenden, ABER wenn Sie einen Schock 
davon bekommen, wird dieser Schock Sie sehr wahrscheinlich töten !!   
 
Haftungsausschluss: Sie sind für Ihre eigenen Handlungen verantwortlich. Dieses Dokument 
dient nur zu Informationszwecken. Wenn Sie sich dazu entschließen, Spannungen über 12 Volt 
zu erzeugen oder damit zu experimentieren, sind Sie und Sie allein für Ihre Handlungen 
verantwortlich, und weder der Autor, der Webhosting-Dienst noch jemand anderes ist für Ihre 
Handlungen verantwortlich oder für Schäden oder Verletzungen, die durch Ihre eigenen 
Handlungen verursacht wurden. 
 
Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass der Aufbau dieses Stromgenerators trotz der sehr 
hohen 400-Volt-Eingangsspannung für diesen Leistungstreiberschaltkreis keine Gefahr birgt, wenn Sie 
vorsichtig und vernünftig vorgehen. Um sicher zu gehen, stellen Sie alle erforderlichen Verbindungen 
her und isolieren sie, bevor Sie die Stromversorgung einschalten. 
 
Wir müssen also eine Elektronik-Baugruppe konstruieren, um den Arduino mit den Phasen des Motors 
zu verbinden. Bitte denken Sie daran, dass diese Platine 400 Volt tragen wird. Sie müssen die Platine 
daher vor dem Einschalten in einer Plastikbox einschließen. 
 
Der Vorschlag für ein physisches Layout für die Komponenten basiert auf der Verwendung einer 
Leiterplatte wie folgt: 
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Diese Boards gibt es in vielen Größen und sind sehr vielseitig. Da der Pinabstand von integrierten 
Schaltkreisen jedoch nur 0,1 Zoll beträgt, können die Lötstellen sehr eng beieinander liegen, und dies 
ist für Anfänger beim Löten nicht geeignet. Bitten Sie einen Freund um Hilfe beim Löten, es sei denn, 
Sie sind bereits Experte. 
 

 
 
Wir möchten diese Komponenten auf der Platine platzieren, daher könnte ein Layout wie dieses 
geeignet sein: 
 
 

 
 

Die roten Kreise zeigen an, wo der Kupferstreifen an der Unterseite der Platine gebrochen werden soll. 
Dieses physikalische Layout wurde noch nicht erstellt und getestet und ist daher nur ein Vorschlag. Sie 
können drei separate Karten erstellen, eine für jede Phase, oder Sie können alle drei Schaltkreise auf 
einer einzigen Karte platzieren. Integrierte Schaltkreise sind wärmeempfindlich. Ich 
empfehle daher, dass Sie einen Sockel verwenden und ihn anlöten und dann den 
Chip in den Sockel stecken, wenn alles kalt ist. Eine 8-polige Buchse sieht 
folgendermaßen aus: 

 
 
 
Hier ist ein möglicher physikalischer Aufbau für die Arduino / Motor-Schnittstelle unter Verwendung 
einer Leiterplatte: 
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In diesem Layout ist es wahrscheinlich, dass das Arduino-Board beschädigt wird, da es Probleme mit 
der Verwendung von 400 Volt gibt. 
 
Es kann erforderlich sein, schnelle Hochspannungsdioden einzuführen, um die Schaltung vor der 
Hochspannung zu schützen. Eine Diode wie die 650 Volt 8 Ampere SCS306AHGC9 Diode, die so 
aussieht: 
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Dies ändert das mögliche physikalische Layout in: 
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Wir kommen nun zu dem schwierigen Teil der Herstellung eines 400-Volt-Netzteils, das bei dieser 
Ausgangsspannung etwa 2 Ampere liefern kann. Diese Anordnung wurde vorgeschlagen: 
 

 
 
Der hier gezeigte Transformator ist überhaupt nicht leicht zu finden, da nur sehr wenige Menschen 400 
Volt Gleichstrom aus 220 Volt Wechselstrom erzeugen wollen. Ein wichtiger Punkt dabei ist das 
„Ladegerät“. Der Wechselrichtereingang muss ständig mit Hunderten von Watt elektrischer Leistung 
versorgt werden, damit das System mit Strom versorgt wird. Folglich muss es ein professionelles Gerät 
sein, das so schwer ist, dass es Räder und einen Griff benötigt, um es zu bewegen. 
 
Erstens gibt es eine Autobatterie, die einen Wechselrichter wie dieses spezielle Gerät speist, einen 
europäischen Wechselrichter, der 220 bis 240 Volt mit einer Dauerleistung von 2000 Watt und einer 
Spitzenleistung von 4000 Watt erzeugt. Es ist auch günstig für £ 25 erhältlich und verfügt über zwei 
praktische USB-Ausgangssteckdosen: 
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Fehlt ein geeigneter Aufwärtstransformator, besteht eine Möglichkeit darin, einen "Gleichstrom-
Chopper" -Schaltkreis zu verwenden, der die 12 Volt aus der Autobatterie entnehmen und in einem 
Arbeitsgang direkt eine Ausgangsspannung von 400 Volt 20 kHz erzeugen kann. Ein DC-Chopper 
dieses Typs sieht folgendermaßen aus: 
 

 
 
Während ein DC-Chopper-Netzteil nicht für alle Anwendungen geeignet ist, wird angenommen, dass 
dieses billige Gerät ab 35 US-Dollar kostet https://s.click.aliexpress.com/e/1rHgPQC wäre für dieses 
generatorprojekt geeignet. 
 
Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass es höchstwahrscheinlich nicht möglich ist, dass Ihr 
örtlicher Energieversorger Ihren Generator an die Verkabelung anschließt, die zu Ihrem 
Sicherungskasten führt. Daher ist es besser, wenn Sie Ihre neue Stromversorgung wie einen 
Notstromaggregat verwenden. Das heißt, Sie schließen es an Ihre Geräte an, ohne es an ein externes 
Netzteil oder eine Steckdose anzuschließen. 
 
Lassen Sie mich betonen, dass Sie ein solches Generatorsystem nicht an die Verkabelung des 
örtlichen Stromversorgungsunternehmens anschließen. Die Verkabelung für die Stromversorgung wird 
beispielsweise in den Sicherungskasten oder den Kontaktschalterkasten Ihres Haushalts eingehen. 
Schließen Sie Ihre Generatorverkabelung nicht an dieselbe Box an, sondern behandeln Sie Ihren 
Generator genauso wie einen Notstromaggregat, indem Sie die Generatorleistung direkt über ein 
Verlängerungskabel und nicht über eine Wand an Ihre Waschmaschine, elektrische Heizung, 
Staubsauger oder was auch immer abgeben Steckdose. 
 
Wenn Sie sehr daran interessiert sind, Ihren neuen Generator an Ihren Sicherungskasten 
anzuschließen, müssen Sie einen Hochleistungsschalter „Break-before-Make“ installieren, um das 
externe Stromversorgungskabel zu trennen, bevor der Generatorausgang an den Sicherungskasten 
angeschlossen wird. Dies ist wichtig, da die Arbeiter, wenn ein Fehler in der Netzverkabelung auftritt 
und sie den Netzstrom ausschalten, während sie ihn reparieren, möglicherweise einen tödlichen 
Stromschlag von Ihrem Generator erhalten, obwohl die Verkabelung ausgeschaltet sein soll. 
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Wir kommen nun zu der Lichtmaschine, die die elektrische Leistung erzeugt, die den Kern des Systems 
ausmacht. Alle bisher beschriebenen Komponenten und Verfahren haben das Ziel, die Lichtmaschine 
unbegrenzt zu drehen, um einen Haushalt mit Strom zu versorgen. 
 
Mit dem bisher beschriebenen System kann mit einem großen Motor eine Lichtmaschine mit einer 
Leistung von bis zu zehn Kilowatt angetrieben werden, ohne die Komponenten zu verändern. Die 
Größe der Lichtmaschine, die Sie kaufen, liegt also bei Ihnen. Persönlich würde ich eine Leistung von 
fünf Kilowatt als ausreichend für übermäßig erachten, aber dann ist mein elektrischer Bedarf 
wahrscheinlich viel geringer als bei Ihnen. 
 
In Großbritannien ist MachineMart ein Zulieferer, der drei verschiedene Generatoren anbietet. Sie 
sehen so aus und müssen jeweils mit 3000 U / min angetrieben werden: 
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Angesichts des geringen Preisunterschieds zwischen den Generatoren scheint es kaum einen Grund 
zu geben, sich nicht für die 6,5-KVA-Einheit zu entscheiden, selbst wenn der erwartete Strom 
wahrscheinlich deutlich unter diesem Wert liegt. Wenn Sie den Ausgangsstrom mithilfe einer Sicherung 
oder eines Leistungsschalters auf beispielsweise 3 Kilowatt begrenzen, können Sie eine Lichtmaschine 
mit höherer Kapazität installieren. Dies erhöht die Belastung des Motors nicht und da die Lichtmaschine 
immer mit weniger als ihrem Auslegungsstrom läuft, läuft die Lichtmaschine kühler. 
 
Der letzte Schritt besteht darin, die Motoreinheit und die Generatoreinheit zusammenzubauen, damit 
der Motor den Generator antreiben kann, um die erforderliche elektrische Leistung bereitzustellen. Das 
Ausrichten der Welle eines großen Motors mit der Welle eines Wechselstromgenerators ist nicht 
einfach, es sei denn, Sie sind mit solchen Arbeiten vertraut. Für den Durchschnittsmenschen ist es 
einfacher, ein Riemenrad am Motor und ein Riemenrad an der Lichtmaschine zu verwenden und sie mit 
einem Riemenantrieb zu verbinden, wie dies in einem Auto der Fall ist: 
 

 
 
 
 
Patrick Kelly 
www.free-energy-info.com  
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 33: Das Vereinfachte Ewige Licht 
 
Es wurde bereits ein Perpetual Light-System gezeigt, bei dem Beleuchtungsbatterien aufgeladen 
werden, wenn das Licht nicht verwendet wird. Bei diesem Design wird ein Verriegelungsrelais 
verwendet, um kontinuierlich zwischen zwei Batterien zu wechseln. Dies kann jedoch dazu führen, dass 
einige Leute verwirrt werden und das Design zu kompliziert erscheint. Hier ist ein Entwurf von unserem 
südafrikanischen Entwicklerfreund, der seine Arbeit frei und großzügig teilt. Er hat tägliche 
Stromausfälle, die durchschnittlich sieben Stunden pro Tag dauern, und das bringt das alte Sprichwort 
ins Spiel, dass „Notwendigkeit die Mutter der Erfindung ist“. 
 
Er hat einige der früheren Lichtdesigns gebaut, die ein selbsthaltendes Relais verwenden und die sehr 
gut funktionieren. Dieses verwendet einen winzigen Wechselrichter von 12 V auf 220 V und eine Netz-
LED-Lampe: 
 

 
 
Die Suche nach einer noch einfacheren Version hat jedoch zu folgendem Design geführt, das nur 
wenige Komponenten enthält und dennoch sehr gut funktioniert: 
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Wie im obigen Foto ist die Spule auf ein weißes Kunststoffrohr gewickelt, das einen Außendurchmesser 
von vierzig Millimetern hat. Dies ist eine modifizierte Joule Thief-Schaltung, bei der die Spule durch 
Wickeln von zwei Litzen aus massivem Kupferlackdraht mit einem Durchmesser von 0,71 mm gestartet 
wird. Diese Drähte sind nebeneinander gewickelt (in der obigen Abbildung rot und blau dargestellt). 
Jeder Draht hat 100 Windungen in dieser Wicklung, wodurch zweihundert Windungen nebeneinander 
auf dem Rohr liegen. Bei perfekter Wicklung bedecken 200 Windungen mit 0,71 mm Draht eine 
Rohrlänge von 142 mm, dh 5,6 Zoll. Wir benötigen jedoch an jedem Ende der Spule etwas Freiraum, 
sodass wir für die Herstellung der Spule etwa 170 mm Rohr benötigen. Die Drahtlänge in jedem dieser 
beiden Stränge beträgt ungefähr 13 Meter, das sind knapp 50 Gramm pro Strang. 
 
Nachdem wir diese ersten beiden Drahtstränge zur Joule Thief-Doppelfadenspule gewickelt haben, 
wickeln wir nun eine zweite Spule mit dem gleichen Drahtdurchmesser auf die Doppelfadenspule. 
Diese Spule besteht aus 200 nebeneinander gewickelten Drahtwindungen in einer einzigen Spirale. 
Diese Spulen sind im obigen Schaltplan grün dargestellt und benötigen etwa 26 Meter Draht, das sind 
knapp 100 Gramm Draht. Denken Sie beim Wickeln einer Spule immer daran, an jedem Ende der 
Spule eine ausreichende Länge zu belassen, um die Schaltkreisverbindungen anschließend herstellen 
zu können. 
 
Die Schaltung ist sehr einfach: Sie besteht aus nur zwei LED-Arrays, die bei Batteriebetrieb eine 160 
Grad breite Beleuchtung bieten: 
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Bei dieser Anordnung kann jede Batterie mit dem oberen Schalter ausgewählt und das Licht mit dem 
unteren Schalter ein- oder ausgeschaltet werden. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Komponenten für 
jeden Teil dieser Schaltung auszuwählen. Es werden AA-Batterien verwendet. Die ausgewählten 
Batterien sind wichtig, da sich die Batterieleistungsunterschiede beim Testen unter tatsächlicher Last 
erheblich unterscheiden. Entscheiden Sie sich für Digimax 2850-Batterien: 
 

 
 
Vierzehn dieser Batterien werden benötigt, um zwei Sätze mit sieben Batterien in einem leicht 
angepassten Batteriekasten zu haben: 
 

 
 
 
Tests haben gezeigt, dass sieben AA-Batterien etwa neun Volt erzeugen und ein 12-Volt-LED-Array nur 
33 Milliampere Strom verbraucht und bei dieser winzigen Stromaufnahme 209 Lux Licht erzeugt. Die 
Verwendung von zwei dieser LED-Arrays verbraucht ungefähr 66 Milliampere und liefert 418 Lux 
Weitwinkelbeleuchtung, die ein Satz Batterien für mehr als fünfzehn Stunden aushält. 
 
Das wollen wir aber nicht. Stattdessen versorgen wir auch die angepasste Joule Thief-Schaltung mit 
Strom und laden beide Batterien die ganze Zeit auf. Eine Batterie, die eine Last nicht mit Strom 
versorgt, lädt sich jedoch viel besser auf als eine Batterie, die Strom liefert. Sie können die 
Stromaufnahme natürlich jederzeit von einem Batteriesatz auf den anderen umschalten. Lassen Sie 
mich jedoch betonen, dass die hier gezeigten Schaltungskomponenten wichtig sind und Sie sollten 
keine Alternativen verwenden, da diese Komponenten funktionieren Gut. 
 
Wir leben in einem riesigen Energiefeld und laden die Batterien auf, indem wir dieses Energiefeld 
davon überzeugen, es für uns zu tun. Dies wird erreicht, indem eine Reihe von Spannungsspitzen 
erzeugt werden. Diese Spannungsspitzen stören das Energiefeld und während es sich wieder beruhigt, 
speist es Energie in unseren Stromkreis ein. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Aufladen der 
Batterie NICHT durch die Spannungsspitzen selbst erfolgt, sondern durch den Energiezufluss aus dem 
umgebenden Energiefeld. Die Wiederaufladung ist am größten, wenn die Spannungsspitzen plötzlich 
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abschalten (und in geringerem Maße plötzlich einschalten). Hierfür verwenden wir Dioden mit schneller 
Wirkung, in diesem Fall UF5408-Dioden, da „UF“ für Ultra Fast steht. 
 
Schauen Sie sich die Rennstrecke an: 

 
 
Die beste Leistung ist, wenn der Transistor ein T13009 ist, der auch unter der Bezeichnung MJE13009 
verkauft wird. Der Kondensator mit 2700 pF ist ebenso wichtig wie der Wert des 51K-Widerstands. 
Wenn Sie im Allgemeinen die grundlegendere Serie von Widerständen verwenden, kann ein 51-K-
Widerstand ein 47-K-Widerstand und ein 3,9-K-Widerstand in Reihe sein. Die Brücke von vier UF5408-
Dioden kann bei Bedarf durch eine RS405L-Diodenbrücke ersetzt werden. 
 
Der südafrikanische Entwickler verwendet jedoch 12-Volt-Blei-Säure-Batterien für seine Schaltkreise, 
da diese Batterien leicht von weggeworfenen Geräten in seiner Umgebung bezogen werden können. 
Einige Leute haben festgestellt, dass NiMh-Akkus bei Verwendung in dieser Art von Schaltung eine 
kurze Lebensdauer haben. Es wird daher empfohlen, einen Kondensator mit einem Mikrofarad über 
dem NiMh-Akkupack anzuschließen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern: 
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das Ausgangsenergie 
erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 

 

Kapitel 34: Der Generator von Raymond Kromrey  
Wo es das Ziel ist, Elektrizität aus einem rotierenden Magnetfeld zu erzeugen, wurde immer nach einer 
Methode gesucht, um den Widerstand des Rotors zu verringern oder ganz zu beseitigen, wenn den Spulen 
elektrischer Strom entnommen wird. Ein Design, das behauptet, durch die Stromaufnahme einen sehr 
begrenzten Luftwiderstand zu haben, ist das Kromrey-Design. Die Hauptmerkmale dieses Entwurfs sollen sein:  
  
1. Es hat eine nahezu konstante elektrische Ausgangsleistung, selbst wenn die Rotordrehzahl um bis zu 35% 

geändert wird. 
  
2. Es kann mit kurzgeschlossener elektrischer Leistung weiterarbeiten, ohne den Rotor zu erwärmen oder eine 

Bremswirkung zu verursachen. 
  
3. Die Produktionseffizienz (elektrische Leistung geteilt durch die Antriebskraft) ist hoch. 
  
4. Die Frequenz der Wechselstrom-Ausgangsleistung kann an die Anforderungen der von ihr versorgten 

Geräte angepasst werden. 
  
5. Der Rotor kann mit einer Geschwindigkeit von 800 U / min bis 1.600 U / min gedreht werden. 
  
6. Durch die einfache Konstruktion können die Herstellungskosten um etwa 30% gegenüber anderen 

Generatoren gesenkt werden. 
  
7. Dieser Generator wird für die Stromversorgung ab 1 Kilowatt empfohlen. 
  
Hier ist das Patent für dieses Gerät:  
  
  

Patent US 3,374,376                 19. März 1968                  Erfinder: Raymond Kromrey  
  

STROMGENERATOR 
  
Meine vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen elektrischen Generator, der magnetische Energie in 
elektrische Energie umwandelt, wobei zwei Komponenten verwendet werden, die sich relativ zueinander 
drehen können, nämlich ein Stator und ein Rotor, von denen eine Elektromagnete oder Permanentmagnete 
aufweist, die eine Spannung in einer Wicklung induzieren, die einen Teil von bildet eine Ausgangsschaltung, 
die an der anderen Komponente angebracht ist. 
  
Herkömmliche Generatoren dieses Typs verwenden eine Wicklung, deren Leiter Schleifen in verschiedenen 
axialen Ebenen bilden, so dass entgegengesetzte Teile jeder Schleife zweimal pro Umdrehung durch das Feld 
jedes Polpaars verlaufen. Wenn die Schleifen offen sind, fließt kein Strom in der Wicklung und es entsteht kein 
Reaktionsmoment, so dass sich der Rotor mit der maximalen Drehzahl seiner Antriebseinheit drehen kann. 
Sobald die Ausgangswicklung über eine Last geschaltet oder kurzgeschlossen ist, führt der resultierende 
Stromfluss dazu, dass die Bewegung des Rotors in einem Ausmaß verzögert wird, das von der Stromstärke 
abhängt. Regeleinrichtungen, wenn eine einigermaßen konstante Ausgangsspannung eingehalten werden 
muss. Auch das variable Reaktionsmoment setzt den Rotor und sein Getriebe erheblichen mechanischen 
Beanspruchungen und möglichen Beschädigungen aus. 
  
Es ist daher die allgemeine Aufgabe dieser Erfindung, einen elektrischen Generator bereitzustellen, der keinen 
der obigen Nachteile aufweist. Eine weitere Aufgabe besteht darin, einen Generator bereitzustellen, dessen 
Rotordrehzahl zwischen Leerlaufbetrieb und Stromabgabebetrieb nur sehr wenig variiert. Ein weiteres Ziel 



besteht darin, einen Generator bereitzustellen, dessen Ausgangsspannung nicht stark von Schwankungen 
seiner Rotordrehzahl beeinflusst wird. 
  
Ich habe herausgefunden, dass diese Ziele erreicht werden können, indem ein längliches ferromagnetisches 
Element, wie ein stabförmiger Weicheisenanker, und ein Paar Polstücke, die einen Luftspalt erzeugen, der ein 
Magnetfeld enthält, gedreht werden. Jedes der äußeren Enden des Ankers trägt eine Wicklung. Idealerweise 
sind diese Wicklungen in Reihe geschaltet, und diese Spulen bilden einen Teil eines 
Leistungsausgangskreises, der zum Antreiben einer Last verwendet wird. Wenn sich der Anker relativ zum 
Luftspalt dreht, wird der Magnetkreis intermittierend vervollständigt und der Anker erfährt periodische 
Remagnetisierungen mit aufeinanderfolgenden Umpolungen. 
  
Wenn der Ausgangskreis offen ist, wird die auf den Rotor ausgeübte mechanische Energie (weniger als eine 
kleine Menge, die zur Überwindung der Reibung der rotierenden Welle benötigt wird) durch die 
Magnetisierungsarbeit absorbiert, die wiederum als Wärme abgeführt wird. In der Praxis ist der daraus 
resultierende Temperaturanstieg des Ankers jedoch kaum spürbar, insbesondere wenn der Anker Teil der 
kontinuierlich luftgekühlten Rotorbaugruppe ist. Wenn der Ausgangskreis geschlossen ist, wird ein Teil dieser 
Arbeit in elektrische Energie umgewandelt, da der Stromfluss durch die Wicklung der Magnetisierungswirkung 
des Feldes entgegenwirkt und den scheinbaren magnetischen Widerstand des Ankers erhöht, so dass die 
Drehzahl des Generators im Wesentlichen unverändert bleibt wenn der Ausgangskreis offen oder geschlossen 
ist. 
  
Wenn sich der Anker seiner Fluchtungsposition mit dem Spalt nähert, tendiert das konstante Magnetfeld dazu, 
die Drehung des Ankers zu beschleunigen, was die ausgeübte Antriebskraft unterstützt. Nachdem der Anker 
den Spalt passiert hat, tritt ein Verzögerungseffekt auf. Wenn der Rotor die Drehzahl aufnimmt, überwindet der 
Schwungradeffekt seiner Masse diese Schwankungen des aufgebrachten Drehmoments und es wird eine 
gleichmäßige Drehung erfahren. 
  
In einer praktischen Ausführungsform dieser Erfindung umfasst der Magnetflusspfad zwei axial beabstandete 
Magnetfelder, die die Rotorachse durchqueren und im Wesentlichen rechtwinklig zu dieser verlaufen. Diese 
Felder werden durch jeweilige Polpaare erzeugt, die mit zwei axial beabstandeten Ankern des bereits 
beschriebenen Typs zusammenwirken. Es ist zweckmäßig, diese beiden Anker so anzuordnen, dass sie in 
einer gemeinsamen axialen Ebene liegen, und in ähnlicher Weise liegen auch die beiden felderzeugenden 
Polpaare in einer einzigen Ebene. Die Anker sollten laminiert werden, um Wirbelströme zu minimieren, damit 
sie aus hochpermeablen (typischerweise Weicheisen) Folien bestehen, deren Hauptabmessung senkrecht zur 
Rotorachse verläuft. Die Folien können durch Nieten oder irgendein anderes geeignetes Verfahren 
zusammengehalten werden.  
  
Wenn die ferromagnetischen Elemente Teil des Rotors sind, enthält der Ausgangsstromkreis die üblichen 
Stromsammelmittel, wie Schleifringe oder Kommutatorsegmente, je nachdem, ob eine Wechselstrom- oder 
Gleichstromausgabe gewünscht wird. Die Koerzitivkraftquelle im Stator umfaßt vorteilhafterweise ein Paar 
gegenüberliegend angeordneter, jochförmiger Magnete vom permanenten oder elektrisch angeregten Typ, 
deren Enden die oben erwähnten Polstücke bilden. Wenn Elektromagnete im Magnetkreis verwendet werden, 
können sie durch eine externe Quelle oder durch Gleichstrom vom Ausgangskreis des Generators selbst erregt 
werden. 
  
Ich habe festgestellt, dass die Klemmenspannung des Ausgangskreises nicht wie erwartet proportional zur 
Rotordrehzahl variiert, sondern mit abnehmender Rotordrehzahl erheblich langsamer abfällt. In einer 
bestimmten getesteten Einheit fiel diese Spannung auf nur etwa die Hälfte ihres ursprünglichen Wertes, als die 
Rotordrehzahl auf ein Drittel gesunken war. Diese nichtlineare Beziehung zwischen Klemmenspannung und 
Antriebsrate erzeugt einen im wesentlichen konstanten Laststrom und daher eine elektrische Leistung über 
einen weiten Drehzahlbereich, zumindest unter bestimmten Lastbedingungen, insofern, als die induktive 
Reaktanz der Wicklung proportional zur Frequenz ist (und folglich , auf Rotordrehzahl), um im Falle einer 
Drehzahlreduzierung schneller als die Klemmenspannung abzusinken, was zu einer Verbesserung des 
Leistungsfaktors des Lastkreises führt. 
  
Wenn der Magnetkreis nur ein einziges Polpaar pro Luftspalt enthält, ändert der in dem rotierenden Anker 
induzierte Fluss seine Richtung zweimal pro Umdrehung, so dass jede Umdrehung einen vollständigen Zyklus 
von 360 elektrischen Grad erzeugt. Im Allgemeinen entspricht die Anzahl der elektrischen Grad pro 
Umdrehung dem 360fachen der Anzahl der Polpaare, wobei klar ist, dass diese Anzahl ungerade sein sollte, 
da es bei geraden Zahlen nicht möglich wäre, dass sich die Pole entlang des Weges des Pols ändern Anker 



und gleichzeitig die Nord- und Südpole jedes Paares an diametral gegenüberliegenden Stellen zu haben. In 
jedem Fall ist es wichtig, die gekrümmten zugewandten Flächen der Polpaare so zu dimensionieren, dass der 
Anker keine Brücken zwischen benachbarten Polen bilden kann. Daher ist es erforderlich, die Summe der von 
diesen Flächen aufgespannten Bögen zu bilden ( in der Rotationsebene) gleich deutlich weniger als 360 Grad 
elektrisch. 
  
Die Erfindung wird nun detaillierter beschrieben, wobei auf die beigefügten Zeichnungen Bezug genommen 
wird, in denen:  
  

   
  

Fig.1 und Fig1A. veranschaulichen eine erste Ausführungsform meiner Erfindung, die im Axialschnitt und in 
einer Querschnittsansicht entlang der Linie IA-IA von Fig. 1 gezeigt ist.  
  

   
  



Fig.2 und Fig.3 sind perspektivische Ansichten, die zwei andere Ausführungsformen darstellen. 
  

   
  
  
  

   
  
  
  
  



  
  
  
Fig.4 und Fig.5 veranschaulichen schematisch zwei Ausgangsschaltungsanordnungen, eine für einen 
Gleichstromausgang und eine für einen Wechselstromausgang. 
  

   
  
Fig.6 ist eine etwas schematische Darstellung einer Anordnung zum Vergleichen der Ausgangssignale eines 
herkömmlichen Generators und eines Generators gemäß dieser Erfindung.  
  

  
  
  
  
Der in Fig.1 und Fig.1A gezeigte Generator 100 umfasst einen Stator 101 und einen Rotor 102, der ein Paar 
laminierter Anker 102' und 102” aufweist, die auf einer Welle 103 getragen sind, die sich in Lagern frei drehen 
kann, die in den Endplatten montiert sind 104' und 104" eines Generatorgehäuses 104, das aus einem 
nichtmagnetischen Material (z. B. Aluminium) hergestellt ist, das starr an dem Stator angebracht ist.  
  



   
  
Die Welle 103 ist mit einer Antriebskraftquelle gekoppelt, die schematisch durch einen Pfeil 110 angedeutet ist. 
Der Stator 101 enthält ein Paar jochförmiger laminierter Elektromagnete 101' und 101", deren Enden zwei 
Paare von koplanaren Polstücken bilden, die jeweils mit 101a bezeichnet sind. 101b (Nordmagnetpol) und 
101c, 101d (Südmagnetpol). Die Polstücke haben konkave Flächen, die den komplementären konvexen 
Flächen 102a, 102d des Ankers 102' und 102b, 102c des Ankers 102” zugewandt sind. Diese Flächen, deren 
Konkavitäten alle auf der Achse der Welle 103 zentriert sind, erstrecken sich in der Rotationsebene (Fig.1A) 
über Bögen von jeweils ungefähr 20º bis 25º, so daß sich die Summe dieser Bögen geometrisch und elektrisch 
zu ungefähr 90º summiert. 
  

   
  
  
Die Statormagnete 101', 101" sind von Erregerwicklungen 109', 109" umgeben, die über eine geeignete 
Quelle für konstanten Gleichstrom (nicht gezeigt) angeschlossen sind. Ähnliche Wicklungen, die jeweils aus 



zwei in Reihe geschalteten Spulen 106a, 106d und 106b, 106c bestehen, umgeben die Rotoranker 102' bzw. 
102". Diese Spulen bilden einen Teil einer Ausgangsschaltung, die ferner ein Paar Bürsten 107', 107” enthält 
Die von den Armen 108', 108” am Gehäuse 104 mit gegenseitigen Isolationsbürsten 107', 107” getragen 
werden, wirken mit einem Paar von Pendlersegmenten 105', 105” (siehe auch Fig.4) zusammen, die von einer 
Scheibe getragen werden aus Isoliermaterial 105, auf der Welle 103 montiert.   
  

   
  
Aufgrund der Reihenschaltung der Spulen 106a-106d zwischen den Segmenten 105' und 105", wie in Fig.4 
dargestellt, führt die in diesen Spulen induzierte Wechselspannung zu einer gleichgerichteten 
Ausgangsspannung an den Bürsten 107' und 107".  Der unidirektionale Strom, der von diesen Bürsten an eine 
Last (nicht gezeigt) geliefert wird, kann durch herkömmliche Mittel geglättet werden, die durch den 
Kondensator 112 in Fig.4 dargestellt sind.  
  

   
  
  
  
  
  
  



Fig.2, zeigt einen modifizierten Generator 200, dessen Gehäuse 204 einen Stator 201 trägt, der im 
wesentlichen aus zwei Permanentstabmagneten 201' und 201" besteht, die sich parallel zur Antriebswelle 203 
(auf der gegenüberliegenden Seite davon) erstrecken, wobei jeder dieser Magnete starr und jeder starr ist mit 
einem Paar von Sohlenschuhen 201a, 201c bzw. 201b, 201d. Der Rotor 202 ist ein Paar von laminierten 
Ankern 202' und 202", ähnlich denen der vorhergehenden Ausführungsform, deren Ausgangsspulen 206a, 
206b, 206c und 206d in Reihe geschaltet sind zwischen einem Schleifring 205', der auf der Welle 203 unter 
Zwischenschaltung einer Isolierscheibe 205 gelagert ist, und einem anderen Anschluß, der hier durch die 
geerdete Welle 203 selbst dargestellt ist. Der Schleifring 205' wird von der Bürste 207 am Halter 208 
kontaktiert, wobei die Ausgabe dieser Bürste ein Wechselstrom mit einer Frequenz ist, die durch die 
Rotordrehzahl bestimmt wird.  
  

   
  
  
  
  
  
  
Fig.3 zeigt einen Generator 300, der grundsätzlich dem in Fig.1 und Fig.1A gezeigten Generator 100 ähnlich 
ist. Ihre  Welle 303 trägt ein Paar geschichteter Weicheisen-Anker 302', 302", die sich in den Luftspalten eines 
Paares von Elektromagneten 301', 301" drehen können, die Wicklungen 309' und 309" aufweisen. Der 
Kommutator 305 wirkt wieder zusammen mit einem Paar Bürsten 307, von denen in Fig.3 nur eine sichtbar ist. 
Diese Bürste, die an einem Arm 308 getragen ist, ist elektrisch mit einer Bürste 313 verbunden, die mit einem 
Schleifring 314 in Eingriff steht, der an einem Ende der Welle 303 angeordnet ist trägt auch zwei weitere 
Schleifringe 315', 315", die in leitendem Kontakt mit dem Ring 314 stehen, jedoch von der Welle isoliert sind. 
Zwei weitere Bürsten 316', 316" berühren die Ringe 315', 315" und sind jeweils mit den Wicklungen 309' und 
309" verbunden. Die anderen Enden dieser Wicklungen sind mit einem analogen System von Bürsten und 
Schleifringen am Ende von verbunden die gegenüberliegende Welle und so angeordnet, dass die beiden 
Kommutatorbürsten wirksam über die Wicklungen 309' und 309" parallel überbrückt werden. Daher werden in 
dieser Ausführungsform die Statormagnete vom Generatorausgang selbst mit Energie versorgt, wobei es sich 
versteht, dass die Magnete 301' und 301" (zum Beispiel aus Stahl anstelle von Weicheisen hergestellt) eine 
zum Induzieren ausreichende Restkoerzitivkraft aufweisen Natürlich können die Schaltungen, die von den 
Bürsten 307 zu den Wicklungen 309', 309" führen, eine Filterung enthalten, wie in Verbindung mit Fig.4 
beschrieben.  



  

   
  
  
  
  
Fig.6 zeigt eine Testschaltung, die dazu bestimmt ist, die Ausgangssignale eines Generators dieser Bauart, 
wie der Einheit 100 von Fig.1 und Fig.1A, mit einem herkömmlichen Generator 400 des Typs zu vergleichen, 
der einen geschleiften Anker 402 aufweist, der sich in der Achse dreht Spalt eines Statormagneten 401, der mit 
Erregerwicklungen 409', 409" versehen ist. Die beiden Generatoren sind durch eine gemeinsame Welle 103 
miteinander verbunden, die ein Schwungrad 117 trägt. Diese Welle ist über eine Kupplung 118 mit einem 
Antriebsmotor 111 gekoppelt, der die die Rotoren 402 und 102 beider Generatoren im Gleichlauf, wie durch 
den Pfeil 110 angegeben. Zwei Batterien 120 und 420 in Reihe mit den Schaltern 121 und 421 repräsentieren 
das Verfahren der Gleichstromversorgung der Statorwicklungen 109', 109" und 409'. 409" der beiden 
Generatoren.  
  
Die gleichgerichtete Leistung des Generators 100 wird einer Last 122 zugeführt, die hier als drei in Reihe 
geschaltete Glühlampen mit einem Gesamtverbrauch von 500 Watt dargestellt ist. Der Generator 400 liefert 
Strom an eine identische Last 422.  Die Spannungs- und Stromwicklungen von zwei Wattmetern 123 und 423 
sind jeweils in Nebenschlussschaltung und in Reihe mit den zugehörigen Lasten 122 und 422 geschaltet, um 
die von jedem Generator gelieferte elektrische Leistung zu messen. 
  
Wenn die Kupplung 118 eingerückt ist, wird die Welle 113 mit ihrem Schwungrad 117 auf eine anfängliche 
Antriebsdrehzahl von 1.200 U / min gebracht. An diesem Punkt wird der Schalter 421 im Erregungskreis des 
herkömmlichen Generators 400 geschlossen. Die Lampen 422 leuchten sofort und das entsprechende 
Wattmeter 423 zeigt eine Anfangsleistung von 500 Watt. Diese Leistung fällt jedoch sofort ab, wenn das 
Schwungrad 117 durch die Bremswirkung des Magnetfelds auf den Anker 402 abgebremst wird. 
  
Als nächstes wird die Prozedur wiederholt, wobei jedoch der Schalter 421 offen und der Schalter 121 
geschlossen ist. Dadurch wird der Generator 100 erregt und die Lampen 122 leuchten auf, wobei das 
Wattmeter 123 eine Leistung von 500 Watt anzeigt, die für einen unbestimmten Zeitraum konstant bleibt, wobei 
keine nennenswerte Verzögerung des Schwungrads 117 auftritt. Wenn die Kupplung 118 gelöst wird und die 
Rotordrehzahl allmählich abnimmt sinkt, beträgt die Leistung des Generators 100 bei einer Drehzahl von 900 U 
/ min immer noch im wesentlichen 500 Watt. und bleibt so hoch wie 360 Watt, wenn die Drehzahl weiter auf 
600 U / min abfällt. In einem ähnlichen Test mit einem Generator vom Permanentmagnettyp, wie dem bei 200 
in Fig.2 gezeigten, wurde eine im wesentlichen konstante Ausgangsleistung über einen Bereich von 1600 bis 
640 U / min beobachtet. 
  
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.tuks.nl
www.free-energy-info.com
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Einfache Free-Energy-Geräte 
 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 
 

Kapitel 35: Der Verbesserte Joule-Dieb 
 
Es gibt verschiedene von mir gezeigte Schaltungen, die die bekannte Schaltung "Joule Thief" als Teil 
des Entwurfs verwenden. Diese Geräte haben bei mir gut funktioniert. Im Jahr 2014 gab Sucahyo 
jedoch an, dass einige Leute festgestellt haben, dass Impulsladebatterien einige Male dazu geführt 
haben, dass diese Batterien eine „Oberflächenladung“ aufwiesen, bei der die Batteriespannung anstieg, 
ohne dass eine entsprechende echte Ladung in der Batterie vorhanden war. Das habe ich selbst noch 
nie erlebt, aber das könnte daran liegen, dass ich die Batterien nicht so oft entladen und wieder 
aufgeladen habe, dass ich den Effekt feststellen konnte. Sucahyo benutzt diese Schaltung: 
 

 
 
 
Das sieht ziemlich kompliziert aus, wenn zwei der Transistoren verkehrt herum angeschlossen sind und 
Schutzdioden zwischen Transistorkollektor und Basis geschaltet sind. Sucahyo sagt, dass er diese 
Schaltung seit vier Jahren ohne Oberflächenladungseffekte benutzt. 
 
Meine bevorzugte Form des Joule-Diebes verwendet eine Doppelfaden-Spule mit einem Durchmesser 
von 0,335 mm, die auf einen Papierzylinder gewickelt ist, der um einen Bleistift geformt ist und nur 100 
mm (4 Zoll) lang ist, da dies eine sehr billige und leichte Schaltung ergibt. Soweit ich weiß, erzeugt der 
Joule Thief einen schnellen Strom von Hochspannungsspitzen von sehr kurzer Dauer. Diese 
Spannungsspitzen führen dazu, dass die lokale Umgebung statische Energie sowohl in den Stromkreis 
als auch in das Lastgerät des Stromkreises einspeist (normalerweise eine LED oder eine Batterie). 
 
Während ich noch nie eine Oberflächenladung von einem Joule Thief-Stromkreis erlebt habe, habe ich 
einige alte Digimax 2850 mAHr-Testbatterien getestet, die seit mehr als einem Jahr unbenutzt waren. 
Diese zeigten beim Belastungstest tatsächlich einen Oberflächenladungseffekt. Der erste Test 
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verwendete eine Batterie, um die Schaltung zu betreiben, und lud drei Batterien in Reihe unter 
Verwendung dieser Schaltung auf: 
 

 
 

 
Unabhängig davon, wie lange die Schaltung betrieben wird, würde sie die Ausgangsbatterie nicht über 
4,0 Volt aufladen, was 1,33 Volt pro Batterie entspricht. Die Ergebnisse der Belastungstests waren 
schrecklich, da die Spannungen in einstündlichen Abständen nach nur fünf Stunden Stromversorgung 
der Last 3,93 V, 3,89 V, 3,84 V, 3,82 V und 3,79 V betrugen. Das ist eine lächerliche Leistung, da diese 
Batterien mit dem Solarmodul 22 Stunden lang mit Strom versorgt wurden. 
 
Möglicherweise wurden die Batterien beschädigt. Also habe ich sie mit einem Hauptladegerät 
überladen und dabei 4,26 Volt erreicht, was 1,42 Volt pro Batterie entspricht. Die Ergebnisse der 
stündlichen Belastungstests waren 4,21, 4,18, 4,16, 4,15, 4,13, 4,10, 4,08, 4,07, 4,07, 4,06, 4,05. 4,03, 
4,03, 4,02, 4,01, 4,00 (nach 17 Stunden), 3,99, 3,99, 3,98, 3,97, 3,96, 3,96, 3,95 nach 25 Stunden und 
3,90 nach 33 Stunden. An den Batterien ist eindeutig nichts auszusetzen, daher muss der Effekt ein 
Faktor für das Laden sein. 
 
 Das Einspeisen von statischer Elektrizität in einen Kondensator wandelt diese in normale „heiße“ 
Elektrizität um. Wir möchten jedoch eine sehr einfache Schaltung. Der nächste Schritt bestand darin, 
einen 100-Volt-1-Mikrofarad-Kondensator hinzuzufügen, der wie folgt aussieht: 
 

 
 
die Schaltung machen: 
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Bei entladener Batterie liegt am Kondensator eine Spannung von 22 Volt an. Das Laden der gleichen 
Batterien mit dieser Schaltung erreichte 4,14 Volt und erzeugte Ladeergebnisse von 4,09, 4,05, 4,01, 
3,98, 3,96, 3,93, 3,90, 3,88, 3,85, 3,81 und 3,79 Volt nach 12 Stunden, was viel besser ist als das 5- 
Stundensumme zuvor erlebt. Es ist jedoch offensichtlich, dass etwas Besseres benötigt wird. 
 
Der nächste Schritt ist die Verwendung einer Diodenbrücke aus 1N4148-Dioden anstelle der einzelnen 
Diode. 
 
 

 
 
 
Ohne angeschlossene Ladebatterie liefert diese Schaltung 28 Volt am Kondensator, und die 
Batterieladung ist gut, was zu Lasttestergebnissen von 4,18, 4,16, 4,15, 4,13, 4,11, 4,10, 4,08, 4,08, 
4,06, 4,05, 4,04, 4,03 führt. 4,02, 4,00, 3,99, 3,98, 3,97, 3,96, 3,95, 3,95, 3,94, 3,94, 3,93 und 3,93 Volt 
nach 24-stündigem Einschalten der Last. Dies scheint ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis für eine 
solche geringfügige Änderung zu sein. 
 
Wenn zwei 1,2-V-Batterien zum Betreiben des Stromkreises verwendet werden, ohne dass eine 
Batterie geladen ist, erreicht die Spannung am Kondensator 67 Volt, dies ist jedoch zum Laden einer 
12-V-Batterie nicht erforderlich. Obwohl die Änderung geringfügig ist, wird der Schaltungsbetrieb 
erheblich geändert. Der Kondensator entlädt sich nicht sofort, und so liefert der Kondensator für einige 
Zeit zwischen den scharfen Joule Thief-Impulsen zusätzlichen Ladestrom an die geladene Batterie. 
Dies bedeutet nicht, dass der aufgeladene Akku viel schneller aufgeladen wird, und Sie können damit 
rechnen, dass der vollständige Ladevorgang mehrere Stunden dauern wird. Ich habe es noch nicht 
getestet, aber ich würde erwarten, dass durch die gleichzeitige Verwendung von zwei oder mehr dieser 
Schaltungen die Laderate erhöht wird. 
 
 
 

 
 
 
 
In keinem dieser Stromkreise muss die Batterie auf eine Nennspannung von 3,6 Volt beschränkt 
werden, da eine einzelne 1,2-Volt-Antriebsbatterie problemlos eine 4,8-Volt-Batterie oder eine größere 
Batterie laden kann. Der Wert des Kondensators hat einen erheblichen Einfluss und ich schlage vor, 
dass ein Kondensator mit einem Mikrofarad eine gute Wahl ist. Es wurde argumentiert, dass die zwei 
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zusätzlichen Dioden auf jeder Seite der zu ladenden Batterie nicht notwendig sind, obwohl ich gezeigt 
habe, dass sie die beiden Stromkreise voneinander isolieren. 
 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.tuks.nl
www.free-energy-info.com  
www.free-energy-info.co.uk
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Einfache Free-Energy-Geräte 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 

 

Kapitel 36 - Nützliche Freie Energie 
 
Dies sind Informationen für Personen, die mit dem Thema freie Energie nicht vollständig vertraut sind. 
Was ich unter freiem Strom verstehe, ist Energie für den Betrieb der Geräte, die Sie verwenden - 
Fernseher, Computer, Klimaanlage, Herd, Waschmaschine, Ventilator usw. -, ohne dafür einen 
Kraftstoff bezahlen zu müssen. Das klingt verrückt für Menschen, die nicht wissen, dass wir in einem so 
starken Energiefeld leben, dass es von diesem Energiefeld nicht einmal bemerkt würde, wenn jedes 
Gerät auf der Erde tausend Jahre lang mit Strom versorgt wird. Doch genau so sind die Dinge. 
 
Es gibt Klimaanlagen, die leicht zu kaufen sind und die durch sie strömende Luft entweder erwärmen 
oder kühlen können. Hierbei handelt es sich um Wärmepumpensysteme, die Energie sowohl aus der 
lokalen Umgebung als auch aus der Stromversorgung beziehen, an die sie angeschlossen sind. Ihre 
Wirkungsgrade reichen von 250% bis etwa 500%. Das heißt, die Erwärmung der Luft ist zwei- bis 
fünfmal effizienter als die Verwendung eines Heizlüfters oder eines anderen elektrischen Heizgeräts. 
Einer von ihnen sieht so aus: 

 
 
Zu den technischen Informationen gehört die Tatsache, dass der Ausgang dieses Geräts mehr als das 
Vierfache der Eingangsleistung beträgt (als „Leistungskoeffizient“ oder „COP“ bezeichnet): 
 

 
 

Split-Klimageräte, die sowohl einen Außen- als auch einen Innenbereich haben, sind wieder effizienter, 
einige haben einen Leistungskoeffizienten von mehr als fünf, dh die Ausgangsleistung ist mehr als 
fünfmal so hoch wie die Eingangsleistung, die Sie haben versorgen, damit es funktioniert. 
 
Das ist eine gute Leistung, aber es wird nur funktionieren, wenn Sie den Strom liefern können, den die 
Klimaanlage benötigt. Dank eines Blitzschlags und dem Verlust von zwei Kraftwerken hatten vor 
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wenigen Tagen mehr als eine Million Menschen in Großbritannien keine funktionierende 
Stromversorgung. Es wäre schön, eine eigene Stromversorgung zu haben. Freie Energie kann das 
liefern. Es gibt zwei Hauptgruppen von Menschen, die freie Energie wollen. Die erste Gruppe sind die 
Leute, die einfach nicht für Strom bezahlen wollen. Die zweite Gruppe sind die Menschen, die die 
Umweltverschmutzung stoppen wollen, die das derzeitige Ölsystem verursacht. Es tut mir leid, es Ihnen 
zu sagen, aber während die ankommende Energie, die als Ihre Stromversorgung endet, tatsächlich 
kostenlos ist, ist die Anschaffung eines Geräts zur gewünschten Umwandlung der Energie an sich 
keineswegs kostenlos. Sie können eine Gallone Benzin in einen Kilometer langen Motor umwandeln, 
aber dazu benötigen Sie wahrscheinlich ein Auto, und Autos sind keineswegs kostenlos. 
 
Also, selbst wenn Sie dafür bezahlen müssen, wie können Sie sich selbst mit Strom versorgen? Sie 
können es auf jeden Fall tun und es kann auf verschiedene Arten geschehen, von denen einige weit 
über den Fähigkeiten einer durchschnittlichen Person liegen, dies zu arrangieren. Am einfachsten ist 
die Verwendung einer Batterie mit einem gewöhnlichen Wechselrichter, der als „Wechselrichter“ 
bezeichnet wird, um die gleiche Spannung und Frequenz wie Ihre lokale Stromversorgung zu erzeugen. 
Dieses Batterie- und Wechselrichtersystem ist ein seit vielen Jahren bekanntes Verfahren, bei dem die 
Batterie häufig mit auf einem Dach montierten Sonnenkollektoren aufgeladen wird. 
 
Abgesehen von den Kosten für den Kauf und die Installation der Solarmodule treten bei dieser Methode 
Probleme auf. Gegenwärtig (August 2019) ist die naheliegendste Wahl für eine Batterie eine 
Bleibatterie mit „tiefem Zyklus“, die in etwa derjenigen entspricht, die in Autos verwendet wird. Die 
meisten Menschen sind sich jedoch der praktischen Schwierigkeiten bei der Verwendung einer Blei-
Säure-Batterie nicht bewusst: 
 
1. Das erste Problem ist, dass eine Blei-Säure-Batterie die Hälfte des Ladestroms verliert, den Sie in 

sie einspeisen. Das bedeutet, dass Sie für jedes Watt Leistung, das Sie aus dem Akku beziehen, 
zwei Watt Ladeleistung zurückgeben müssen. 

 
2. T Das nächste Problem besteht darin, dass eine Batterie dieses Typs eine begrenzte 

Betriebslebensdauer hat. In der Regel kann die Batterie 400- bis 1000-mal mit der 
Stromaufnahmerate „C20“ geladen und entladen werden Die Lebensdauer der Batterie wird 
verringert. Die Entladerate „C20“ beträgt ein Zwanzigstel der Amperestundenleistung der Batterie. 
Bei einer 100-A-Stunden-Batterie verkürzt sich die Lebensdauer der Batterie, wenn mehr als 5 A 
entnommen werden. 

 
3. Das dritte Problem ist, dass sich Batterien nicht annähernd so gut aufladen, wenn sie auch Strom 

liefern. Das heißt, eine nicht angeschlossene Batterie lädt sich sehr viel besser auf als eine, die eine 
Last mit Strom versorgt. 

 
4. Das vierte Problem ist, dass die meisten Menschen nicht verstehen, wie wenig Strom aus einer 

Batterie bezogen werden kann, verglichen mit der Strommenge, die sie tatsächlich von Tag zu Tag 
verbrauchen. Nehmen Sie eine 100-Ampere-Stunden-Batterie (Kosten £ 60), wird die Lebensdauer 
verkürzt, wenn mehr als 5 Ampere daraus entnommen werden und 5 Ampere bei zwölf Volt nur 60 
Watt sind. Das heißt, wenn die 100-A-Stunden-Batterie richtig behandelt wird, kann sie keine 100-
Watt-Glühbirne versorgen. 

 
5. Das fünfte Problem ist die Stromaufnahme aus einer 12-Volt-Batterie, die für die Erzeugung einer 

220-Volt-Wechselstromleistung benötigt wird. Ist wesentlich, benötigen dicke Drähte zwischen der 
Batterie und dem Wechselrichter. Für eine 1-Kilowatt-Netzversorgung aus einer 12-Volt-Batterie bei 
100% Wechselrichtereffizienz wäre ein erheblicher Dauerstrom erforderlich. Ein Verstärker liefert 12 
Watt, also sind für 1000 Watt 1000/12 = 83,33 Ampere erforderlich. Bei 95% Wechselrichtereffizienz 
sind das etwa 88 Ampere. Und das braucht einen außergewöhnlich dicken Draht, um es zu tragen. 
Viele Menschen wollen mehr als ein Kilowatt Strom. Bei der Batterieentladerate C20 sprechen Sie 
von achtzehn 100-A-Stunden-Batterien. Um die Stromaufnahme von jeder Batterie zu verringern, ist 
es normal, vier Batterien in Reihe zu schalten, um 48 Volt zu liefern, und einen 48-Volt-
Wechselrichter zu verwenden. Dadurch wird der einzelne Batteriestrom für jede Reihe von vier 
Batterien auf 22 Ampere gesenkt. Für eine Stromaufnahme von C20 wären also fünf Reihen mit vier 
Batterien in jeder Reihe erforderlich, was insgesamt 1.200 GBP kostet. 

 



Dies scheint eine ernsthafte Liste von Problemen zu sein, und doch können Solarpanel-
Batterieladesysteme viele Jahre lang gut funktionieren. Wir können es besser machen als diese 
Systeme, da die Punkte 1 und 2 durch Umschalten von Gleichstromladung auf gepulste 
Gleichstromladung gelöst werden können, da dies die Batterielebensdauer und die Batterieleistung 
verbessert. Dies kann dadurch erreicht werden, dass die Solarmodule eine Batterie aufladen, die dann 
zum Betreiben eines Gleichstrom-Pulskreises verwendet wird, der die Hauptbatteriebank auflädt. Der 
Pulskreis kann recht einfach aufgebaut werden. Hier ist einer von „Alexkor“ aus Russland (Dokument: 
www.free-energy-info.com/Chapter6.pdf Seite 35): 
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Bei diesen Skizzen ist kein erhebliches Löten erforderlich. Wenn Sie jedoch verwirrt sind, kann das 
Elektronik-Tutorial unter www.free-energy-info.com/Electronics/Tutorial.pdf hilfreich sein. Zum 
schnelleren Laden kann der Schaltkreis durch Erstellen zusätzlicher Abschnitte mit jeweils einem 
eigenen Transistor erweitert werden. Die Ladespule hat einen Durchmesser von ungefähr 1,5 Zoll (40 
mm) und ist mit 100 Windungen aus zwei Drahtsträngen von ungefähr 0,5 mm Durchmesser gewickelt. 
Das heißt, die Spule ist sehr einfach mit nur 200 Drahtwindungen herzustellen, wie in der Skizze 
gezeigt, und auf diese Weise mit dem Ende eines Drahtes verbunden, das am Anfang des anderen 
Drahtes angebracht ist. Diese Anordnung ist nicht nur leichter zu wickeln, sondern auch effektiver als 
eine einzelne Spule mit 200 Windungen. 
 
Der Stromkreis kann erweitert werden, um die Batterieladegeschwindigkeit zu erhöhen, wenn Sie dies 
benötigen: 
 

 
 
 
 
Wie auch immer, zurück zu den Solarpanel-Problemen. Das offensichtliche ist, dass Sonnenkollektoren 
nur bei Tageslicht und idealerweise bei direkter Sonneneinstrahlung funktionieren. Sonnenkollektoren 
unterscheiden sich auch stark in der Qualität der Leistung. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, 
waren Kyocera-Paneele die besten, da sie zusätzliche Zellen haben, mit denen das Paneel bei 
schlechten Lichtverhältnissen gut funktioniert. 
 
Technisch ist es nicht unbedingt erforderlich, ein oder mehrere Solarmodule zu verwenden. Es ist 
durchaus möglich, dass Ihr Gleichstrom-Pulsladegerät Ihre Batteriebank und eine andere Ladebatterie 
auflädt und die Ladebatterien etwa jede Stunde umschaltet, um den Ladekreislauf anzutreiben und eine 
gleichzeitig aufzuladen. 
 
Natürlich wäre es schön, keine Batterien verwenden zu müssen. Das ist durchaus möglich. Sie können 
beispielsweise einen Standard-Standby-Generator verwenden, der die Haushaltsgeräte mit Strom 
versorgt, die Sie verwenden möchten. Es könnte so aussehen: 
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Aber einige Leute sagen, dass es zu laut ist und Kraftstoff benötigt. Nun, wir können uns mit diesen 
beiden Problemen befassen. Erstens können wir ein Schallschutzgehäuse für den Generator bauen, 
das einen freien Luftstrom zum und vom Generator ermöglicht. Das geht ganz einfach mit 
überlappenden, mit Teppich bezogenen Holzlatten. Die Luft strömt leicht durch die Öffnungen zwischen 
den Lamellen, aber wenn sich der Schall in geraden Linien ausbreitet, muss er wiederholt von den mit 
Teppich ausgelegten Lamellen abprallen und jeder Abprall absorbiert einen Teil des Schalls. Sie 
montieren den Generator also auf einem schallabsorbierenden Untergrund und legen ein oder zwei 
schallabsorbierende Gehäuse darum. 
 
Der Treibstoff? Nun, Sie können den Generator mit einem Gasgemisch namens „HHO“ betreiben, das 
aus Wasser erzeugt wird, wobei ein Teil der elektrischen Leistung des Generators verwendet wird. Sie 
können auch der in den Motor eintretenden Luft etwas Kaltwassernebel hinzufügen, wodurch der Motor 
in einen Verbrennungsdampfmotor umgewandelt wird. Diese Anordnung wird seit mehreren Jahren in 
abgelegenen Gebieten verwendet. Details dazu finden Sie im Dokument www.free-energy-
info.com/Chapter10.pdf.  Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können den Motor entweder so einstellen, 
dass er direkt auf dem HHO läuft, oder Sie können den HHO durch Aceton sprudeln lassen und einen 
nicht modifizierten Generator verwenden. 
 
 
 

 
 
 
 
Die Menschen konzentrieren sich in der Regel auf Haushaltsgeräte mit der größten Stromaufnahme. 
Während dies verständlich ist, können kleinere Systeme eine bessere Lebensqualität zu relativ 
niedrigen Kosten ermöglichen. Ein Mann, der vom Stromnetz lebt, hat kürzlich um Rat gefragt, weil er 
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fernsehen möchte, ohne dass sein Generator leise läuft. Dies könnte erreicht werden, indem sein 
Generator eine Batterie auflädt und dann das Fernsehgerät von der Batterie aus betrieben wird, 
während der Generator ausgeschaltet ist. Alternativ wäre es hilfreich, den Generatorschall zu 
reduzieren. 
 
Ein Freund in Südafrika hat Stromausfälle aufgrund lokaler Stromversorgungsprobleme erlebt. Es gab 
keine Anzeichen dafür, dass die täglichen Stromausfälle bald enden würden, und so arrangierte er 
Dinge, die das Leben leichter machten. Er trieb seine Wi-Fi-Geräte von einem kleinen Drehgenerator 
an, den er entworfen und gebaut hatte. Der Generator ist selbstversorgt, obwohl er so aussieht, als 
würde er von einer Batterie angetrieben, während die Batterie in Wirklichkeit nur eine passive 
Komponente ist, die als Spannungspegelsteuerung für den Wechselrichter dient. Der Generator leistet 
kontinuierlich 150 Watt und benötigt zum Betrieb keinen Kraftstoff. Es sieht aus wie das: 
 

 
 
Das Dokument dazu ist  www.free-energy-info.com/RotaryGen.pdf.   
 
Es wurde vorgeschlagen, anstelle eines sich drehenden Rotors stationäre Spulen mit einer 
Oszillatorschaltung zu treiben. Erste Tests zeigen, dass dies durchaus möglich sein sollte, aber zu 
diesem Zeitpunkt wurde noch keine solche Festkörperversion des Rotationsgenerators gebaut, getestet 
und als brauchbar erwiesen. Wenn dies bestätigt wird, ist es eine sehr attraktive Option, da es nicht nur 
bewegungslos und leicht zu bauen ist, sondern auch keine derartige Einschränkung für die 
Festkörperversion gibt, da der Platz für Spulen um den Rotor begrenzt ist kann jede gewünschte 
Leistung haben. 
 
 
Der südafrikanische Entwickler baute auch autarke Lampen für verschiedene Bereiche seines Hauses 
(Dokument: www.free-energy-info.com/SChapter33.pdf) und stellte fest, dass sie für die Beleuchtung 
bei Ausfall der örtlichen Stromversorgung vollkommen geeignet sind nochmal. Seine besondere 
Konstruktionswahl für diese Lampen ist wie folgt: 
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Neulinge auf dem Gebiet der Free-Energy-Geräte sind jedoch oft verwirrt über die Optionen und die 
Tatsache, dass die Leute es für lustig halten, Videos von gefälschten Free-Energy-Geräten zu zeigen. 
Einige sind natürlich echt, zum Beispiel Chas Campbell aus Australien, der ein selbstfahrendes 
Schwungradsystem gebaut hat, das sich selbst und andere Geräte antreibt: 
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Die Art und Weise, wie es funktioniert, ist, dass es durch die Stromversorgung des Motors mit der 
örtlichen Netzversorgung oder alternativ mit einer Batterie und einem Wechselrichter in Betrieb 
genommen wird. Sobald der Motor seine Drehzahl erreicht hat, schaltet Chas ihn um, sodass die 
Leistung des Generators den Antriebsmotor und die von Chas verwendeten zusätzlichen 
Elektrowerkzeuge speist. 
 
Es ist möglich, Firmen zu finden, die anbieten, Ihnen einen kostenlosen Stromerzeuger zu verkaufen, 
zum Beispiel die südkoreanische Infinity SAV-Firma (https://infinitysav.com/magneticgenerator/), die 
vollkommen echt zu sein scheint Nur ein Eindruck, da ich noch nie mit ihnen kommuniziert habe. Ihr 
Hauptgenerator sieht folgendermaßen aus: 
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Es besteht auch ein ständiger Drang, neue Hochleistungs-Generatorkonstruktionen für freie Energie zu 
finden oder zu entwickeln. Gegenwärtig arbeiten mehrere Personen an einem Hydraulikdesign von 
Donnie Watts. Bisher gibt es keine Erfolgsberichte, aber die meisten Bauherren werden durch 
mangelnde Finanzierung oder ähnliche Probleme aufgehalten: 
 

 
 
 
Ein häufiges Problem ist die Tatsache, dass viele Menschen nicht verstehen, dass der Konstrukteur, 
wenn er angibt, dass ein Rohr mit einem Durchmesser von 75 mm benötigt wird, dies auch so meint. 
Stattdessen glauben sie, dass ein Rohr mit einem Durchmesser von 1 Zoll (25 mm) ausreicht, was 
jedoch nicht der Fall ist. Es sind zehn 1-Zoll-Rohre erforderlich, um die Kapazität eines Rohrs mit 3 Zoll 
Durchmesser zu erreichen. 
 
 
Eine weitere in jüngerer Zeit interessierende Konstruktion besteht darin, den elektronischen Antrieb auf 
einen dreiphasigen Elektromotor umzustellen, um mehr als die übliche Leistung vom Motor zu erhalten, 
und diese Leistung dann zum Antreiben eines elektrischen Standardgenerators zu verwenden. Es gibt 
zwar keine Garantie dafür, dass das System funktioniert, aber ein Team talentierter Entwickler 
untersucht das Design eifrig. Das Grundprinzip besteht darin, den 12-Volt-Drehstrommotor mit 400 Volt 
zu betreiben. 
 
 

 
 
 
 
Es gibt verschiedene andere Designs, die Neulingen das bieten, was sie am meisten ansprechen, 
nämlich unbewegten Betrieb und enorm hohe Leistung sowie geringe physische Größe. Designs wie 
die von Don Smith scheinen unwiderstehlich: 
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Diese Designs funktionieren in der Tat, aber es ist ein außergewöhnlich erfahrener Elektronikexperte 
erforderlich, um einen in Gang zu bringen. Stellen Sie sich also bitte nicht vor, dass Sie die 
angegebenen (sehr teuren) Komponenten in der beschriebenen Anordnung zusammenbauen können 
und erwarten, dass sie zum Leben erwecken wird nicht passieren, da eine Menge sehr fachmännisches 
elektronisches Tuning mit ungewöhnlich spezialisierten Geräten erforderlich ist. 
 
 
Um die tatsächliche Situation zusammenzufassen: Sie können in der Tat über ein eigenes 
Energiesystem verfügen. Wenn es jedoch leistungsstark genug ist, um alle Ihre Haushaltsgeräte zu 
versorgen, wird der Bau wahrscheinlich eine erhebliche Menge Geld kosten, selbst wenn dieser Bau 
durchgeführt wird wird von dir selbst gemacht. Vielleicht ist es besser, es „kostengünstiger Strom“ zu 
nennen, als „kostenloser Strom“. Wenn Sie sich dazu entschließen, ein Projekt aufzubauen, dann 
wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Projekt. 
 
 
Patrick Kelly 
www.free-energy-info.com
www.free-energy-info.tuks.nl
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Einfache Free-Energy-Geräte 
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das 
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen. 

 
Kapitel 37 - Der Rotoverter 

The Rotoverter is a high-efficiency motor drive system which uses a standard three-phase electric 
motor.  A three-phase motor has got three windings, each of which is powered up sequentially to 
provide rotation of the output drive shaft.  This circuit has been presented as a Public Domain non-
copyrightable circuit by Hector Perez Torres. 

The Rotoverter has been reproduced by several independent researchers and it produces a substantial 
power gain when driving devices which need an electrical motor to operate.  Typically, the input power 
requirement is cut to just 10% of the original power needed.  For example, it is possible to power a 
Rotoverter with a solar panel and use it to pump water from a well.  However, the greatest interest is in 
generating an electrical output.  One method is shown here: 

 

 

 

Das Ausgabegerät ist eine Lichtmaschine, die von einem dreiphasigen, netzbetriebenen Motor mit 3 bis 
7,5 PS angetrieben wird (beide Geräte können Standard-Asynchron-Käfigläufermotoren sein). Der 
Antriebsmotor wird in höchst ungewöhnlicher Weise betrieben. Es ist ein 240-V-Motor mit sechs 
Wicklungen, wie unten gezeigt. Diese Wicklungen sind in Reihe geschaltet, um eine Anordnung zu 
bilden, die 480 Volt erfordern sollte, um sie anzutreiben, stattdessen wird sie mit 120 Volt einphasigem 
Wechselstrom gespeist. Die Eingangsspannung für den Motor sollte immer ein Viertel der 
Nennbetriebsspannung betragen. Eine virtuelle dritte Phase wird unter Verwendung eines 
Kondensators erzeugt, der eine 90-Grad-Phasenverschiebung zwischen der angelegten Spannung und 
dem Strom erzeugt. Die Anordnung benötigt beim Starten einen Kondensator mit einem anderen Wert 
als bei normalem Motorlauf. Die beste Kondensatorgröße für einen bestimmten Antriebsmotor muss 
experimentell ermittelt werden. 
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Eine Kondensatorschaltbox kann sehr hilfreich sein. Die oben gezeigten Kondensatoren können einen 
beliebigen Wert von 0,5 Mikrofarad bis 31,5 Mikrofarad erzeugen und können schnell umgeschaltet 
werden, um den richtigen Resonanzwert zu finden. Diese Werte ermöglichen kombinierte Werte von 
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, ....., indem die entsprechenden Schalter auf EIN oder AUS gesetzt 
werden. Wenn Sie einen höheren Wert benötigen, schließen Sie einen 32-Mikrofarad-Kondensator an 
und testen Sie die höheren Werte Schritt für Schritt, um den optimalen Kondensatorwert zu ermitteln. 
Die Kondensatoren müssen leistungsstarke, ölgefüllte Einheiten mit einer hohen Nennspannung sein - 
mit anderen Worten, groß, schwer und teuer. 
 
Die Leistung, mit der in einem dieser Systeme umgegangen wird, ist groß, und die Einrichtung ist nicht 
ohne eine gewisse physische Gefahr. Diese Systeme wurden so eingestellt, dass sie sich selbst mit 
Strom versorgen. Dies wird jedoch nicht empfohlen, wahrscheinlich, weil die Ausgangsleistung schnell 
ansteigt und die Eingangsleistung erhöht wird, bis der Motor durchbrennt. 
 
Die Yahoo EVGRAY Group unter http://groups.yahoo.com/group/EVGRAY hat viele Mitglieder, von 
denen viele sehr bereit sind, Rat und Unterstützung anzubieten. In diesem Forum hat sich ein 
einzigartiger Jargon gebildet, in dem der Motor nicht als Motor bezeichnet wird, sondern als "Prime 
Mover" oder kurz "PM" bezeichnet wird, was zu Verwirrung führen kann, da "PM" normalerweise für 
"Permanent Magnet" steht. . RotoVerter wird mit „RV“ abgekürzt, während „DCPMRV“ für „Direct 
Current Permanent Magnet RotoVerter“ steht und „Trafo“ eine nicht standardmäßige Abkürzung für 
„Transformator“ ist. Einige der Postings in dieser Gruppe sind möglicherweise aufgrund ihres 
hochtechnischen Charakters und der umfangreichen Verwendung von Abkürzungen schwer zu 
verstehen, aber dort ist immer Hilfe verfügbar. 
 
Um auf einige praktischere Konstruktionsdetails für dieses System zuzugreifen. Der Motor (und der 
Generator), der für diese Anwendung als der beste angesehen wird, ist das 7,5-PS-Aggregat „Baldor 
EM3770T“. Die Spezifikationsnummer lautet 07H002X790 und es handelt sich um ein 3-Phasen-Gerät 
mit 230/460 Volt und 60 Hz, 19/9,5 Ampere, 1770 U / min, Leistungsfaktor 0,81. 
 
Die Baldor-Website lautet www.baldor.com.  Die folgenden Details sollten sorgfältig geprüft werden, 
bevor Sie einen teuren Motor anpassen. Die folgenden Konstruktionsfotos werden hier mit freundlicher 
Genehmigung von Ashweth von der EVGRAY Group präsentiert. 
 
Die Endplatte des Antriebsmotors muss entfernt und der Rotor abgehoben werden. Hierbei ist große 
Vorsicht geboten, da der Rotor schwer ist und nicht über die Statorwicklungen gezogen werden darf, da 
er sonst beschädigt wird. 
 

 
 
Die zweite Endplatte wird dann entfernt und am gegenüberliegenden Ende des Statorgehäuses 
platziert:   
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Der Lüfter wird entfernt, da er nicht benötigt wird und nur unnötigen Widerstand verursacht, und der 
Rotor wird umgekehrt wie beim Entfernen eingesetzt. Das heißt, das Gehäuse ist jetzt in Bezug auf den 
Rotor umgekehrt, da der Rotor vor dem Austausch um 180 Grad gedreht wurde. Der gleiche Teil der 
Welle des Rotors verläuft durch die gleiche Endplatte wie zuvor, da auch die Endplatten vertauscht 
wurden. Die Endplatten werden festgeschraubt und die Rotorwelle gedreht, um zu bestätigen, dass sie 
sich noch so frei dreht wie zuvor. 
 
Um die Reibung auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, müssen die Motorlager auf ein 
außergewöhnliches Maß gereinigt werden. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Verwenden Sie 
am besten ein Vergaserreinigungsspray aus Ihrem örtlichen Autozubehörgeschäft. Sprühen Sie in die 
Lager, um das gesamte Fett herauszuspülen. Das Spray verdunstet, wenn es einige Minuten stehen 
gelassen wird. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis sich die Welle einwandfrei dreht. Geben Sie dann 
einen (und nur einen) Tropfen Leichtöl auf jedes Lager und verwenden Sie WD40 nicht, da es einen 
Rückstandsfilm hinterlässt. Das Ergebnis sollte eine Welle sein, die sich absolut perfekt dreht. 
 
Der nächste Schritt besteht darin, die Wicklungen der beiden Einheiten zu verbinden. Der Motor (der 
„Prime Mover“) ist für den 480-Volt-Betrieb ausgelegt. Dies erfolgt durch Anschließen der 
Wicklungsklemmen 4 bis 7, 5 bis 8 und 6 bis 9, wie unten gezeigt. Das Diagramm zeigt 120 Volt 
Wechselstrom als Stromversorgung. Dies liegt daran, dass der Motor durch das RotoVerter-Design mit 
einer viel geringeren Eingangsleistung arbeitet, als von den Motorkonstrukteuren beabsichtigt. Wenn 
dieser Motor auf normale Weise betrieben würde, würde eine 480-Volt-Drehstromversorgung an die 
Klemmen 1, 2 und 3 angeschlossen, und es würden keine Kondensatoren im Stromkreis vorhanden 
sein. 
 

 
 
Es wird empfohlen, die Motorwicklungen sauberer zu überbrücken, indem die Abdeckung des 
Anschlusskastens entfernt und durchbohrt wird, um die Verbindungen nach außen zu externen 
Anschlüssen zu führen Ermöglichen Sie einfache Änderungen, falls die Steckbrücke aus irgendeinem 
Grund geändert werden soll. 
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Gleiches gilt für die Einheit, die als Lichtmaschine verwendet werden soll. Um die zulässige 
Stromaufnahme zu erhöhen, werden die Wicklungen der Einheit so angeschlossen, dass sich die 
niedrigere Spannung ergibt, wobei die Wicklungen wie unten gezeigt parallel geschaltet sind und die 
Klemmen 4, 5 und 6 miteinander verbunden sind, wobei 1 an 7, 2 an 8 und 3 an 9 angeschlossen sind 
Dies ergibt einen dreiphasigen Ausgang an den Klemmen 1, 2 und 3. Dieser kann als dreiphasiger 
Wechselstromausgang oder als dreiphasiger Wechselstromausgang oder als Gleichstromausgang 
verwendet werden, indem er wie folgt verdrahtet wird: 
 

 
 
 
Der Motor und die Lichtmaschine werden dann sicher und genau ausgerichtet montiert und miteinander 
gekoppelt. Das Umschalten der Gehäuserichtung am Antriebsmotor ermöglicht, dass sich alle 
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Überbrückungen auf der gleichen Seite der beiden Einheiten befinden, wenn sie miteinander gekoppelt 
sind und einander zugewandt sind: 
 

 
 
Der Eingangsantrieb kann von einem Wechselrichter stammen, der von einer über ein Solarpanel 
geladenen Batterie angetrieben wird. Das System, wie es "abgestimmt" und getestet werden muss. 
Dies beinhaltet das Finden des besten Startkondensators, der beim Start für einige Sekunden in den 
Stromkreis geschaltet wird, und des besten laufenden Kondensatorwerts. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Gerät einen 110-Volt-Wechselstromeingang mit 
geringem Stromverbrauch verwendet und einen viel leistungsstärkeren elektrischen Ausgang erzeugt, 
der zum Versorgen viel größerer Lasten verwendet werden kann, als der Eingang versorgen könnte. 
Die Ausgangsleistung ist viel höher als die Eingangsleistung. Dies ist freie Energie unter einem 
beliebigen Namen, den Sie darauf anwenden möchten. Ein Vorteil, der hervorgehoben werden sollte, 
ist, dass sehr wenig Konstruktionsaufwand erforderlich ist und handelsübliche Motoren verwendet 
werden. Außerdem sind keine Elektronikkenntnisse erforderlich, was den Bau von Geräten mit freiem 
Strom derzeit zu den einfachsten macht. Ein kleiner Nachteil ist, dass die Abstimmung des „Prime 
Mover“ -Motors von seiner Belastung abhängt und die meisten Lasten von Zeit zu Zeit unterschiedliche 
Leistungsanforderungen haben. Ein 220-Volt-Wechselstrommotor kann auch verwendet werden, wenn 
dies die lokale Versorgungsspannung ist. 
 
Es ist nicht unbedingt erforderlich, den RotoVerter genau wie oben gezeigt zu konstruieren, obwohl dies 
die häufigste Konstruktionsform ist. Der Müller-Motor kann eine Leistung von 35 Kilowatt haben, wenn 
er wie Bill Müller präzise konstruiert wird. Daher besteht eine Option darin, einen Baldor-Motor zu 
verwenden, der als „Prime Mover“ -Antriebsmotor überbrückt ist, und einen oder mehrere Muller-Motor-
Rotoren anzutreiben, um die Ausgangsleistung zu erzeugen: 
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T. J. Chorister in Amerika verwendet seit einiger Zeit eine Schaltung im Rotoverter-Stil. Er verwendet 
einen dreiphasigen 200-V-Elektromotor, der von einem einphasigen 120-V-60-Hz-Netz angetrieben 
wird. Er sagt: Der heiße Draht geht direkt zu einer Phase und er geht auch durch einen "Durchlauf" -
Kondensator zur zweiten Phase, auch durch einen Induktor zur dritten Phase. Sie müssen mit den 
Werten des Kondensators und der Induktivität experimentieren, um einen reibungslosen Betrieb des 
Motors zu gewährleisten. Oft benötigen Sie nicht einmal einen geschalteten Startkondensator. Im 
Allgemeinen leistet ein Ein-PS-Motor etwa drei Viertel einer PS. Die Anordnung ist jedoch viel 
effizienter als ein Einphasenmotor. Der Neutralleiter wird nicht benötigt. Verwenden Sie jedoch 
unbedingt eine Erdung, die mit dem Motorrahmen verbunden ist. 
 
Betriebskondensatoren lassen für jeweils 22 Mikrofarad ihrer Kapazität etwa 1 Ampere durch und 
wirken so als Strombegrenzer, wenn sie in einem Wechselstromkreis in Reihe geschaltet sind. Die 
Induktivitäten sollten einen Draht haben, der dick genug ist, um den vom Motor benötigten Strom zu 
führen. Ich habe keine Richtlinien für Induktivitäten, also probieren Sie es einfach aus (wenn Sie ein 
Bein der Motorwicklung messen können, dann wäre das ungefähr richtig für die Induktivität). Der 
Induktivitätswert wird durch Ausprobieren eingestellt, bis Sie den Wert finden, bei dem der Motor am 
ruhigsten läuft. 
 
Wenn ein Startkondensator benötigt wird, muss nur ein Startkondensator parallel geschaltet und ein 
Entlüftungswiderstand an den Betriebskondensator angeschlossen werden. Die Schaltung ist wie folgt: 
 

 
 
 
 
Phil Wood  
verfügt über langjährige Erfahrung in der Arbeit mit allen Arten von Elektromotoren und hat eine sehr 
clevere Schaltungsvariante für das RotoVerter-System entwickelt. Sein Design verfügt über einen 240-
Volt-Prime-Mover-Motor, der mit 240-Volt-Wechselstrom betrieben wird. Die überarbeitete Schaltung 
hat jetzt einen automatischen Start und bietet einen zusätzlichen Gleichstromausgang, mit dem 
zusätzliche Geräte betrieben werden können. Seine Schaltung ist hier gezeigt:  
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Phil gibt an, dass die Diodenbrücken mit 20 A und 400 V und der Ausgangskondensator mit 4000 bis 
8000 Mikrofarad und 370 V arbeiten. Der EIN / AUS-Schalter am Gleichstromausgang sollte mit 10 
Ampere und 250 Volt Wechselstrom betrieben werden. Die Schaltung arbeitet wie folgt: 

Der Ladekondensator „C“ muss vollständig entladen sein, bevor der Motor gestartet wird. Drücken Sie 
den Druckknopf, um den 1K-Widerstand über den Kondensator zu schalten und ihn vollständig zu 
entladen. Wenn Sie möchten, können Sie den Druckknopfschalter und den Widerstand weglassen und 
die DC-Last schließen, bevor der AC-Eingang angelegt wird. Der Schalter muss dann geöffnet und der 
Wechselstrom angeschlossen werden. Der Startkondensator "S" und der Kondensator "R" arbeiten 
beide auf vollem Potential, bis der Kondensator "C" zu laden beginnt. Wenn der Kondensator "C" seine 
Ladephase durchläuft, nimmt der Widerstand der Kondensatoren "R" und "S" zu und ihre potenzielle 
Kapazität wird geringer, wobei sie automatisch der Kapazitätskurve folgen, die für einen 
ordnungsgemäßen Betrieb des Wechselstrommotors beim Starten erforderlich ist. 

Nach einigen Sekunden wird der Ausgangsschalter betätigt und die DC-Last angeschlossen. Durch 
Variieren des Widerstands der Gleichstromlast kann der richtige Abstimmpunkt gefunden werden. Zu 
diesem Zeitpunkt hält der Gleichstromlastwiderstand beide Kondensatoren "R" und "S" auf einem 
potentiell niedrigen Kapazitätswert. 

Der Betrieb dieser Schaltung ist einzigartig, da die gesamte Energie, die normalerweise beim Starten 
des Wechselstrommotors verschwendet wird, im Ausgangskondensator "C" gesammelt wird. Der 
andere Vorteil ist, dass eine Gleichstromlast kostenlos mit Strom versorgt wird, während die 
Kondensatoren „R“ und „S“ in ihrem optimalen Betriebszustand bleiben. Der DC-Lastwiderstand muss 
angepasst werden, um den Wert zu finden, der den automatischen Betrieb der Schaltung ermöglicht. 
Wenn dieser Wert gefunden wurde und fester Bestandteil der Installation ist, kann der Schalter beim 
Starten des Motors eingeschaltet bleiben (was bedeutet, dass er weggelassen werden kann). Wenn der 
Schalter während der Startphase eingeschaltet bleibt, kann der Kondensator „C“ einen niedrigeren Wert 
annehmen, wenn der DC-Lastwiderstand so hoch ist, dass der Kondensator seine Phasenverschiebung 
durchlaufen kann. 

Die oben gezeigten Kondensatorwerte erwiesen sich als gut für den Testmotor von Phil geeignet, bei 
dem es sich um einen dreistufigen 240-Volt-Motor mit 5 PS handelt. Während des Tests wird ein Lüfter 
angetrieben, der Motor nimmt maximal 117 Watt auf, und für die Gleichstromlast wurde eine 
Bohrmaschine mit variabler Drehzahl und 600 Watt verwendet. Der Motor arbeitet mit dieser Schaltung 
auf seinem vollen Potential. 
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Die Schaltung benötigt unterschiedliche Kondensatoren für den Betrieb mit einer 120-Volt-
Wechselstromversorgung. Die tatsächlichen Werte lassen sich am besten durch Testen mit dem zu 
verwendenden Motor ermitteln. Das folgende Diagramm ist jedoch ein realistischer Ausgangspunkt:  

 
 

 

Der 120-V-Wechselstrommotor läuft sehr ruhig und verbraucht nur 20 Watt Eingangsleistung. 
 
Phil hat das Design weiterentwickelt und jetzt ein äußerst cleveres Design geschaffen, indem er einen 
zusätzlichen Gleichstrommotor / Generator einführte, der an den „Prime Mover“ -Motor gekoppelt ist. 
Die Kupplung ist normalerweise mechanisch, wobei die beiden Motoren physisch über Riemen und 
Riemenscheiben miteinander verbunden sind. Die elektrische Verbindung ist jedoch so, dass sich die 
beiden Motoren automatisch synchronisieren, wenn die mechanische Verbindung weggelassen wird. 
Ich möchte ihm dafür danken, dass er diese Informationen, Diagramme und Fotos frei zur Verfügung 
gestellt hat.  
 

 
 
Diese Schaltung ist sehr clever, da der Gleichstrommotor / Generator den Betrieb des 
Wechselstrommotors sowohl beim Start als auch bei unterschiedlicher Belastung automatisch 
anpasst. Auch die Auswahl der Kondensatoren ist nicht so kritisch und es ist kein manueller 
Eingriff beim Start erforderlich. Darüber hinaus kann der Gleichstrommotor / Generator als 
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zusätzliche Stromquelle verwendet werden.  
 

 
 

 
 

Da die Belastung des Antriebsmotors aufgrund des sehr hohen Wirkungsgrads der RotoVerter-
Anordnung recht gering ist, ist es durchaus möglich, das gesamte System mit einem Wechselrichter mit 
geringer Leistung zu betreiben, der aus einer Batterie gespeist wird. In diesem Fall können zwei 
Batterien verwendet werden. Einer wird vom Gleichstromgenerator geladen, während der andere den 
Wechselrichter antreibt. Eine Zeitschaltung schaltet dann die Batterien regelmäßig per 
Relaisumschaltung um. 

 
Extra-Energie-Sammlung  
Eine sehr effektive Zusatzschaltung wurde von David Kousoulides entwickelt. Diese Schaltung 
ermöglicht es, einem RotoVerter während des Betriebs zusätzlichen Strom zu entziehen, ohne die zum 
Antreiben des RotoVerter erforderliche Eingangsleistung zu erhöhen. Davids Schaltung kann mit einer 
Vielzahl von Systemen verwendet werden. Hier wird sie jedoch als Ergänzung zum RotoVerter-System 
gezeigt, wodurch die Effizienz sogar noch höher ist als zuvor. 

Wie bei vielen effektiven Schaltkreisen üblich, sieht es im Grunde genommen sehr einfach aus und die 
offensichtliche Funktionsweise lässt sich leicht erklären. Das Ziel besteht darin, zusätzlichen Strom aus 
dem RotoVerter zu ziehen und diesen Strom zum Laden einer oder mehrerer Batterien zu verwenden, 
ohne den RotoVerter überhaupt zu laden. Die Stromaufnahme erfolgt in Form einer schnellen Folge 
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von Stromimpulsen, die beim Einspeisen in die Batterie als Folge schwacher Klicks zu hören sind. 

Untersuchen wir die Schaltung abschnittsweise: 

Zunächst beginnen wir mit einem Standard-Drehstrommotor von der Stange. In diesem Beispiel ist der 
Motor ein 7,5-PS-Motor, der im RotoVerter-Modus mit nur einer einphasigen Stromversorgung, wie hier 
gezeigt, nur eine sehr geringe Leistungsaufnahme im Betrieb verbraucht, insbesondere wenn die 
einphasige Stromversorgung ungefähr ist 25% der Nennspannung des Motors:  

 
 

Aufgrund der geringen Stromaufnahme ist es möglich, diesen Motor mit einem batteriebetriebenen 
Standardwechselrichter zu betreiben. Die Stromaufnahme beim Start beträgt jedoch etwa 17 Ampere. 
Das Netz wird also zum Starten des Motors und dann des Wechselrichters verwendet Motor wird vom 
Netz zum Umrichter geschaltet. Der Wechselrichter ermöglicht auch eine einfache Messung der 
Leistungsaufnahme und erleichtert so die Berechnung der Gesamtleistungseffizienz des Systems. 

Es gibt ein Leistungsentnahmegerät namens "Diodenstecker", das trotz seiner scheinbaren Einfachheit 
in der Bedienung viel subtiler ist, als dies bei einem kurzen Blick auf die Schaltung der Fall wäre: 

 

Diese Schaltung wurde von Hector Perez Torres als gemeinfreie, nicht urheberrechtlich geschützte 
Schaltung vorgestellt und kann Strom aus einer Reihe verschiedener Systeme entnehmen, ohne diese 
Systeme zu beeinträchtigen oder ihren Stromverbrauch zu erhöhen. In der unten dargestellten 
Schaltung wird nur die erste Hälfte des Diodensteckers verwendet, obwohl vielleicht betont werden 
sollte, dass es durchaus machbar wäre, die Effizienz der Schaltung noch weiter zu steigern, indem 
zusätzliche Komponenten hinzugefügt werden, um die Stromzufuhr von der Batterie zu duplizieren 
Zeichnung auf beiden Teilen der Diodensteckerschaltung. Aus Gründen der Klarheit ist dies hier nicht 
gezeigt, es sollte jedoch klar sein, dass es eine mögliche und in der Tat wünschenswerte Erweiterung 
der hier beschriebenen Schaltungsanordnung ist. 

Wenn der Motor läuft, entstehen hohe Spannungen an den Wicklungen des Motors. Da hier nur die 
erste Hälfte des Diodensteckers gezeigt wird, werden wir die negativen Spannungen erfassen und 
verwenden. Diese negativen Impulse werden aufgenommen, in einem Kondensator gespeichert und 
zum Laden einer Batterie unter Verwendung der folgenden Schaltung verwendet:  
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Hier haben wir die gleiche RotoVerter-Schaltung wie zuvor, wobei am Kondensator C1 eine hohe 
Spannung erzeugt wird. Der Batterieladeabschnitt ist ein freischwebender Stromkreis, der mit Punkt A 
des Motors verbunden ist. Die Hochspannungsdiode D1 wird verwendet, um dem Kondensator C2 
negative Impulse zuzuführen, wodurch sich in diesem Kondensator eine große Ladung aufbaut. Zum 
richtigen Zeitpunkt wird der Optokoppler PC851 ausgelöst. Dadurch wird ein Strom in die Basis des 
Transistors 2N3439 eingespeist, dieser eingeschaltet und der Thyristor 2N6509 gezündet. Dies schaltet 
den Kondensator C2 effektiv über die Batterie, wodurch der Kondensator in die Batterie entladen wird. 
Dies speist einen erheblichen Ladestromimpuls in die Batterie ein. Wenn die Kondensatorspannung 
abfällt, wird der Thyristor stromlos und schaltet sich automatisch aus. Die Ladesequenz für den 
Kondensator beginnt erneut mit dem nächsten Impuls aus den Wicklungen des Motors. 
 
Die einzige andere Sache, die angeordnet werden muss, ist das Auslösen des Optokopplers. Dies 
sollte an der Spitze einer positiven Spannung an den Motorwicklungen erfolgen und wurde 
folgendermaßen gebaut:  
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Hier haben wir den RotoVerter-Motor wie bisher, wobei die an C1 entstehende Spannung dazu 
verwendet wird, den Optoisolator im entsprechenden Moment auszulösen. Die Spannung an C1 wird 
von der Diode D2, dem voreingestellten Widerstand VR1 und dem Widerstand R1 gemessen. Diese 
belasten den Kondensator C1 mit 18,2 kOhm, da das Neon im nichtleitenden Zustand einen sehr hohen 
Widerstand aufweist. Der voreingestellte Widerstand mit zehn Umdrehungen ist so eingestellt, dass das 



Neon bei der Spitze der vom Motor kommenden Spannungswelle feuert. Obwohl die Einstellschraube 
der meisten voreingestellten Widerstände vollständig vom Widerstand isoliert ist, wird empfohlen, die 
Einstellung der Schraube mit einem isolierten Hauptprüfschraubendreher oder einem festen Kunststoff-
Trimmerkern-Einstellwerkzeug vorzunehmen. 

Die Schaltung zum Testen einer Hälfte des Diodensteckers ist dann:  

 

Der Schalter SW1 ist im Lieferumfang enthalten, so dass die Ladestation jederzeit ausgeschaltet 
werden kann. Dieser Schalter sollte erst geschlossen werden, wenn der Motor die Drehzahl erreicht 
hat. Alle Kabelverbindungen sollten hergestellt werden, bevor der Stromkreis mit Strom versorgt wird. 
Der Kondensator C1, der als 36 Mikrofarad dargestellt ist, hat einen Wert, der für den speziellen 
verwendeten Motor optimiert ist und normalerweise im Bereich von 17 bis 24 Mikrofarad für einen gut 
vorbereiteten Motor liegt. Der für diese Entwicklung verwendete Motor wurde aus einem Schrottplatz 
geholt und war in keiner Weise vorbereitet. 
 
Der Wert des Kondensators C2 kann durch Experimentieren erhöht werden, um herauszufinden, bei 
welchem Wert die Resonanz ausgeschaltet wird und der Ladeabschnitt beginnt, zusätzlichen Strom aus 
der Versorgung zu ziehen. Es ist zu beachten, dass viele neue Thyristoren (Silicon Controlled Rectifiers 
oder "SCR") im Auslieferungszustand fehlerhaft sind (manchmal kann die Hälfte der ausgelieferten 
Thyristoren fehlerhaft sein). Es ist daher wichtig, den in dieser Schaltung zu verwendenden Thyristor 
vor dem Einbau zu testen. Die unten gezeigte Schaltung kann für die Prüfung verwendet werden, es 
sollte jedoch betont werden, dass selbst wenn die Komponente die Prüfung besteht, dies nicht 
garantiert, dass sie zuverlässig in der Schaltung funktioniert. Beispielsweise wurde festgestellt, dass 
2N6509-Thyristoren im Allgemeinen zufriedenstellend sind, C126D-Typen jedoch nicht. Ein Thyristor, 
der den Test besteht, arbeitet möglicherweise immer noch unvorhersehbar mit falschen Auslösern. 

12 



 

 
 

 
 
 
Bitte beachten Sie, dass bei der 2N6509-Verpackung die Anode im Gehäuse mit der Metallhalterung 
verbunden ist. 
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Komponentenliste: 

Component  Quantity  Description  
1K ohm resistor 0.25 watt  3  Bands: Brown, Black, Red  
8.2K ohm resistor 0.25 watt  1  Bands: Gray, Red, Red  
10K ohm preset resistor  1  Ten turn version  
4.7 mF 440V (or higher) 
capacitor  1  Polypropylene  

36 mF 440V (or higher) 
capacitor  1  Non-polarised polypropylene  

1N5408 diode  1   
1N4007 diode  1   
2N3439 NPN transistor  1   

2N6509 thyristor  1  Several may be needed to get a good 
one  

PC851 opto-isolator  1   
Neon, 6 mm wire-ended, 0.5 
mA  1  Radiospares 586-015  

5A fuse and fuseholder  1  Any convenient type  
30A switch 1-pole 1-throw  1  Toggle type, 120-volt rated  
Veroboard or similar  1  Your preferred construction board  

4-pin DIL IC socket  1  Black plastic opto-isolator holder 
(optional)  

Wire terminals  4  Ideally two red and two black  
Plastic box  1  Injection moulded with screw-down lid  
Mounting nuts, bolts and pillars  8  Hardware for 8 insulated pillar mounts 
Rubber or plastic feet  4  Any small adhesive feet  
Sundry connecting wire  4 m  Various sizes  

 
Wenn Sie diesen Stromkreis verwenden und testen, ist es wichtig, dass alle Drähte fest angeschlossen 
sind, bevor der Motor gestartet wird. Dies liegt daran, dass beim Herstellen von Verbindungen hohe 
Spannungen erzeugt werden und Funken entstehen, die für keine der Komponenten von besonderem 
Nutzen sind. Wenn der Stromkreis ausgeschaltet werden soll, während der Motor noch läuft, ist der 
Schalter SW1 genau zu diesem Zweck vorhanden. 
Die Operationstechnik ist wie folgt: 
Stellen Sie vor dem Starten des Motors den Schieberegler des voreingestellten Widerstands VR1 auf 
das feste Widerstandsende seiner Spur ein. Dies stellt sicher, dass die Ladeschaltung nicht funktioniert, 
da das Neon nicht gezündet wird. Schalten Sie die Schaltung ein und stellen Sie den voreingestellten 
Widerstand sehr langsam ein, bis das Neon gelegentlich zu blinken beginnt. Der Motor darf nicht 
stärker belastet werden und es darf kein zusätzlicher Strom aus der Eingangsversorgung entnommen 
werden. 
Wenn die Last zunimmt, können Sie dies an der Drehzahl des Motors und dem Geräusch erkennen. 
Wenn die Last ansteigt, ziehen Sie VR1 zurück und überprüfen Sie den Schaltungsaufbau. Wenn keine 
erhöhte Last vorhanden ist, drehen Sie VR1 langsam weiter, bis eine Position erreicht ist, an der das 
Neon die ganze Zeit leuchtet. Sie sollten feststellen, dass die Spannung an der zu ladenden Batterie 
ansteigt, ohne dass der Motor belastet wird. 
Wenn Sie ein Oszilloskop für diesen Stromkreis verwenden, beachten Sie bitte, dass keine 
Referenzspannung an der Erdung anliegt und der Stromkreis nicht isoliert ist. 
Hier ist ein Bild von Davids tatsächlicher Brettkonstruktion. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine 
Schaltung aufzubauen. Diese spezielle Bauweise verwendet eine einfache Matrixplatte, um die 
Komponenten in Position zu halten, und der Großteil der Verbindungen wird unter der Platte hergestellt. 
Der Ladungssammelkondensator besteht hier aus zwei getrennten, parallel geschalteten 440-Volt-
Polypropylen-Kondensatoren. David hat sich für die Verwendung einer separaten Diode für jeden 
Kondensator entschieden, da dies die Strombelastbarkeit einer einzelnen Diode verdoppelt und eine 
beliebte Technik in Impulsladeschaltungen ist, in denen manchmal mehrere Dioden parallel geschaltet 
sind. 
David hat einen Kühlkörper beigelegt, den er als „nicht erforderlich“ kennzeichnet. Sie werden jedoch 
feststellen, dass sich zwischen dem SCR und dem Kühlkörper eine Isolierung befindet. Hierfür eignen 



sich besonders die Glimmerwaschmaschinen der Halbleiterhersteller, da Glimmer ein guter Isolator ist 
und auch sehr gut Wärme leitet.  
 

 
 

Phil Wood hat eine besonders effektive Methode entwickelt, um die überschüssige resonante 
Umwälzenergie eines RotoVerter Prime Movers zu extrahieren. Dies ist die Schaltung:  

 
Beim Aufbau dieser Schaltung ist Vorsicht geboten. Zum Beispiel wird die Schaltungsleistung von 
einem 5-stufigen Johnson-Zähler HEF4017B angezeigt, aber aus irgendeinem verrückten Grund wird 
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die Bezeichnung 4017 auch für einen völlig anderen Chip mit der gleichen Größe und Anzahl von DIL-
Pins verwendet, nämlich den „CMOS-High-Level“ -Zähler. Speed Hex Flip-Flop mit Reset “, eine Aktion, 
die definitiv eine Dummheit verdient. Ein weiterer Punkt, auf den Sie achten sollten, ist, dass die 1A 
1N5819-Diode eine sehr schnelle Schottky-Barriere-Komponente ist. 

Die Funktionsweise der Schaltung ist wie folgt: Der Eingang des Rotovertor-Motors wird von einem 
Transformator auf einen 18-Volt-Wechselstrom (Nennwert) heruntergeregelt, der dann von einer 
Standardgleichrichterbrücke gleichgerichtet und der Ausgang von einer 18-Volt-Gleichrichterbrücke 
geglättet wird Zenerdiode und ein 330-mF-Glättungskondensator zur Versorgung des MC34151-Chips. 
Diese Gleichstromversorgungsleitung wird durch eine 15-Volt-Zenerdiode und einen 47-mF-
Kondensator weiter abgesenkt und stabilisiert und zur Versorgung des LED-Anzeigechips HEF4017B 
verwendet. 

Der rohe RotoVerter-Eingang wird ebenfalls von einer zweiten Gleichrichterdiodenbrücke mit 400 Volt 
und 35 Ampere direkt und gleichgerichtet und von einem 20-mF-Kondensator mit hoher Nennspannung 
geglättet. Es muss klar sein, dass das RotoVerter-System von Zeit zu Zeit erhebliche Spannungsstöße 
verursachen kann. Daher muss diese Schaltung in der Lage sein, diese Spannungsstöße zu 
verarbeiten und daraus Nutzen zu ziehen. Aus diesem Grund wurde das IGBT-Gerät IRG4PH40UD 
ausgewählt (abgesehen von seinem sehr günstigen Preis), da es robust ist und hohe Spannungen 
verarbeiten kann. 

Der resultierende Hochspannungs-Gleichstrom wird von der Komponentenkette aus zwei 75-Volt-
Zenerdioden, einem 20-K-Widerstand und einem variablen 100-K-Widerstand entnommen. Die am 
Schieberegler dieses variablen Widerstands entstehende Spannung wird mit einem 10K-Widerstand 
belastet und mit einer 10-Volt-Zenerdiode spannungsbegrenzt und mit einem 10nF-Kondensator 
entkoppelt, bevor sie an den Hochgeschwindigkeits-MOSFET-Dual-Treiber-Chip MC34151 
weitergeleitet wird. Beide Treiber werden verwendet, um den Puls zu erhöhen und den IGBT sauber zu 
betreiben. Das Ergebnis ist eine Ausgabe, die eine Reihe von Gleichstromimpulsen ist. Die 
Funktionsweise der Schaltung ist dank der Anzeigeschaltung HEF4017B, die eine Reihe von LEDs 
ansteuert, die durch das IGBT-Gate-Signal ausgelöst werden und durch den 1K / 4,7K-Spannungsteiler 
geteilt werden, der durch den 10nF-Kondensator entkoppelt wird, recht deutlich zu erkennen. Dieses 
Display zeigt deutlich, wann der IGBT richtig schaltet - tatsächlich ist der Anzeigeschaltkreis ein 
nützliches Gerät für Personen, die kein Oszilloskop besitzen, nicht nur für diesen Schaltkreis, sondern 
für eine Vielzahl verschiedener Schaltkreise. 

Das physikalische Platinenlayout für Phils Schaltung wird hier gezeigt: Wie Sie den oben gezeigten 
Hinweisen zum Platinenlayout von Phil entnehmen können, sollte die erste der 75-Volt-Zenerdioden, 
die für die direkte RotoVerter-Stromversorgung verwendet werden, durch eine 30-Volt-Diode ersetzt 
werden zener, wenn in dieser Schaltung ein 120-Volt-Motor verwendet wird. 



 

Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den hingewiesen werden muss, ist, dass der gepulste 
Gleichstromausgang dieser Schaltung extrem hohe Spannungen aufweisen kann und mit großer 
Sorgfalt behandelt werden muss. Dies ist keine Schaltung für Anfänger und jeder, der nicht mit dem 
Umgang mit hohen Spannungen vertraut ist, benötigt die Aufsicht einer erfahrenen Person. Wenn 
entweder dieser Stromkreis oder der RotoVerter an das Stromnetz angeschlossen ist, sollten keine 
Schutzleiter angeschlossen werden, da der Stromkreis ein Erdpotential von 100 Volt oder mehr 
aufweisen kann. 
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Und Komponentenverpackung ist:  

 

18 



 

 

Phils Aufbau seiner Schaltung wurde folgendermaßen umgesetzt: 

 
 
 
 
 
 

Thyristorprüfung: 
Die Komponenten, die zum Aufbau der unten gezeigten Thyristor-Testschaltung benötigt werden, können unter 
der Kit-Nummer 1087 von www.QuasarElectronics.com bezogen werden 
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Die Schaltung wird durch mehrmaliges Betätigen von SW1 betrieben, um die Kondensatoren C1 und C2 
vollständig aufzuladen. LED1 und LED2 sollten beide aus sein. Wenn einer von beiden leuchtet, ist der Thyristor 
defekt. 
 
Drücken Sie dann kurz den Schalter SW2, während sich SW1 in Position 1 befindet. LED1 sollte leuchten und 
leuchten, nachdem SW2 losgelassen wurde. Wenn eines dieser beiden Probleme nicht auftritt, ist der Thyristor 
defekt. 
 
Wenn LED1 leuchtet, drücken Sie SW3 und LED1 sollte erlöschen. Geschieht dies nicht, ist der Thyristor defekt. 
 
Wie bereits erwähnt, kann der Thyristor, auch wenn er diese Tests besteht, nicht garantieren, dass er in allen 
Stromkreisen ordnungsgemäß funktioniert, da er möglicherweise zeitweise arbeitet und fehlerhaft auslöst, wenn 
dies nicht der Fall ist. 
 

 
 
 

20 



 
 

 
Patrick J. Kelly 
www.free-energy-info.com
www.free-energy-devices.com
www.free-energy-info.tuks.nl
 

21 

http://www.free-energy-info.com/
http://www.free-energy-devices.com/
http://www.free-energy-info.tuks.nl/


Eine Praktische Anleitung zum Energie Kostenlos Geräte                                                 Autor: Patrick J. Kelly 

Kapitel 12: Elektronik-Tutorenkurs 
 
Einführung 
Dieses Dokument ist nicht eine eingehende Darstellung des Themas der Elektronik. Stattdessen soll es Ihnen 
genügend (empirische) Wissen über das Thema zu können, zu verstehen, entwerfen und bauen einfache 
Schaltungen wie die Regelkreise mit der "Free Energy"-Geräte in den späteren Teilen dieses eBook beschrieben 
wird. 
  
Haftungsausschluss 
Dieses Material wird nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Sollten Sie den Bau von einem Gerät auf 
Basis hier präsentierten Informationen versuchen und sich verletzen oder eine andere Person zu entscheiden, bin 
ich nicht in irgendeiner Weise haftbar. Um dies zu klären, sollten Sie bauen etwas in einer schweren Box und 
legen Sie es auf Ihre Zehen, bin ich nicht haftbar für Verletzungen können Sie erhalten (sollten Sie lernen, 
vorsichtiger zu sein). Wenn Sie einige elektronische Schaltung bauen und sich verbrennen mit dem Lötkolben 
versuchen, bin ich nicht verantwortlich. Auch ich empfehlen, dass, wenn Sie Experte in Elektronik, die Sie nicht 
bauen jedes Gerät verwenden, oder produziert mehr als 30 Volt - Hochspannungsschaltungen sind extrem 
gefährlich und sollte vermieden werden, bis Sie Erfahrungen sammeln können oder die Hilfe und Aufsicht 
erhalten eine Person in den Bau Hochspannungsschaltungen erlebt. 
  
 
Spannung. 
Spannung ist der Schlüssel zum Verständnis Elektronik. Ohne Spannung, passiert nichts in der Elektronik. Was 
ist das? Niemand weiß es. Wir wissen, wie es zu erzeugen. Wir wissen, was es tut. Wir wissen, wie sie zu 
messen, aber niemand weiß, was es eigentlich ist. 
  
Es wird auch "Electro Motive Force" oder "EMF", die helfen weder wissen, was es ist, genannt. Das ist in etwa 
gleichbedeutend mit der Aussage "das Ding, das drückt das Ding, das drückt ist" - sehr wahr, aber absolut kein 
immer helfen. OK, nachdem räumte ein, dass wir nicht wirklich wissen, was es ist, können wir beginnen, die 
Dinge, die wir über sie wissen, sagen: 
  
Eine neue Batterie hat eine Spannung zwischen den Klemmen. Diese Spannung wird gesagt, dass ein Strom 
durch jede vollständige elektrische Schaltung über ihn gelegt fließen verursachen. Der Strom, der durch die 
Schaltung kann verschiedene Dinge wie das Erstellen Licht, wodurch Ton, wodurch Wärme, die Schaffung 
Magnetismus, Bewegungserzeugungsmittel, Funkenbildung, etc., etc. geschehen 
  
Durch die Verwendung der Strom, der durch eine Spannung verursacht, genannt eine Vorrichtung a 'Voltmeter' 
kann angeben, wie groß die Spannung ist. Je größer die Spannung, desto größer der Strom und je größer die 
Anzeige am Voltmeter. Das Voltmeter kann eine numerische Anzeige, wo man die Spannung direkt von der 
Anzeige, oder es kann ein "analoger" Voltmeter, wo die Spannung, die von der Position einer Nadel auf einer 
Skala angezeigt wird sein. Die Größe der Spannung wird in 'Volt', die eine Maßeinheit nach dem Mann Volta, die 
Spannung auf der Welt eingeführt (es war immer da, wir hatten einfach nicht wissen) benannt ist, angegeben.  
 
Spannungen addieren Sie Runde, d. h. mit genauso verbunden sind die + Klemmen alle mit Blick auf die gleiche 
Weise:  
  

 
  
Die physische Größe der Batterie bestimmt normalerweise die Länge der Zeit, eine gegebene Strom liefern 
können - je größer der Akku, desto länger kann es jede beliebige Strom zu liefern. Eine Batterie wird von einer 
Anzahl von "Zellen" konstruiert. Die Anzahl der Zellen in der Batterie steuert die Spannung der Batterie. Zum 
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Beispiel hat ein 'AA' Batterien der Größe (was früher als ein "penlight 'Batterie werden) eine einzelne" Zelle "und 
erzeugt so 1,5 Volt, wenn neue. Die sehr viel größer und schwerer 'D' Batterie hat auch nur eine Zelle und so ist 
es auch produziert 1,5 Volt, wenn neue. Die Differenz (abgesehen von den höheren Kosten des "D"-Zelle) ist, 
dass die größere Zelle kann einen viel höheren Strom, wenn beide Batterien in der gleichen Zeitperiode entladen 
sind. 
  
Es gibt verschiedene Arten von Batterien Bau. Eine wiederaufladbare NiCd-Akku hat eine einzelne Zelle, aber 
seine Bauweise bedeutet, dass es etwa 1,35 Volt erzeugt, wenn voll aufgeladen. Nebenbei haben NiCd-Akkus ein 
"Gedächtnis" Eigenschaft, die, wenn sie aufgeladen werden, bevor sie vollständig entladen sind, dann das 
nächste Mal werden sie entlassen sie laufen der Macht auf dem Spannungspegel es hatte, wenn die letzte 
Aufladung gestartet wurde bedeutet. Daher ist es eine gute Idee, vollständig entladen eine NiCd-Batterie vor dem 
Laden wieder. 
  
Auto-und Motorrad-Batterien werden als Blei / Säure-Batterien beschrieben. Diese Art der Konstruktion ist nicht 
sehr bequem ist groß, schwer und potentiell korrosiv. Die großen Vorteile sind die Fähigkeit, sehr hohe Ströme 
liefern und geben 2,0 Volt pro Zelle. Diese Batterien werden normalerweise als 6 Volt oder 12 Volt Einheiten 
produziert. Die Ampere-Stunden für Blei / Säure-Autobatterien wird in der Regel für einen 20 Stunden Entladezeit 
zitiert, so ein voll aufgeladener, neu, 20 AHr Batterie 1 Amp für 20 Stunden Dauerbetrieb liefern. , Dass die 
Batterie geladen zu 5 Ampere geben, wird nicht vor, dass Strom für 4 Stunden, aber vielleicht nur die letzten 2 
Stunden, oder vielleicht ein wenig besser. Die Hersteller der Literatur soll einen Hinweis auf die Leistung, aber 
wenn es wichtig ist, führen Sie Ihre eigenen Test, um zu sehen, wie die Batterie in der Praxis funktioniert. 
  
"Netz-Einheiten" werden in der Elektronik-Welt als "Power Supply Units" oder "PSU" für kurze bekannt. Diese 
wandeln die Netzspannung (220 Volt in UK, 110 Volt in den USA) bis zu einem gewissen bequemen niedrige 
Spannung; 12 Volt, 9 Volt, 6 Volt, oder was auch immer benötigt wird. Ein Netzteil kann verschiedene 
Spannungen gleichzeitig für.  
  
  
Widerstand. 
Da sie mit Spannung und Widerstand ist der Schlüssel zum Verständnis elektronischer Schaltungen. Widerstand 
ist ein Maß dafür, wie schwierig es für Strom durch etwas fließen. Einige Materialien, wie Glas, Keramik, Holz und 
die meisten Kunststoffe nicht leicht zu tragen und so einen Strom werden als "Isolatoren" sein. Deshalb ist man 
Stromleitungen von ihren Masten durch eine Reihe von Keramikscheiben aufgehängt sehen. Strom fließt leicht 
durch Metalle, insbesondere entlang der Oberfläche des Metalls, so dass Leitungen aus Metalldrähten mit einer 
Schicht aus Kunststoff-Isolierung umgeben ist. Die höherwertigen Kabel haben Drahtkerne aus vielen kleinen 
Durchmessers Stränge hergestellt, da dies erhöht die Oberfläche des Metalls für jede gegebene 
Querschnittsfläche des Metallkerns (es macht auch das Kabel flexibler und allgemein teurer) . 
  
Es ist ein sehr wichtiges, dritte Gruppe von Materialien, Silizium und Germanium im Besonderen, die zwischen 
den Leitern und Isolatoren fallen. Es überrascht nicht, so werden diese als "Halbleiter 'und die Menge an Strom, 
den sie tragen können, hängt von den elektrischen Bedingungen, in denen sie angeordnet sind. Viel, viel mehr zu 
diesem Thema später. 
  
Während ein Metalldraht trägt derzeit sehr gut, es ist nicht perfekt im Job und so hat einige "Widerstand", um 
durch sie fließende Strom. Je dicker der Draht, je geringer der Widerstand. Je kürzer der Draht, je geringer der 
Widerstand. Die ersten Forscher diese Eigenschaft, um den Weg Stromkreisen betrieben steuern. Manchmal, wie 
höhere Widerstände benötigt wurden, verwendet der Forscher lange Längen von Draht, der aufstehen würde 
verheddert müssen. Um den Draht zu kontrollieren, wurde eine Platine mit Nägeln entlang jeder Seite verwendet 
und der Draht gewickelt rückwärts und vorwärts durch die Bank wie folgt:  

 
 

Beim Zeichnen einer Schaltplan, würde der Forscher den Draht auf der Platine geben einen Zick-Zack-Linie, die 
heute noch verwendet wird, um einen 'Widerstand' stellen, obwohl verschiedene Bauweisen werden nun 
verwendet skizzieren. Eine Alternative Symbol für Widerstand ist ein einfaches Rechteck wie oben gezeigt. 
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Wird ein Widerstand zwischen einer Batterie verbunden ist, wird eine Schaltung gebildet und es fließt ein Strom 
um den Kurs. Der Strom kann nicht gesehen werden, aber das bedeutet nicht, dass es nicht da ist. Der Strom 
wird in 'A' und das Instrument für die Anzeige ist es ein "Amperemeter" gemessen. Wenn wir einen Strommesser 
in der Schaltung zu platzieren, wird sich zeigen den Strom rund um die Rennstrecke. Nebenbei hat das 
Amperemeter selbst einen kleinen Widerstand und so legt es in der Schaltung nicht den Stromfluss auf der 
Rennstrecke sehr leicht zu reduzieren. Ebenfalls dargestellt ist eine Glühbirne. Wenn der Strom, der rund um die 
Strecke ausreichend hoch ist und die Glühbirne richtig gewählt, dann die Lampe leuchtet, die zeigen, dass Strom 
fließt, während das Amperemeter zeigt genau, wieviel Strom fließt: 
  

 
  
Dargestellt auf der rechten Seite ist die Art und Weise, dass diese Schaltung durch ein Elektronik-Experte (der 
'Widerstand', 'Ammeter' und 'Lamp' Etiketten würde mit ziemlicher Sicherheit nicht angezeigt) gezeigt werden 
würde. Es gibt verschiedene Arten des Zeichnens Schaltpläne, aber sie sind die gleichen in den 
Grundvoraussetzungen. Ein wichtiges gemeinsames Merkmal ist, dass es sei denn, es gibt einige sehr 
ungewöhnliche und triftigen Grund nicht zu tun, jede Standard-Stil Schaltplan wird die positive Spannung Linie 
horizontal haben am oberen Rand des Diagramms und der negativen als horizontale Linie an der Unterseite. 
Diese werden oft als positive und negative 'rails' bezeichnet. Wenn möglich, wird die Schaltung so, dass ihr 
Betrieb erfolgt von links nach rechts erfolgt, dh der ersten Aktion durch die Schaltung genommen wird auf der 
linken und die letzte Aktion auf der rechten gelegt gezeichnet. 
  
Widerstände sind in verschiedenen Größen und Sorten hergestellt. Sie kommen in 'fixed' und 'variable' Versionen. 
Die am häufigsten verwendeten sind die 'fixed' Carbon 'E12' Bereich. Dies ist ein Bereich von Werten, die 12 
wiederholen die Widerstandswerte besitzt: 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 und dann: 100, 120, 150, 
180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820 und dann: 1000, 1200, 1500, 1800, 2200, 2700, 3300, 3900, 4700, 
5600, 6800, 8200, etc. etc. Heute Schaltungen tragen oft sehr wenig Strom und so die Widerstände können, und 
sind in sehr kleinen physikalischen Größen. Je höher der Widerstandswert eines Widerstands, desto weniger 
Strom durch sie fließt, wenn eine Spannung über sie gelegt wird. Da es schwierig sein kann, um das Drucken auf 
kleine Widerstände zusammen auf einer Leiterplatte gruppierten und umgeben von anderen größeren 
Komponenten finden, die Widerstandswerte nicht auf die Widerstände geschrieben, vielmehr sind die 
Widerstände farbcodiert. Die Maßeinheit für die Widerstände ist die "Ohm", die eine sehr kleine Größe hat. Die 
meisten Widerstände, die auftreten können, werden in den Bereich von 100 Ohm bis 1.000.000 Ohm betragen. Je 
höher der Widerstand von jedem Widerstand, desto kleiner ist der Strom, der durch sie fließt. 
  
Der Farbcode auf Widerständen verwendet wird:  
   
0 Schwarz 
1 Braun 
2 Rot 
3 Orange 
4 Gelb 
5 Grün 
6 Blau 
7 Lila (violett, wenn Ihre Farbwahrnehmung ist sehr gut) 
8 Grau 
9 Weiß 
 
Jeder Widerstand hat in der Regel drei Farbbereiche um dessen Wert anzugeben. Die ersten beiden Bands sind 
die Zahlen und die dritte Band ist die Anzahl der Nullen:  
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Grün: 5      Gelb: 4 
Blau: 6       Lila: 7 
Rot: 2 Nullen      Grün: 5 Nullen 
Wert: 5.600 Ohm oder 5,6 K oder 5K6   Wert: 4.700.000 Ohm oder 4,7 M oder 4M7 
 
Die Farbbereiche werden von links nach rechts gelesen, die erste Band nahe einem Ende des Körpers des 
Widerstandes. Es gibt oft eine vierte Band die Herstellungstoleranz gibt an: können Sie ignorieren, dass Band. 
 
Beispiele:  
 
Rot, rot, rot: 2 2 00 Ohm oder 2 K 2 
Gelb, lila, Orange: 4 7 000 Ohm oder 47 K 
Braun, Schwarz, Braun: 1 0 0 Ohm oder 100R 
Orange, Orange, Orange: 3 3 000 Ohm oder 33 K 
Braun, grün, rot: 1 5 00 Ohm oder 1K5 
Braun, grün, schwarz: 1-5 keine Nullen oder 15 Ohm 
Blau, grau, Orange: 6 8 000 Ohm oder 68 K 
Braun, grün, grün: 1 5 00000 Ohm oder 1.500.000 Ohm oder 1 M 5 
Gelb, lila, Braun: 4 7 0 Ohm 
  
Da gibt es nur 12 standard Widerstände pro Jahrzehnt gibt es nur 12 Sätze von den ersten beiden Farbbereiche: 
 
10: Braun/Schwarz, 
12: Braun/Rot, 
15: Braun/Grün, 
18: Braun/Grau 
22: Rot/Rot, 
27: Rot/Lila 
33: Orange/Orange, 
39: Orange/Weiß 
47: Gelb/Lila 
56: Grün/Blau 
68: Blau/Grau 
82: Grau/Rot  
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Die vorstehenden Angaben geben Ihnen alle grundlegenden Informationen über Widerstand Farbcodes aber es 
gibt ein paar zusätzliche Finessen. Es gibt ein zusätzliches Farbband weiter unten am Körper des Widerstands 
wie hier dargestellt: 
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Diese zusätzliche Band wird verwendet, um anzugeben, die Herstellungstoleranz von den Bau des Widerstandes. 
Widerstände sind nie exakt und diesem selten hat keine wesentlichen Auswirkungen auf ihren Einsatz in 
Schaltungen. Wenn einige Schaltung sehr genaue Widerstände drin benötigt, dann kaufen Sie mehrere 
Widerstände des gleichen Nennwertes zu und ein Ohm-Meter, Istwert der einzelnen bestimmten Widerstand zu 
messen und wenn keine perfekt, dann mit zwei oder mehr Widerstände geben den genauen Wert wollte. 
 
Die Toleranz-Band hat die folgenden Codes: 
 
Silber ist ± 10 % (d.h. 10K Widerstand dieses Typs sollte zwischen 9K und 11K) 
Gold ± 5 % (d.h. 10K Widerstand dieser Art zwischen 9,5 K und 10.5K sollte) 
Rote ± 2 % (d.h. 10K Widerstand dieser Art zwischen 9,8 K und 10.2K sollte) 
Braun ± 1 % (d.h. 10K Widerstand dieser Art zwischen 9,9 K und 10.1K sollte) 
Grüne ± 0,5 % (d.h. 10K Widerstand dieser Art zwischen 9,95 K und 10.05K sollte) 
Blau ± 0,25 % (d.h. 10K Widerstand dieser Art zwischen 9.975 K und 10.025K sollte) 
Lila ± 0,1 % (d.h. 10K Widerstand dieser Art zwischen 9,99 K und 10.01K sollte) 
 
Diese Art der Widerstand in den 10% und 5% reicht sind die häufigste da sie die günstigste zu kaufen und so 
dazu neigen, die beliebteste sein. Kürzlich haben jedoch zwei Additionen zu den Kodierung eingeführt werden, 
um sehr hohe Spezifikation Widerstände, die die durchschnittliche Konstruktor niemals quer kommen können 
ermöglichen. Jeder dieser Zusätze beinhaltet eine zusätzliche Farbe Band. Der erste zusätzliche Farb-Band 
ermöglicht eine zusätzliche Ziffer in dem Widerstandswert und sieht wie folgt aus: 
 

 
 
Wie zuvor ist die Farbcodierung genau die gleichen, mit der vierten Farbe Band in der die Anzahl von Nullen nach 
dem die Ziffern angedeutet durch die Farbstreifen davor. Also, in der oben gezeigten Beispiel zeigt die erste Band 
ist Red eine "2". Die zweite Farbe Band ist Lila deutet auf eine "7". Die dritte Farbe Band ist Grün bedeutet eine 
"5" und die vierte Farbe Band ist Rot bedeutet "2 Nullen", so kann man diese zusammen sie produziert den Wert 
von 27.500 Ohm, die auch als 27,5 K oder mehr kurz 27K5 geschrieben werden können. 
 
Ein weiteres Beispiel hierfür ist: 

 
 
Die vierte Farbe Band Codierung wurde ebenfalls erweitert, um zwei andere Farben sind: 
 
Gold: im Sinne von "keine Nullen und dividiert durch 10" so, wenn die Band in dem obigen Beispiel war Gold, 
dann wäre der Wert 56,4 Ohm. 
 
Silber: im Sinne von "keine Nullen und dividiert durch 100" und wenn das Beispiel band gewesen silber dann wird 
der Wert war 5,64 Ohm hätte. 
 
So zum Beispiel, wenn der Widerstand hatte eine vierte Farbe Band, die Silber betrug, wird der Wert sein würde: 
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Schließlich, für sehr hochwertige Anwendungen (typischerweise militärische Anwendungen), kann es eine 
sechste Farbe Band außerhalb des Toleranzbandes positioniert werden, und dass die endgültige Farbe Band an, 
wie viel der Widerstandswert erwartet, dass Veränderungen in der Temperatur verändern kann. Dies ist nicht 
etwas, was wahrscheinlich von Interesse für Sie sein wird, aber die Codes für die endgültige Farbe Band sind: 
 
Brown: 0,01% des Widerstands für jeden Grad Celsius Temperaturänderung. 
Rot: 0,005% der Widerstandswert für jeden Grad Celsius Temperaturänderung. 
Gelb: 0,0025% der Widerstandswert für jeden Grad Celsius Temperaturänderung. 
Orange: 0,0015% der Widerstandswert für jeden Grad Celsius Temperaturänderung. 
 
Um dies in Zusammenhang zu bringen, stellt die schlechteste diese eine Änderung von 1% in der 
Widerstandswert beim Übergang von der Temperatur des Eises auf die Temperatur von siedendem Wasser. Ist 
das etwas, was Sie wirklich interessiert? Ich nicht. 
 
Was passiert, wenn es mehrere Widerstände in einer Schaltung sind: Verlassen die Einzelheiten der 
Identifizierung einzelner Widerstände, kommen wir nun zum interessanten Teil zu kommen. Das Wichtigste ist, 
den Überblick über die Spannungen innerhalb der Schaltung generiert wurden. Diese definieren die Ströme, die 
Kraft verwendet, und die Weise, in der die Schaltung auf externe Ereignisse reagiert. Nehmen Sie diese 
Schaltung:  
 

 
  
Was ist die Spannung am Punkt "A"? & nbsp; Wenn Sie wie zu sagen, Wer kümmert sich? dann ist die Antwort 
"Sie", wenn Sie verstehen, wie Schaltungen arbeiten wollen, weil die Spannung am Punkt "A" ist entscheidend. & 
nbsp; Für den Moment ignoriert die Wirkung der Spannungsmesser verwendet werden, um die Spannung zu 
messen. 
  
Wenn R1 die gleichen Widerstand wie R2, dann ist die Spannung an 'A' ist die Hälfte der Batteriespannung, dh 
4,5 Volt. Die Hälfte der Batteriespannung wird über R1 und die Hälfte über R2 gesunken. Es spielt keine Rolle, 
was die tatsächliche Widerstand von R1 oder R2 ist, solange sie exakt den gleichen Widerstand haben. Je höher 
der Widerstand, desto weniger Strom fließt, desto länger hält die Batterie und desto schwieriger ist es, die 
Spannung genau zu messen. 
  
Es gibt keine Notwendigkeit, irgendwelche Berechnungen durchzuführen, um die Spannung am Punkt 
bestimmen, "A", wie es das Verhältnis der Widerstandswerte, die die Spannung bestimmt ist. Wenn Sie wirklich 
wollen, können Sie berechnen, die Spannung, obwohl es nicht notwendig ist. Die Methode, dies zu tun wird Ihnen 
gezeigt, in Kürze. Zum Beispiel, wenn R1 und R2 jeweils einen Wert von 50 Ohm haben, dann ist der Strom, der 
durch sie wird 9 Volt / 100 = 0,09 Ohm Ampere (oder 90 Milliampere) sein. Der Spannungsabfall über R1 50 Ohm 
= Volt / 0,09 Ampere oder Volt = 4,5 Volt betragen. Genau die gleiche Berechnung zeigt, dass die Spannung über 
R2 exakt 4,5 Volt ist sowie. Allerdings ist der Punkt, der hier betont werden, dass es das Verhältnis von R1 zu R2, 
welche die Spannung an dem Punkt "A" steuert. 
 
Wenn R1 hat halb so viel Widerstand R2, dann halb so viel Spannung darauf abgelegt wird, wie es in R2 
gesunken, dh 3 Volt über R1 gesunken, so dass Punkt 'A' eine Spannung von 6 Volt und das ist, was das 
Voltmeter wird zeigen. Wiederum ist es gleichgültig, wie die tatsächliche Wert von R1 in Ohm ist, solange R2 
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genau zweimal den Widerstand (gezeigt durch eine höhere Anzahl an dem Widerstand) aufweist. 
  
 
Wenn R1 hat doppelt so viel Widerstand R2, dann doppelt so viel Spannung, wie es ist über R2 fallen gelassen 
wird fallengelassen, dh 6 Volt über R1 gesunken, so dass Punkt 'A' eine Spannung von 3 Volt. Hier sind einige 
Beispiele mit verschiedenen Widerständen: 
 

 
 
Die gleiche Teilung der Versorgungsspannung kann durch die Positionierung des Schiebers eines variablen 
Widerstandes an verschiedenen Punkten durch Drehen der Welle der Vorrichtung hergestellt werden: 
 
 

 
 
  
Diese Bestimmung der Spannungen ist der entscheidende Faktor zum Verständnis elektronischer Schaltungen. 
Die Spannungspegel kontrollieren, was Ströme fließen und wie jeder Schaltung durchzuführen, so ist es wichtig 
zu verstehen, was geschieht. Stick mit diesem Abschnitt, bis Sie es verstehen, und wenn nötig, Fragen zu stellen 
über das, was Sie schwierig finden. 
 
Erstens, haben Sie bitte Verständnis, dass ein guter Akku eine unbegrenzte Quelle von Spannung und dass die 
Spannung nicht "verbraucht" zu werden, wenn ein Widerstand oder was auch immer über sie verbunden ist, ist: 
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Es kann einige Schwierigkeiten im Verständnis der "0-Volt"-Verbindung in einem Schaltkreis. All dies bedeutet, 
daß es die Rücklaufleitung für fließende Strom von der Batterie ist. Die meisten herkömmlichen Schaltungen sind 
an beiden Seiten der Batterie verbunden ist und daß ein Strom ermöglicht um einen geschlossenen "Schaltkreis" 
von einem Anschluss der Batterie mit dem anderen Anschluss fließt. 
 
Es ist üblich, einen Schaltplan zu ziehen, so dass der Plus-Pol der Batterie an der Spitze ist und die Minus-
Klemme ist an der Unterseite. Viele Schaltpläne zeigen die negative Linie am unteren Rand mit dem Boden oder 
einem "Erde"-Verbindung, die buchstäblich ein Metallstab in den Boden getrieben, um eine gute elektrische 
Verbindung zur Erde machen. Dies geschieht, weil die Erde ist buchstäblich ein riesiges Reservoir an negative 
Elektrizität. In Wirklichkeit jedoch sind die meisten Schaltungen nicht direkt auf die Erde in irgendeiner Weise 
verbunden. Die Standard-Schaltplan können als wie ein Diagramm der Spannung, desto höher das Diagramm, je 
höher die Spannung visualisiert werden. 
 
Jedenfalls wenn es einen Stromkreis zwischen der Batterie verbunden ist, die negativ oder "0V" gerade Linie 
zeigt den Rückkanal an die Batterie für den Stromfluss: 
 

 
 
Dieses Prinzip gilt sofort an die nachfolgende Schaltung:  
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Hier begegnen wir zwei neue Komponenten. Die erste ist 'VR1', die einen variablen Widerstand handelt. Dieses 
Gerät ist ein Widerstand, der einen Schieber, der von einem Ende des Widerstands mit dem anderen verschoben 
werden muss. In der Schaltung erwähnt, wird der variable Widerstand über den 9-Volt-Batterie verbunden, so 
dass die Oberseite des Widerstandes bei +9 Volt (relativ zu der Batterie Minusklemme) und dem Boden ist bei 0 
Volt. Die Spannung am Schieber kann von 0 Volt bis 9 Volt, indem es entlang dem Widerstand durch Drehen der 
Welle des Bauteils (was normalerweise einen daran befestigten Knopf) eingestellt werden. 
  
Das zweite neue Gerät ist 'TR1' ein Transistor. Diese Halbleitervorrichtung hat drei Anschlüsse: einen Kollektor, 
eine Basis und einen Emitter. Wenn die Spannung an der Basis unter 0,7 Volt, so wird der Transistor wird als 
"AUS", und in diesem Zustand hat es einen sehr hohen Widerstand zwischen dem Kollektor und dem Emitter, viel 
höher ist als der Widerstandswert des Widerstands "R2". Durch das Verhältnis des Transistors Kollektor / 
Emitter-Widerstand im Vergleich zu dem Widerstand "R2" verursacht - die Spannungsteilereinrichtung 
Mechanismus einfach bedeutet, dass die Spannung am Kollektor wird daher sehr nahe bis 9 Volt diskutiert. 
  
Wenn die Spannung an der Basis des Transistors mit 0,7 Volt durch Bewegen des Schiebers des variablen 
Widerstands langsam nach oben angehoben wird, dann wird dies einen kleinen Strom zu der Basis der dann 
fließt durch den Emitter zu füttern, Schalten des Transistors ON Veranlassen des Widerstands zwischen dem 
Kollektor und dem Emitter gleichzeitig fallen auf einen sehr niedrigen Wert, viel, viel niedriger als der Widerstand 
des Widerstands 'R2'. Dies bedeutet, daß die Spannung am Kollektor wird sehr nahe bei 0 Volt. Der Transistor 
kann daher auf-und ausgeschaltet werden einfach durch Drehen der Welle des variablen Widerstandes: 
 

 
  
 
Wenn eine Glühlampe anstelle von R2 verwendet wird, dann leuchtet, wenn der Transistor einschaltet. Wenn ein 
Relais oder Optokoppler verwendet wird, dann eine zweite Schaltung betrieben werden kann: 
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Wenn ein Summer für R2 ersetzt wird, wird ein Warnton ausgelöst werden, wenn der Transistor schaltet. Wenn 
ein Licht-abhängige Widerstand VR1 ersetzt wird, wird dann der Transistor eingeschaltet wenn die Lichtintensität 
erhöht oder verringert, je nachdem, wie der Sensor angeschlossen ist. Ein Thermistor wird statt VR1 verwendet, 
dann der Transistor kann eingeschaltet werden, durch einen Anstieg oder Rückgang der Temperatur. Das gleiche 
gilt für Ton, Windgeschwindigkeit, Wasser-Geschwindigkeit, Vibrationen, etc. etc. - mehr dazu später. 
 
Wir müssen die Widerstand Schaltung genauer untersuchen:  
  

 
  
Wir müssen in der Lage zu berechnen, was Strom ist um den Kreislauf fließt sein. & nbsp; Dies kann mit "Ohms 
Law", die besagt, dass "Widerstand ist gleich Spannung geteilt durch Strom" oder, wenn Sie lieber tun:  
"Ohms = Volts / Amps", die die Maßeinheiten anzeigt.  
 
In der obigen Schaltung, wenn die Spannung 9 Volt und der Widerstand 100 Ohm, dann unter Verwendung des 
Ohmschen Gesetzes können wir berechnen, um die Schaltung fließende Strom als 100 Ohm = 9 Spannung / 
Strom oder Amps = 9/100, die 0,09 beträgt Ampere. Dezimalstellen vermeiden, wird die Einheit von 1 mA 
verwendet. Es gibt 1000 Milliampere in 1 Amp. Die gerade berechneten Strom würden allgemein als 90 
Milliampere, die als 90 mA geschrieben ausgedrückt werden. 
  
In der Schaltung oben, wenn die Spannung von 9 Volt und der Widerstand 330 Ohm, dann unter Verwendung des 
Ohmschen Gesetzes können wir berechnen den Strom um die Schaltung 330 = 9 / Ampere. Multipliziert man 
beide Seiten der Gleichung durch "Amps" ergibt: Amps x 330 Ohm = 9 Volt. Aufteilen beide Seiten der Gleichung 
durch 330 ergibt sich: 
 
Amps = 9 Volt / 330 Ohm, die aus arbeitet als 0,027 Ampere, als 27 mA geschrieben. 
  
Mit dem Ohmschen Gesetz können wir berechnen, was Widerstand verwenden, um alle erforderlichen Stromfluss 
zu geben. Wenn die Spannung 12 Volt und der erforderliche Strom beträgt 250 mA dann als Ohms = Spannung / 
Strom, der Widerstand nötig ist gegeben durch: Ohm = 12 / 0,25 A, die 48 Ohm entspricht. Der nächste Standard-
Widerstand beträgt 47 Ohm (gelb / lila / schwarz). 
  
Das letzte, was zu tun ist, um die Leistung des Widerstandes, um sicherzustellen, dass der Widerstand wird nicht 
ausbrennen, wenn sie in der vorgeschlagenen Schaltung überprüfen. Die Leistungsberechnung ist gegeben 
durch:  
Watt = Volt x Ampere. Im letzten Beispiel ergibt sich Watts = 12 x 0,25, die 3 Watt ist. Dies ist viel größer als die 
meisten Widerstände in der Schaltung verwendet heutzutage. 
  
Unter den früheren Beispiel, Watt = Volt x Ampere, so Watts = 9 x 0,027, die 0,234 Watt gibt. Wiederum in 
Dezimalzahlen vermeiden, wird eine Einheit von 1 Milliwatt verwendet, wobei 1000 Milliwatt = 1 Watt. Also anstatt 
zu schreiben 0,234 Watts, ist es üblich, schreibe es als 234 mW. 
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Diese Methode der Ausarbeitung Spannungen, Widerstände und Wattagen gilt für jede Schaltung, egal wie 
unangenehm sie auch erscheinen mögen. Nehmen wir zum Beispiel die folgende Schaltung mit fünf 
Widerständen:  
  

 
  
Wie der Strom durch den Widerstand 'R1' hat dann über den Widerstand 'R2' passieren sollen sie als "in Reihe" 
und ihre Widerstände miteinander beim Berechnen fließt zugegeben. In dem obigen Beispiel sind beide R1 und 
R2 1K Widerstände, so zusammen sie einen Widerstand gegen den Stromfluss von 2K (dh 2000 Ohm). 
  
Wenn zwei oder mehr Widerständen über einander verbunden sind, wie auf der rechten Seite des Diagramms 
oben dargestellt, sollen sie als "parallel" und deren Resistenzen kombinieren anders. Wenn Sie herausfinden, die 
obige Gleichung wollen, für sich selbst, und wählen Sie dann eine Spannung über Rt, verwenden Sie das 
Ohmsche Gesetz zu erarbeiten, den Strom durch Ra und der Strom durch Rb. Fügen Sie die Ströme zusammen 
(da sie beide werden von der Spannungsquelle gezogen) und verwenden Ohm-Gesetz wieder zu arbeiten, den 
Wert von Rt, um zu bestätigen, dass die 1/Rt = 1/Ra + 1/Rb + .... Gleichung korrekt ist. Eine Tabellenkalkulation 
ist im Preis inbegriffen, die können diese Berechnung für Sie tun. 
  
Im obigen Beispiel ist R4 1K5 (1500 Ohm) und R5 2K2 (2200 Ohm) so ihre kombinierte Widerstand 1/Rt gegeben 
= 1/1500 + 1/2200 oder Rt = 892 Ohm (unter Verwendung eines einfachen Rechner). Tragen Sie eine common-
sense Prüfung zu diesem Ergebnis: Hätten sie zwei 1500-Ohm-Widerstände dann der kombinierte Wert wäre 750 
Ohm haben. Hätten sie zwei 2200-Ohm-Widerstände dann der kombinierte Wert wäre 1100 Ohm haben. Unsere 
Antwort muss also zwischen 750 und 1100 Ohm liegen. Wenn Sie kam mit einer Antwort von, sagen wir, 1620 
Ohm, dann wissen Sie auf Anhieb, dass es falsch ist und das arithmetische muss erneut durchgeführt werden. 
  
Also, was ist mit den Spannungen an den Punkten "A" und "B" in der Schaltung? Als R1 und R2 gleich dem Wert 
sind, werden sie gleich Spannungsabfälle an ihnen für jede gegebene Strom haben. So dass die Spannung am 
Punkt "A" wird die Hälfte der Batteriespannung, dh 6 Volt betragen. 
  
Jetzt, Punkt 'B'. Widerstände R4 und R5 Akt wie einen einzigen Widerstand von 892 Ohm, so können wir nur 
vorstellen, zwei Widerstände in Serie: R3 bei 470 Ohm und R4 + R5 bei 892 Ohm. Common-sense rauhe 
ansehen, da R3 nur etwa die Hälfte der Widerstand R4 + R5 ist, wird es etwa halb so viel Spannungsabfall über 
ihn als Spannungsabfall über R4 + R5, dh etwa 4 Volt über R3 und etwa 8 Volt über R4 + R5, so dass die 
Spannung am Punkt 'B' funktionieren sollte bei etwa 8 Volt. 
  
Wir können Ohmschen Gesetzes, um den Strom durch den Punkt "B" berechnet:  
 
Ohm = Volt / Amp,  (oder  Amp = Volt / Ohm  oder  Volt = Ohm x Amp) 
 
(470 + 892) = 12 / Amp, so.  
 
Amp = 12 / (470 + 892) 
 
Amp = 12 / 1362 oder 
 
Amp = 0.00881 Amp (8.81 milliampere).   
 
Nun, da wir den Strom, der durch Know (R4 + R5) können wir die genaue Spannung zu berechnen: 
 
Widerstand = Spannung / Strom so 
 
892 = Volt / 0,00881 oder 
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Volt = 892 x 0,00881 
 
Volt = 7,859 Volt. 
 
Als unser gesunder Menschenverstand Schätzung lag bei 8 Volt, können wir 7,86 Volt als die genaue Spannung 
am Punkt “B” zu akzeptieren. 
  
 
Die Potentiometer. 
Kurz bevor wir das Thema von Widerständen zu verlassen und auf weitere interessante Themen, stoßen wir auf 
den Begriff "Potentiometer”. Dieser Begriff wird oft "Topf" verkürzt und viele Menschen nutzen, um einen variablen 
Widerstand zu beschreiben. Ich erwähne dies nur, damit Sie verstehen können, was sie reden. Ein variabler 
Widerstand ist kein Potentiometer und sollten nicht wirklich ein aufgerufen werden. Sie können überspringen Sie 
den Rest dieses Teil, wie es überhaupt nicht wichtig, aber hier ist, was ein Potentiometer ist: 
  
Ein ausgefallener Name für Spannung "Potenzial", so eine Schaltung von einem 12-Volt-Batterie mit Strom 
versorgt, wie eine "Potenzial" von null Volt auf der negativen Seite der Batterie und ein "Potenzial" von plus zwölf 
Volt an der positiven beschrieben werden kann Seite der Batterie. Ordentliche Leute wie mich würde einfach 
sagen 'Spannung' anstelle von 'Potenzial'. 
  
Wenn ein Voltmeter benutzt wird, um die Spannung an jedem Punkt in einer Schaltung zu messen, verändert sie 
den Stromkreis durch Ziehen einer kleinen Menge von Strom von der Schaltung. Das Voltmeter hat üblicherweise 
einen hohen Innenwiderstand und so der Strom sehr klein ist, aber auch wenn es eine kleine Strom ist, bedeutet 
es die Schaltung zu verändern. Folglich ist die Messung erfolgte nicht ganz korrekt. Wissenschaftler, in den 
Jahren vorbei gegangen, überwand das Problem mit einer sehr saubere Lösung - sie maß die Spannung ohne 
jede Strom aus der Schaltung - ordentlich huh? Sie tat es auch mit einer sehr einfachen Anordnung:  
 
  

 
  
 
Sie verwendeten eine empfindliche Messgerät den Strom zu messen. Dieses Messgerät eingebaut ist, so daß die 
Nadel in einer zentralen Position, wenn kein Strom fließt. Mit einem positiven Strom, lenkt der Nadel nach rechts. 
Mit einem negativen Strom fließt, bewegt sich die Nadel nach links. Dann ein variabler Widerstand "VR1" über die 
gleiche Batterie, die Versorgung der Schaltung verbunden war. Das obere Ende der VR1 ist auf 12 Volt (riefen 
dass "ein Potential von 12 Volt ') und dem unteren Ende der VR1 ist bei null Volt oder" ein Potential von Null Volt'. 
  
Durch Bewegen des Schiebers von VR1 könnte jede Spannung oder "Potenzial" von null Volt bis 12 Volt gewählt 
werden. Um die Spannung am Punkt zu messen 'A ", ohne Strom von der Schaltung, so würden sie den Zähler 
angeschlossen, wie gezeigt und stellen den variablen Widerstand, bis der Zählerstand Null war genau. 
  
Da der Zählerstand Null ist, fließt der Strom durch es ist auch gleich null und der Strom aus dem Kreislauf 
entnommen ist Null. Da kein Strom aus dem Kreislauf entnommen wird, wird die Messung nicht beeinflussen die 
Schaltung in keiner Weise - sehr geschickt. Die Spannung auf den Schieber von VR1 exakt der Spannung am 
Punkt "A", also mit einer kalibrierten Skala auf dem variablen Widerstand, wobei die Spannung ablesen. 
 
Die glatte Ausrüstungsteil von der Batterie, den variablen Widerstand und dem Zähler, wurde verwendet, um die 
"Potenzial" (Spannung) an jedem Punkt zu messen und so wurde als 'Potentiometer'. Also, bitte Humor mir durch 
den Aufruf einen variablen Widerstand ein "variabler Widerstand" und nicht ein "Poti". Wie ich schon sagte, ist 
dies überhaupt nicht wichtig, und wenn Sie möchten, können Sie rufen einen variablen Widerstand ein 
"Heffalump" so lange wie Sie wissen, wie es funktioniert.  
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Verstehen, was Schaltpläne bedeuten. 
Viele Menschen suchen in einem Schaltbild und haben keine Ahnung, was es bedeutet, also lasst uns sehen, ob 
machen kann das Geheimnis weg.  Nehmen Sie diese Schaltung beispiels: 
 

 
  
Diese Schaltung besteht aus drei Komponenten sowie einige Draht.  Das Symbol "B" steht für eine Batterie, oder 
besser gesagt, machte eine Batterie aus einer Anzahl von Zellen.  Batterien in vielen verschiedenen Formen und 
Größen.  Hier sind einige davon: 
 

 
 

Das Symbol "R" steht für einen Widerstand wie oben beschrieben, und die "LED" ist eine Leuchtdiode, die 
wahrscheinlich so aussieht: 
 

 
 
Die längere Vorlauf ist die Plus. Viele LEDs brauchen mehr als 1,5 Volt zu leuchten, und während es ist sehr 
einfach zu einer einzigen AA-Batterie als 1,5 Volt zu denken, die sehr häufig AA-NiMH-Akkus sind nur 1,2 Volt. 
Also, lassen Sie uns Einrichten der Schaltung unter Verwendung einer 9V-Batterie und einem 330-Ohm-
Widerstand (Orange, Orange, Braun), um den Strom durch die LED fließt, zu begrenzen. Die Schaltung ist: 
 

 
 
Und dies zeigt, dass der Plus-der Batterie wird mit dem Widerstand verbunden ist.  Dies kann durch eine Draht 
erfolgen oder der Widerstand direkt mit der Batterie verbunden werden: 
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Dann wird die LED wird mit dem anderen Ende des Widerstands verbunden ist: 
 

         
 
 
 
Und schließlich wird die andere Seite der LED mit dem Minuspol der Batterie verbunden: 
 

 
 
Wenn die LED falsch herum angeschlossen ist, wird es nichts schaden, aber die LED leuchtet nicht.  Schlechte 
Qualität Verbindungen können durch Verdrehen  Drähte zusammen gestellt werden. Bessere Qualität 
Verbindungen können mit Schraubklemmen hergestellt werden: 
 

 
 
Der Abstand der Anschlüsse auf dem Streifen variiert mit der Strombelastbarkeit von Steckverbindern und es gibt 
vier oder fünf Größen allgemein verfügbar, und so ist es manchmal notwendig, um den Streifen zu schneiden und 
verwenden Sie einzelne Anschlüsse zu Zeiten.  Eine andere Möglichkeit ist es, eine Steckkarte verwenden, 
obwohl sie bei weitem nicht perfekt.  Sie verwendet werden, aber dann sehr gute integrierte Schaltungen kam 
zusammen mit ihrer kleinen Stiftabstand und den Platten, um sie, indem sie die Löcher und die Abstände 
zwischen den Löchern klein genug, um die integrierten Schaltungen zu entsprechen angepasst.  Nun ist es nicht 
mehr möglich, ganz gewöhnliche Komponenten stecken wie die schnelle UF5408 Diode als Diode Waren zu 
groß, um in die winzige Löcher stecken sind: 
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Die effektivste Methode der Verbindung ist, um die Komponenten zusammen zu löten und das ist nicht besonders 
schwierig.  Veroboard (stripboard) ist bequem und es gibt einige andere Brettarten, die verwendet werden 
können. Als ich noch sehr jung war und fast keine Komponenten zur Verfügung standen, habe ich Reißnägel und 
gelöteten Komponenten zu ihnen, die übermäßige Hitze mit einem feuchten Tuch, die sehr wirksam bei der 
Fallentemperatur unterschiedlich schnell zu töten. Doch unabhängig davon, welche Verbindungsmethode 
verwendet wird, folgen Sie einfach entlang der Verbindungslinien in jedem Diagramm, um zu sehen, welche 
Komponenten sind miteinander verbunden. 
 
 
  
Halbleiter. 
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit diskreten Halbleitern. Einem späteren Abschnitt befasst sich mit "Integrated 
Circuits 'die großen Halbleiterbauelemente. 
 
 
Die ORP12 Lichtabhängigen Widerstand. 
Dieses Gerät hat einen hohen Widerstand in der Dunkelheit und einen niedrigen Widerstand bei hellen 
Lichtverhältnissen. Es kann in einer Schaltung angeordnet sein, um einen Schalter, der arbeitet mit einer 
Zunahme des Lichtpegels oder Verminderung Lichtpegel erzeugen: 
 

 
 
In dieser Version wird die Spannung am Punkt "A" steuert die Schaltung. Bei Dunkelheit weist die ORP12 einen 
Widerstand zehnmal größer als die der R1 die 12.000 Ohm liegt. Demzufolge wird die Spannung am Punkt "A" 
hoch sein. Als das Licht steigt, ziehen die Beständigkeit von ORP12 Stürze, die Spannung am Punkt "A" nach 
unten. Als variabler Widerstand "VR1" vom Punkt "A" auf den Boden Schiene (die-ve der Batterie) angeschlossen 
ist, können Sie den Regler bewegt, um eine Spannung zwischen 0 Volt und die Spannung des 'A' auszuwählen. 
Ein Schieberegler Punkt kann gewählt, um den Transistor auszuschalten bei Tageslicht und in der Nacht werden. 
Um die Schaltung ausgelöst werden, wenn das Licht steigt, nur tauschen die Positionen der R1 und der ORP12 
machen. 
 
Der Transistor gezeigt, ist ein BC109 obwohl die meisten Transistoren in dieser Schaltung funktioniert. Der 
BC109 ist eine billige, Silizium, NPN-Transistor. Es kann mit 100mA und 30V und kann ein-und ausschalten mehr 
als eine Million Mal pro Sekunde. Es hat drei Anschlüsse: Die Collector, markiert 'c' im Diagramm, die Base, 
markiert 'b' in der Abbildung und dem Emitter, markiert 'e' im Diagramm. 
 
Wie bereits erwähnt, hat es eine sehr hohe Beständigkeit zwischen dem Kollektor und dem Emitter, wenn kein 
Strom in die Basis. Wenn ein kleiner Strom in die Basis eingespeist wird, sinkt der Kollektor / Emitter-Widerstand 
auf einen sehr niedrigen Wert. Der Kollektorstrom durch den Basisstrom unterteilt wird als "Gewinn" des 
Transistors und wird oft als "hfe '. Ein Transistor wie eine BC109 oder BC108 eine Verstärkung von etwa 200, 
obwohl dies variiert von tatsächlichen Transistors mit tatsächlichen Transistors. Eine Verstärkung von 200 
bedeutet, dass ein Strom von 200 mA, die durch den Kollektor einen Strom von 1 mA durch die Basis zu seinem 
Erhalt erfordert. Spezifische Informationen zu den Eigenschaften und Verbindungen von Halbleitern aller Art 
erhalten von der hervorragenden Website frei werden www.alldatasheet.co.kr was bietet. pdf information Dateien. 
 
Der BC109 Transistor oben gezeigt ist ein NPN-Typ. Dies ist durch den Pfeil des Symbols nach außen 
angedeutet. Sie können auch durch den Kollektor, der auf die positive Schiene zu erzählen. Es gibt ähnliche 
Silizium-Transistoren als PNP-Geräte gebaut. Diese haben den Pfeil in der Transistorsymbol nach innen und ihre 
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Kollektoren erhalten angeschlossen, die direkt oder indirekt mit der negativen Schiene. Diese Familie von 
Transistoren sind die frühesten Transistor entwickelt und werden als "bi-polaren" Transistoren. 
 
Diese Silizium-Transistoren sind so effizient ausgebildet, dass sie direkt miteinander verbunden werden können, 
um stark erhöhte Verstärkung zu geben. Diese Anordnung wird als "Darlington-Paar". Wenn jeder Transistor eine 
Verstärkung von 200, dann das Paar geben eine Verstärkung von 200 x 200 = 40000. Dies hat den Effekt, dass 
ein sehr, sehr kleinen Strom verwendet werden, um Strom einer Last werden. Das folgende Diagramm zeigt ein 
Darlington-Paar in einem Wasser-Pegel-Detektor verwendet. Diese Art von Alarm könnte sehr nützlich sein, wenn 
Sie schlafen auf einem Boot, das Aufnahme von Wasser beginnt sich. 
 

 
 
Hier ist (wenn die Schaltung eingeschaltet wird), hat der Transistor TR1 so wenig Leckstrom daß TR2 Basisstrom 
ausgehungert und ist schwer aus, wodurch ein hoher Widerstand über seinen Kollektor / Emitter-Strecke. Diese 
hungert den Summer der Spannung und hält sie ausgeschaltet. Der Sensor ist nur zwei Sonden an Ort und Stelle 
über dem akzeptablen Wasserspiegel befestigt. Wenn das Wasser steigt, erhalten die Sonden über das Wasser 
verbunden. Reines Wasser hat einen hohen elektrischen Widerstand, aber diese Schaltung noch mit reinem 
Wasser zu arbeiten. 
 
Die Chancen sind, dass in einer konkreten Situation, das Wasser nicht besonders sauber. Der Widerstand R1 ist 
enthalten, um den Basisstrom des TR1 sollten die Sensorköpfe kurzschließbar begrenzen. Silicium bipolaren 
Transistoren eine Basis / Emitter-Spannung von etwa 0,7 V, wenn sie vollständig eingeschaltet ist. Die Darlington-
Paar wird etwa 1,4 V zwischen der Basis und dem Emitter TR1 TR2 haben, so dass, wenn die Sensor-Sonden 
miteinander kurzgeschlossen sind, wird Widerstand R1 haben 6-1,4 = 4,6 V quer dazu. Ohms Law gibt uns den 
Strom durch sie als R = V / A oder 47.000 = 4,6 / a oder a = 4,6 / 47.000 Ampere. Dies funktioniert bei 0.098mA 
die mit einem Transistor Gewinn von 40.000 können bis zu 3.9A durch den Summer würde. Da der Summer 
dauert nur 30mA oder so schränkt sie den Strom durch ihn und TR2 kann als harte eingeschaltet werden mit der 
gesamten Batteriespannung über sie werden. 
 
NPN-Transistoren sind häufiger als PNP-Typen, aber es gibt fast keinen praktischen Unterschied zwischen ihnen. 
Hier ist die vorherige Schaltung mit PNP-Transistoren: 
 

 
 
Nicht viel Unterschied. Die meisten der hier verwenden Schaltungsdiagramme NPN-Typen sind aber nicht nur 
diese sind nicht kritisch, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, eine bestimmte Schaltung entwerfen. Im 
Allgemeinen sind die Halbleiter in einer Schaltung gezeigt selten kritisch. Wenn Sie die Eigenschaften eines 
Halbleiters gezeigt, kann bestimmen, kann jeder halbwegs ähnliches Gerät in der Regel ersetzt werden, vor 
allem, wenn Sie ein allgemeines Verständnis darüber, wie die Schaltung funktioniert haben. Entweder der beiden 
vorangegangenen Schaltungen können als regen Betrieb des Detektors. Ein geeigneter Sensor kann leicht aus 
einem Stück Band Platine mit abwechselnden Streifen miteinander verbunden werden, um eine Verschränkung 
Gitter bilden: 
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Hier wird, wenn ein Regentropfen Brücken zwischen zwei beliebigen benachbarten Streifen wird der Stromkreis 
auszulösen und klingt eine Warnung. 
 
Die Transistoren in der Schaltung vor mit ihren Emitter (n), die mit der Erdungsschiene (der unteren 
Batterieleitung in einer Schaltung dargestellt wird als "Masse" zu sein, wenn sie speziell gezeigt wird anderswo) 
verbunden ist. Diese Anschlussart wird als "gemeinsame Emitter". Die folgende Schaltung verwendet den 
Transistor in 'Emitterfolger-Modus verbunden. Dies ist, wo der Emitter links, um die Basis-Spannung zu folgen - 
es ist immer 0.7V unten, es sei denn die Basis selbst unter 0.7V angetrieben wird: 
 

 
 
Dies ist fast das gleiche wie das Licht betriebenen Schaltung zuvor dargestellt. In dieser Variation sind die 
Transistoren so verdrahtet, dass sie als 'Emitterfolger', die die Spannung am Punkt folgt arbeiten, A ', die als die 
Lichtpegel Tropfen und dem Widerstand der ORP12 zunimmt ansteigt. Dadurch wird die Spannung über dem 
Relais zu erhöhen, bis das Relais anspricht und schließt seinen Kontakten. Ein Relais ist ein Spannungs-
betätigten mechanischen Schalter, der näher beschrieben wird später werden. 
 
Der Nachteil der vorstehend beschriebenen Schaltung ist, dass die Lichtintensität abnimmt, der Strom durch das 
Relais erhöht und es kann eine beträchtliche Menge Strom sein geraumer Zeit. Wenn es beabsichtigt war, um 
das Gerät mit einer Batterie dann die Lebensdauer der Batterie wäre viel kürzer, als sie brauchen. Was wir 
möchten, ist eine Schaltung, die schnell aus dem Off-Zustand in den Ein-Zustand geschaltet, obwohl der 
Triggereingang variiert nur langsam. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um dies zu erreichen, von denen einer um 
den Stromkreis zu modifizieren, um eine "Schmitt-Trigger" zu werden: 
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Hier hat sich ein zusätzlicher Transistor ('TR2') den Schaltungsbetrieb signifikant mit TR3 Einschalten voll auf und 
vollständig ab, schnell verändert. Hierdurch ergibt sich der Strom durch das Relais sehr gering bis die Schaltung 
auslöst. 
 
Die Schaltung arbeitet wie folgt. Wenn die Spannung an der Basis des TR1 hoch genug ist, schaltet TR1 auf, 
wodurch der Widerstand zwischen dessen Kollektor und Emitter mit so niedrig sein, dass wir es als Kurzschluss 
(was eine nahezu Null Widerstandsanschluß) zu behandeln. Dieser verbindet die effektiv 10K und 1K8 
Widerstände in Reihe über die Batterie. Die Spannung an ihrer Verbindungsstelle (sowohl der Kollektor und 
Emitter des TR1) wird dann etwa 1,8 Volt betragen. Die beiden Widerstände sind 18k in Reihe über dieser 
Spannung, so dass die Spannung an ihrer Verbindungsstelle halb so sein wird; 0,9 Volt. 
 
Dies stellt die Basis des TR2 bei etwa 0,9 Volt und dessen Emitter bei 1,8 Volt. Die Basis des TR2 ist daher nicht 
0,7 Volt über dem Emitter, so dass keine Basis / Emitter-Strom wird in TR2, was bedeutet, dass TR2 hart 
ausgeschaltet ist bedeutet fließen. Dies bedeutet, dass die TR2 Kollektor / Emitter-Widerstand sehr hoch sein 
wird. Die Spannung an der Basis von TR3 erhält 1K8 Widerstand, der TR2 Kollektor / Emitter-Widerstand (sehr 
stark) und der 3K9 Widerstand gesteuert. Dies drückt die Basisspannung des TR3 bis nahe der vollen 
Batteriespannung und da es als ein Emitter-Folger verdrahtet ist, dessen Emitter-Spannung etwa 0,7 Volt 
unterhalb derjenigen sein. Dies bedeutet, dass das Relais wird der Großteil der Batteriespannung an ihm haben, 
und so wird harte einzuschalten. 
 
Einige praktische Punkte: Der Strom in die Basis des TR3 kommt über den Widerstand 3K9. A 3K9 Widerstand 
muss 3,9 Volt über es für jeden 1 mA, die durch sie fließt. Wenn das Relais benötigt 150 mA bis zu betreiben und 
TR3 eine Verstärkung von 300, dann TR3 benötigen einen Basisstrom von 0,5 mA bis 150 mA Strom durch 
dessen Kollektor / Emitter-Übergang bereitzustellen. Wenn 0,5 mA fließt durch den Widerstand 3K9, wird es 
einen Spannungsabfall über ihn von ca. 2 Volt liegen. 2,0 - - Der TR3 Basis / Emitter-Spannung wird weitere 0,7 
Volt betragen, so dass die Spannung des Relais wird etwa 12,0 um 0,7 = 9,3 Volt, so müssen Sie sicher sein, 
dass das Relais zuverlässig arbeiten 9 Volt. 
 
Wenn Sie verwendet ein Darlington-Paar von Transistoren, die jeweils mit einem Gewinn von 300, anstelle von 
TR3, dann ist ihre kombinierte Basis / Emitter-Spannungsabfall würde 1,4 Volt sein, aber sie würde nur noch eine 
Basis Strom von 150 mA / (300 x 300) = 1/600 mA. Das aktuelle würde nur fallen 0,007 Volt über den 3K9-
Widerstand, so das Relais würde 10,6 Volt erhalten. 
 
Also, wie Sie herausfinden, die Verstärkung einer bestimmten Transistor? Das wichtigste Arbeitsinstrument für die 
Elektronik ist ein Multimeter. Dies ist ein digitales oder analoges Messgerät, das eine breite Palette von Dingen 
messen: Spannung, Strom, Widerstand, ... Die teurere der Zähler, im Allgemeinen, je größer die Anzahl der 
Bereiche vorgesehen ist. Die teureren Metern bieten Transistors Tests. Ich persönlich bevorzuge die ältere, 
passive Multimeter. Diese werden herabgesehen weil sie Strom von der Schaltung, an die sie gebunden sind, 
zeichnen aber, weil sie es tun, sie zuverlässige Werte geben die ganze Zeit. Je moderner Akku-Digitalmultimeter 
Gerne geben falsche Messwerte als Akku entlädt. Ich verschwendete zwei ganze Tage, Testen Akkus, die zu 
geben unmöglich Aufführungen erschienen. Schließlich entdeckte ich, dass es ein Mangel Multimeter Batterie, die 
zu falsch-Multimeter Lesungen wurde, war. 
 
 
Transistor-Prüfer. 
Für den Moment, lassen Sie uns davon ausgehen, dass keine kommerzielle Transistortester zur Hand ist, und wir 
werden unsere eigenen zu bauen (oder zumindest, entdecken, wie wir unsere eigenen zu bauen). Der 
Verstärkungsfaktor eines Transistors ist als der Kollektor / Emitter-Strom durch die Basis / Emitter-Strom teilt. 
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Wenn beispielsweise 1 mA durch den Kollektor fließt und 0,01 mA in die Basis fließt, diesen Kollektor Strömung 
aufrecht zu erhalten, so wird der Transistor eine Verstärkung von 100 mal bei 1 mA. Der Transistor Verstärkung 
variieren kann, wenn es sich trägt unterschiedlichen Strombelastungen. Für die Schaltungen haben wir bei bisher 
suchen, ist eine vernünftige 1mA Strom, bei dem die Transistorverstärkungsfaktor messen. So lasst uns eine 
Schaltung, um die Verstärkung zu messen: 
 

 
 
Mit der hier gezeigte Schaltung wird der variable Widerstand eingestellt, bis ein Kollektorstrom von 1mA am 
Amperemeter, und die Verstärkung des Transistors gezeigt wird, wird dann Ablesen der Skala auf dem variablen 
Widerstand Regler. Die Schaltung ist in einem kleinen Kasten mit der Batterie und mit einer Buchse, in welche der 
Transistor angeschlossen werden kann gebaut. Die Frage ist dann, welche Werte sollten für den Widerstand R1 
und dem variablen Widerstand VR1 gewählt werden? 
 
Na ja, vielleicht haben wir zu wählen, dass die minimale Verstärkung angezeigt werden 10 ist. Dies würde zu dem 
der variable Widerstand Schieber den ganzen Weg bis zum Punkt genommen "A" im Schaltplan, wirksam unter 
den variablen Widerstand aus der Schaltung entsprechen. Wenn der Transistor 10 und Verstärkung ist der 
Kollektorstrom ist 1mA, dann ist der Basisstrom wird 0.1mA. Dieser Strom hat, um durch den Widerstand R1 
fließen kann, und es hat eine Spannung von (9,0 - 0,7) Volt über ihn als die Basis / Emitter-Spannung beträgt 0,7 
Volt, wenn der Transistor eingeschaltet ist. Ohms Law gibt uns Ohm = Volt / Ampere, die für den Widerstand R1 
Mittel Ohm = 8,3 / 0,0001 oder 83.000 Ohm oder 83K. 
 
Faustregel: 1K bietet 1mA wenn es 1V über sie verfügt, so 10K geben 0.1mA wenn es 1 Volt über sie hat. Mit 8,3 
Volt über sie, braucht es sich als 8,3 mal größer ist, um den Strom auf die gewünschte 0.1mA so zu halten, wobei 
der Widerstand 83K groß sein sollte. 
 
Als 83K ist kein Standard-Größe, müssen wir zwei oder mehr Standard-Widerstände verwenden, um diesen 
Widerstand zu geben. Nächstgelegenen Standardgröße unterhalb 83K 82K ist, so können wir ein 82K-Widerstand 
und einem Widerstand in Reihe 1K um die erforderliche 83K hinweisend. 
 
Angenommen, wir sagen, dass wir möchten, 500 als höchste Gewinn auf unsere Tester gezeigt haben, dann, 
wenn VR1 ist auf seinem Maximalwert sollte und R1 bieten 1/500 der Kollektorstrom von 1mA, dh 0.002mA oder 
0,000002 Amps . Von Ohms Law wieder erhalten wir VR1 + R1 = 4.150.000 Ohm oder 4m15. Leider ist der 
größte Wert variablen Widerstand Verfügung 2M2 so die Schaltung wie es steht, nicht in der Lage, damit 
umzugehen. 
 
Angenommen, wir sollten einfach ein 2M2 variable Widerstand für VR1, was könnte Transistors Gain-Bereich 
zeigen wir? Nun Ohms Law ... berechnen lässt uns den Basisstrom mit 8,3 Volt über (83.000 + 2,200,000) Ohm 
und aus, dass die maximale Verstärkung, die 277,77 Transistors (bei 1 mA) wäre. Sie würden kaufen ein 'linear' 
Standard-Kohlenstoff-Spur variablen Widerstand, so dass die Änderung des Widerstands ist stabil, wenn die 
Welle gedreht wird. Die Skala, die Sie machen würde, würde in gleichmäßigen Schritten, und es wäre von 10 bei 
der minimalen Einstellung laufen, 278 bei der höchsten Einstellung. 
 
Aber das ist nicht das, was wir wollten. Wir wollten zur Messung von bis zu 500 Personen. Aber sie machen keine 
variable Widerstände groß genug, so was können wir tun? Nun, wenn wir wollten, könnten wir senken die 
Batteriespannung, was wiederum die Widerstandswerte zu senken. Als eine 9V-Batterie ist sehr praktisch für 
diese Art der Schaltung, lässt nicht diesen Weg gehen. Wir könnten hinzufügen, zusätzliche Schaltung, die 9V-
Batterie-Spannung fallen bis auf einen niedrigeren Wert. Die einfachste Lösung ist es, einen zusätzlichen 
Widerstand hinzuzufügen und wechseln Sie zwei Bereiche zu geben. Wenn wir in einem extra 2M2 Widerstand 
eingeschaltet oben VR1 dann die Schaltung würde Transistors Gewinne von 278 auf knapp über 500 messen und 
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allem würden wir tun müssen, wäre eine zweite Waage für das VR1-Zeiger-Knopf zu bewegen über 
hinzuzufügen. Wir könnten bieten zusätzliche Bereiche, die sich überlagern, die bequemer Skalen zu markieren. 
Das Design ist bis zu Ihnen. 
 

 
 
Das Design oben erfasst ist nicht die einzige Möglichkeit, die Transistorverstärkungsfaktor messen. Ein zweiter 
Weg, so dass es nicht so genaue annimmt, nimmt ein Satz Basisstrom und misst den Kollektorstrom als Leitfaden 
für die Verstärkung. In diesem einfachen Verfahren werden ein oder mehrere Widerstandswerte gewählt 
Verstärkungsbereichen zu geben, und das Amperemeter verwendet, um die entsprechende Verstärkung gelesen: 
 

 
 
Hier könnte Widerstand R1 gewählt, um einen Kollektorstrom von 1mA (das ist ein Vollausschlag auf dem 
Messgerät) geben, wenn der Transistor Gewinn beträgt 100 werden. Widerstand R2 könnte Aufheben einen 
Vollausschlag für eine Verstärkung von 200, R3 für einen Verstärkungsfaktor von 400, R4 für eine Verstärkung 
von 600 und so weiter zu geben. Generell ist es nicht notwendig, den genauen Gewinn, sondern eine vernünftige 
Annäherung, es zu wissen ist ausreichend. Sie werden in der Regel die Auswahl eines Transistors, wo man einen 
Gewinn von 180 benötigen, so ist es nicht wichtig, ob der Transistor holen Sie hat einen Gewinn von 210 oder 
215 - Sie sind nur zu vermeiden Transistoren mit Verstärkungen unter 180. 
 
Wie arbeiten Sie die Werte der Widerstände R1 bis R4? Nun, werden Sie wahrscheinlich nicht erwarten, aber Sie 
Ohms Law. Spannungsabfall 8,3 Volt und der Basisstrom wird von der Vollausschlag der 1mA durch den 
Transistor Verstärkung für jeden Bereich, dh 1/100 mA für R1, 1/200 mA für R2, dividiert ... 1/600 mA für R4,... 
 
 
Emitterfolger 
Die Transistorschaltungen zeigen bisher durch den Fachbegriff "Common Emitter", weil die Emitter sind in der 
Regel auf die ‘negativen Schiene' oder Batterieminusleitung bekannt. Dieses Anwendungsverfahren ist sehr 
beliebt, da, wenn der Transistor eingeschaltet ist, die gesamte Versorgungsspannung an die Last geliefert. 
Weitere häufige und sehr nützliches Verfahren ist als "Emitterfolger" Schaltung bei dem die Last mit der negativen 
Schiene anstelle der Emitter des Transistors verbunden ist bekannt. Mit dieser Anordnung bleibt die Spannung 
am Emitter bei 0,7 Volt unter der Spannung der Transistorbasis und 'folgt', dass egal wie es ändert sich die 
Spannung. Allgemein gesprochen wird der Transistor verwendet den Strom, der von dem Punkt in der Schaltung, 
wo der Transistorbasis verbunden ist, gezogen werden können, um zu verstärken. 
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Die Schaltungsanordnung ist wie folgt: 
 
 

 
 
 
Wenn die Batterie tatsächlich 12 Volt beträgt, der Schleifer des variablen Widerstandes VR1 kann von einer 
Spannung von Null Volt auf eine Spannung von +12 Volt oder irgendeinen gewünschten Wert zwischen diesen 
beiden Werten verschoben werden. Das bedeutet, dass die Spannung an der Basis des Transistors TR1 kann 
jeder dieser Werte sein. Wenn die Spannung an der Transistorbasis ist 0,7 Volt oder höher ist, dann wird der 
Transistor Strom leitet und die Spannung an der Last zu erhöhen, bis der Emitter 0,7 Volt unterhalb der 
Basisspannung. Dies bedeutet, dass die Spannung über die Last auf einen beliebigen Wert von 0 Volt bis +11,3 
Volt eingestellt werden. Diese Schaltung wird als "Emitterfolger" -Schaltung bekannt. 
 
Die tatsächlichen Werte im "wirklichen Leben" begegnet sind, dass eine Batterie als 12-Volt markiert ist sehr 
selten, tatsächlich zu dieser Spannung und ein gemeinsamer Wert beträgt 12,8 Volt. Ich habe die Basis-Emitter-
Spannung 0,7 Volt genannt, aber in Wirklichkeit kann es etwas von 0,6 Volt bis 0,75 Volt betragen. Eine übliche 
Verwendung für diese Art von Schaltung besteht darin, eine konstante Spannung an eine Schaltung übergeben, 
wobei eine Zener-Diode. Die Schaltung ist wie folgt: 
 
 

 
 
 
 
Diese Schaltung soll eine feste Spannung an dem Punkt "A", wie die Zenerdiode Z1 haben soll, um eine feste 
Spannung zu erzeugen. Das kann recht gut, wenn die Batteriespannung festgelegt ist zu arbeiten, aber, wenn die 
Batteriespannung ändert sich nach oben oder unten, die Spannung am "A" driftet, was bedeutet, dass die 
Spannung an der Last ebenfalls verändert. Sie werden manchmal sehen dies in Konstantstromschaltungen. 
 
 
 
 
Konstantstromschaltungen 
Die im allgemeinen empfohlene Weg einen konstanten Stromflusses durch einen Teil der Last anzuordnen bzw. 
andere ist, eine integrierte Schaltung für die Aufgabe entworfen wurde. Die Anordnung ist in der Regel wie folgt 
aus: 
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Hier ist der Widerstand R1 steuert, wieviel Strom in der Schaltung und dem Widerstand R2 muss zehnmal 
höheren Wert als R1.  sein fließen. Ein Haken ist, daß der LM334Z Tropfen etwa 4 Volt, wenn die Stabilisierung 
der Strom durch die Last. Das ist eine Menge von Spannung geopfert. Eine alternative Anordnung ist: 
 
 
 

 
 
 
Bei dieser Schaltung zwei gewöhnliche Dioden wie die 1N4007 verwendet, um eine konstante Spannung zu 
ergeben aufgrund der durch sie fließende Strom, durch den Widerstand R1 zugeführt wird. Jede Diode einen 
Spannungsabfall über den etwa gleich dem Spannungsabfall über dem Basis / Emitter-Strecke des Transistors 
TR1. Das bedeutet, daß der Widerstand R2 in etwa die gleiche Spannung darüber als einen der Dioden haben. 
Es ist meine Erfahrung, dass der Spannungsabfall über den Dioden ist nicht betroffen viel, wenn die 
Batteriespannung ändert sich wie die Zeit vergeht. Der Wert des Widerstandes R2 wird so gewählt, um den 
gewünschten Stromfluß durch die Last zu geben. Der Spannungsabfall über den Transistor-Kollektor / Emitter-
Verbindungen stellt sich automatisch auf den Strom durch die Last bei der konstanten gewünschten Wert zu 
halten. 
 
 
Ersatz Transistoren 
Eine aktuelle Frage war, wie ein Ersatz-Transistor für den T 13009 Transistor in diesem Kapitel 21 Schaltung zu 
finden, da es schien für sie keine lokalen Anbieter zu sein, und würde als Ersatz ein 2N2222 Transistor tun?  
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Das ist eine sehr vernünftige Frage. So ist es zu beantworten, schauen wir auf die Schaltung und wir sehen, dass 
der Kollektor des Transistors gezogen werden wird nach oben, bis er die Spannung der Batterie Kette 
überschreitet. Es gibt fünf 12-Volt-Batterien in einer Kette nach oben von dem Transistor Emitter gehen und 
während die Batterien auf sie "12 Volt" geschrieben haben, können sie auf fast 14 Volt je aufzuladen. Das 
bedeutet, dass der Transistor-Kollektor auf eine Spannung von 5 x 14 = 70 Volt oder mehr gezogen werden kann, 
wenn die Batterien aufgeladen werden sollen. Also, sagt der gesunde Menschenverstand , dass jeder 
erfolgreiche Ersatz-Transistor mit einer Nennspannung von mindestens 70 Volt haben müssen. 
 
Wenn wir die Eigenschaften eines Transistors oder eine Diode, um herauszufinden, wollen, können wir auf die 
http://www.alldatasheet.com/ Website zu gehen, obwohl nur den Transistor Namen googeln oft die benötigten 
Informationen bekommt sehr schnell.   Wie auch immer, auf der Website, die oben auf der Seite hat einen Eintrag 
Abschnitt wie folgt aus: 
 

 
 

Und wenn Sie geben in T13009 als Teilname : 
 

 
 
und klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen, dann kommt es mit auf den Punkt: 
 

 
 
 
So klicken Sie auf den blauen Link ST13009 und es kommt dann mit einem etwas verwirrenden Anzeige Display, 
die Informationen über einige völlig unabhängig Komponente bietet.  Wenn Sie jedoch die Seite nach unten 
scrollen ein wenig erreichen Sie einen Link auf das Datenblatt für den Transistor: 
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Wenn Sie dann auf das PDF-Symbol klicken, erhalten Sie einen anderen Bildschirm die aktuelle Link zur PDF-
Datei anbieten: 
 

 
 
Ein Klick auf den Link erhalten Sie tatsächlich mit dem Datenblatt, das Sie lokal speichern zu speichern immer 
wieder durch diese ganze Menge zu gehen.  Das Dokument ist in englischer Sprache. 

 
 
Dies ist nicht ein FET-Transistor und so unser Hauptinteresse liegt in der Spannung kann es aushalten, die der 
Dauerstrom es tragen kann, ist es der Spitzenstrom verwalten kann, wenn plötzliche Impulse zugeführt werden, 
wie viel Leistung insgesamt kann damit umgehen, was DC-Strom gewinnen (das heißt Verstärkung) können Sie 
von ihm erwarten und wie schnell kann es funktionieren. 
 
Das klingt viel, aber es ist wirklich ganz einfach. Allerdings gibt es eine Fertigung auf Transistoren und die 
meisten anderen elektronischen Komponenten verteilt, und so sind wir nur für einen Ball-Parknummer für diese 
Dinge suchen. Das heißt, können Sie fünf identischen aussehende Transistoren in der Hand haben, aber es ist 
sehr unwahrscheinlich, dass zwei von ihnen tatsächlich identisch sein wird. Lassen Sie uns jedoch in diesem 
Datenblatt schauen und zu sehen, was wir herausfinden: 
 
Zunächst wird die maximale Spannung, die der Transistor mit der Basis standhalten kann nicht verbunden ist 400 
Volt, die viel mehr ist, dass wahrscheinlich in unserem Kreis erreicht werden soll. 
 
Als nächstes wird der Strom. Der Dauerstrom wird angegeben, 12 Ampere und 24 Ampere, wenn in Pulsen. Das 
ist wahrscheinlich mehr als die Schaltung Bedürfnisse zu sein, wie eine anhaltende Leistung von 40 Watt von 
einer 12-Volt-Anschluß ist ein Strom von unter 4-Amps. 
 
Als nächstes wird die Leistung als 100 Watt angegeben (eine Wärmesenke ist auf jeden Fall dafür benötigt - man 
stelle sich eine beleuchtete 100-Watt-Glühbirne in der Hand zu halten und denken, wie bequem das wäre). 
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Jedoch in unserer Schaltung wird der Transistor für die meiste Zeit ausgeschaltet sein und so, Leistung ist nicht 
wahrscheinlich ein Problem zu sein. 
 
Als nächstes wird die Schaltgeschwindigkeit, die in dieser Schaltung als wichtig wahrscheinlich ist. Das Datenblatt 
lässt vermuten, dass etwa 60 ns wahrscheinlich für jeden T13009-Transistor ist. 
 
Und schließlich wird die Gleichstromverstärkung wahrscheinlich bei einem Strom von 5 Ampere zwischen 15 und 
39 sein. Es ist wahrscheinlich, viel besser zu sein als die bei niedrigeren Strömen. 
 
Manche Menschen haben Schwierigkeiten zu visualisieren, wie ein Bipolar-Transistor funktioniert, so lassen Sie 
es mich in ein wenig näher erläutern. Wenn Strom durch einen Bipolartransistor fließt, dann wird die 
Basisspannung des Transistors ziemlich fixiert. Es ist ein bisschen wie ein großer See mit einem langen 
horizontalen Staumauer mit dem Wasser in den See zu halten. Wenn das Wasser des Sees Ebene unterhalb des 
Dammes ist, dann fließt kein Wasser über den Damm. Wenn der Seespiegel steigt, dann Wasser schwappt über 
den Damm. Die Höhe dieser Wasserstrom sehr stark von der Tiefe des Wassers über den Damm mit sogar einer 
kleinen Zunahme der Tiefe verursacht eine massive Zunahme der Wasserströmung beeinflusst. Das gleiche gilt 
für die Transistorbasis und deshalb ist die Basisstromfluss durch einen Widerstand begrenzt. Ohne einen 
Widerstand, würde der Stromfluss sehr schnell viele Ampere werden und den Transistor aus durch schiere 
Erwärmung der Basis / Emitter-Übergang zu verbrennen. 
 
Der Basisstromfluss ist wie die Einstellung eines Ventils zwischen dem Kollektor und dem Emitter. Wenn der 
Transistorverstärkung 200 ist, dann 1 mA in die Basis fließt, kann 200 mA zwischen den Kollektor zu fließen und 
dem Emitter, es sei denn, eine Last zwischen dem Kollektor und der Batterie - eine Last, die, daß der Stromfluß 
erstickt, und das ist der Normalfall. Wenn beispielsweise 0,5 mA in die Basis fließt, dann ein Maximum von 100 
mA zwischen dem Kollektor und Emitter bestehen. Die Verstärkung jedes Transistors abhängig von der Menge an 
Strom durch den Transistor fließt, und es ändert sich so viel, dass der einzige Weg, um es richtig zu spezifizieren 
ist eine graphische Darstellung davon zu zeichnen. Aus diesem Grund werden gedruckte Gewinn Zahlen für nur 
ein oder zwei Strömungen gegeben. Im Allgemeinen, desto geringer ist der Strom, desto höher ist die tatsächliche 
Verstärkung, so dass, wenn ein Gewinn als 20 bei 1 Ampere gegeben ist und Sie beabsichtigen, nur 100 mA 
durchströmt haben, dann können Sie einen Gewinn erwarten viel höher als 20. Die Spannung auf der Basis eines 
einzelnen Transistors, der immer 0,7 Volt (oder etwas sehr nahe, dass je nachdem, wie diese bestimmte 
Transistor tatsächlich hergestellt wurde) wird leitend ist. Dass 0,7 Volt bleibt festgelegt, auch wenn der Strom von 
0,1 mA bis 100 mA in die Basis fließt, zunimmt. Also zurück zu unserem T13009 Transistor. 
 
Okay, wir wissen jetzt, ein wenig über die T13009 Transistor, und die Frage nach dem 2N2222 Transistor gefragt, 
so dass wir schauen Sie auf der All Data Sheet Website und wir finden, dass die maximale Spannung von 40 
Volt. Das schließt es aus unserer Schaltung, wo die Spannung auf mindestens 70-Volt geht und ein 2N2222 
Transistor würde sterben sofort. Wir freuen dann auf die aktuelle und sehen, dass es ein Maximum von 0,8 eines 
Verstärkers hat, was bedeutet, dass es für diese Schaltung wirklich nicht im Ballpark. 
 
Wir wissen, dass die TIP3055 (ursprünglich als 2N3055 verpackt) mit der freien Energie-Builder ist sehr beliebt, 
so dass wir schauen Sie und finden Sie heraus, dass es Spannungen bis zu 60 Volt, 90 Watt Leistung und 15 
Ampere Strom verarbeiten kann. Während es ein leistungsfähiges Transistor ist, sieht es aus, als ob seine 
Betriebsspannung für diesen Kreislauf zu niedrig ist. 
 
Also was machen wir jetzt? Eine Möglichkeit ist ein Elektronik-Experte zu bitten, eine geeignete Alternative 
vorzuschlagen. Eine andere Möglichkeit ist es, die Transistoren, die von Ihrem Lieferanten angeboten zu sehen, 
was für mich www.esr.co.uk ist, die zu dieser Tabelle führt, die eine von vielen ist und das hat viel mehr Einträge: 
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Wir wollen einen NPN-Transistor und so die MJ11016 sieht möglich, mit einer 100-Volt-Kapazität, 30 Ampere 
Strom und 200 Watt Verlustleistung. Es ist ein Darlington-Paar in einem einzigen Fall und so schaltet auf etwa 1,4 
Volt als 0,7 Volt auf der Basis gegenüber, aber das sollte keinen Unterschied in unserem Kreis zu machen. Mit 
einem Plus von 1000 könnte eine einfache Kohlenstoff variabler Widerstand verwendet werden, um den 
Basisstrom zu steuern. Es gibt viele andere Transistoren zur Auswahl. 
 
Eine weitere Möglichkeit, einen geeigneten Transistor zu finden sein könnte auf eBay zu gehen und suchen Sie 
auf "Transistor" und sehen, welche Transistoren sind sehr beliebt und wie viel sie kosten. Eine Alternative könnte 
sein, den Schaltkreis mit einem FET-Transistor, wie der IRF740 zu versuchen, die hohe Spannung ist, sehr 
leistungsfähig und nicht teuer. Jedoch auslösen FET Transistoren auf Spannung und fast kein Strom durch ihre 
"grid" -Verbindung ziehen, die das Äquivalent zu einer bipolar "base" Verbindung ist und so einige Experimente 
mit der Schaltung benötigt werden. 
 
Es könnte sich auch lohnen, schauen, um zu sehen, welche Transistoren von Alexkor ausgewählt wurden, in 
seiner 5-Batteriekreisen in Kapitel 6. Wenn wir das tun, dass wir die MJE13009 finden, die eine identische 
Spezifikation hat und so ist fast sicher das gleiche wie ein T13009-Transistor und der MJE Version ist auf eBay 
zur Verfügung stehen. Ein weiteres seiner Transistoren ist der 2SC3552 Transistor mit 500V-Fähigkeit und 150 
Watt Kapazität und als "schnell wirkenden". 
 
 
 
Die Diode. 
Eine Komponente, die gezeigt worden ist, aber nicht beschrieben ist die Diode oder "Gleichrichter". Dies ist eine 
Vorrichtung, die eine sehr hohe Beständigkeit gegen fließende Strom in eine Richtung und einen sehr geringen 
Widerstand gegenüber Stromfluß in die entgegengesetzte Richtung weist. Die Basis / Emitter-Übergang eines 
Transistors ist effektiv eine Diode und an einem Stoß, kann als solches verwendet werden. Eine geeignete Diode 
ist billig zu kaufen und hat weit größere Spannung und Strom Umschlagkapazitäten als die Basis / Emitter-
Übergang eines Transistors. 
 
Germanium und Silizium: Dioden sind hauptsächlich aus einer von zwei Materialien hergestellt sind. Germanium-
Dioden mit sehr kleinen Wechselströme wie Radio kommenden Signale von einer Antenne verwendet. Dies liegt 
daran, eine Germanium-Diode braucht nur 0,2 Volt oder so, um einen Strom zu führen, während Silizium benötigt 
0,6 bis 0,7 Volt (wie einem Silizium-Transistor-Basis / Emitter-Übergang). Germanium-Dioden (und Transistoren) 
sind sehr empfindlich auf Temperaturänderungen und so werden in der Regel auf eine geringe Leistung 
Schaltungen beschränkt. Eine sehr einfache und saubere Anwendung für eine Silizium-Diode ist als 'un-
unterbrechungsfreie Stromversorgung ", wo Netzausfall sofort gefangen: 
 

 
 
In dieser Schaltung treibt die Netzspannung des Power Supply Unit, die 12 Volt erzeugt am Punkt 'A'. Dieser 
Strom für das Laden. Die Diode weist +12 Volt bei 'A' und +12 Volt am Punkt 'B', so gibt es keinen 
Spannungsabfall, und es wird keinen Strom in beide Richtungen. Dies bedeutet, dass die Batterie effektiv isoliert 
wird, wenn das Netz in Betrieb ist. Wenn die Power Supply Unit ausgegeben wurden, um über seine Design-
Pegel von +12 Volt steigen, dann die Diode würde es von der Fütterung in den Batteriestrom zu blockieren. 
 
Wenn das Netz ausfällt, der Power Supply Unit ('PSU') ausgegeben wird auf Null fallen. Wenn die Batterie und 
Diode waren nicht da, die Spannung am Punkt "A" auf Null fallen, was würde Power-Down-Load und 
möglicherweise schwerwiegende Probleme verursachen. Zum Beispiel, wenn die Last waren Computer könnte 
ein Netzausfall führen, dass Sie wichtige Daten verlieren. Mit einer Batterie Back-up dieser Art hätten Sie Zeit, um 
Ihre Daten zu speichern und Ihren Computer herunterfahren, bevor die Batterie lief. 
 
Die Schaltung arbeitet in einem sehr einfachen Weise. Sobald die Spannung am Punkt "A" Tropfen auf 0,7 Volt 
unterhalb der +12 Volt am Punkt "B", beginnt die Diode Einspeisung von Strom aus der Batterie zum Laden. Dies 
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geschieht in weniger als einem Millionstel einer Sekunde, so dass die Last nicht verliert Strom. Es würde sich 
lohnen Zugabe eine Warnleuchte und / oder ein Summer sein, zu zeigen, dass das Netz ausgefallen. 
 
Dioden werden ebenfalls mitgeliefert verpackt als Diodenbrücke mit vier Dioden eingeschlossen innen. 
Normalerweise für die Stromversorgung Nachbesserung bestimmt, sie sind nicht besonders schnell wirkende 
Dioden, aber sind billig und können ein gutes Geschäft von Strom führen. Eine gemeinsame Größe ist mit den 
Dioden bei 1000 Volt und in der Lage, 35 Ampere tragen bewertet. Obwohl es viele Pakettypen sind, sieht eine 
sehr häufige Paket wie diese: 
 
 

 
 
 
Das Wechselsignal zwischen zwei gegenüberliegenden Ecken verbunden sind und die pulsierende 
Gleichspannung wird von den beiden anderen Anschlüssen entnommen. Die Symbole oben gezeigt werden 
normalerweise auf der ebenen Fläche, die nicht in diesem Bild zu sehen ist markiert. Das Paket hat ein Loch in 
der Mitte, so dass das Metall bei einem Kühlkörper geschraubt werden kann, um zu halten das Gerät recht kühl 
bei der Durchführung großer Ströme.  Die Verbindungen in der Verpackung sind wie folgt: 
 

 
 
 
Es ist möglich, um die Brücke in einer anderen Weise zu verbinden und sie als eine höhere Spannung doppelt 
Diodenanordnung wie hier dargestellt: 
 

 
 
Durch Überspringen des Wechselstroms Fähigkeit und Verbindung mit dem soeben Plus und der Minus-
Klemmen, liefert das Paket zwei Paare wenn Dioden in Reihe geschaltet. Dies verdoppelt die Spannung 
Handhabung in beiden Strompfaden und den Nennstrom Belastbarkeit sowohl in dieser beiden Pfade der jetzt 
über zueinander, was die Stromtragfähigkeit doppelt angeschlossen sind. Das Diagramm zeigt, wie drei normale, 
billig 1000V 35 amp Brücken miteinander verbunden werden um ein 70 Ampere 6000V Composite Diode werden.  
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Sie könnten, wenn Sie möchten, heben Sie die Spezifikation eines 1000V 35A Diodenbrücke zu 2000V 70A unter 
Verwendung von vier von ihnen wie folgt aus: 
 

 
 
 
Dioden werden durch ihre Spannung Belastbarkeit und ihre Stromtragfähigkeit und der Geschwindigkeit, mit der 
sie und Ausschalten angegeben. Für Netzteile in dem die Frequenz sehr niedrig ist, wird jede Diode zu tun, aber 
es gibt Schaltungen, bei denen das Schalten hunderte tausendmal pro Sekunde benötigt wird und damit die 
Diode Spezifikationsblätter müssen überprüft, um festzustellen, welche Frequenz durch irgendeine bestimmte 
handhabbare werden Diode. Diese Datenblätter können kostenlos heruntergeladen http://www.alldatasheet.co.kr 
werden. 
 
Eine andere Sache, die für einige Schaltungen überprüft werden muss, ist die Spannung benötigt, um die Diode 
zu bekommen, um ihn einzuschalten. Zwei gängige Materialien der beim Herstellen Dioden sind Silizium und 
Germanium. Germanium-Typen haben eine niedrige Durchlassspannung von etwa 0,2 Volt typischerweise die 
Silizium über eine 0,6-Volt-Schwelle im Allgemeinen. Diese Spannung Zahlen schwanken enorm wie der Strom 
durch die Diode steigt. Schaltungen, die sehr niedrigen Spannungen verwenden müssen Germanium-Dioden wie 
1N34. 
 
 

 
 
 
Licht Ausstrahlende Dioden. 
Es ist ein weit verbreitetes Variation der Diode, die sehr nützlich ist, und das ist die Licht Ausstrahlende Dioden 
bzw. "LED".  Dies ist eine Diode, die Licht emittiert, wenn Strom führt. Sie sind in den Farben rot, grün, blau, gelb 
oder weiß Light-Versionen. Einige Versionen können mehr als eine Farbe des Lichtes, wenn Strom durch ihre 
unterschiedlichen elektrischen Anschlüsse zugeführt wird. 
 
LEDs geben ein wenig Licht bei einem Strom von etwa 8 mA oder 10 mA und ein helles Licht für Ströme von 20 
mA bis 30 mA. Wenn sie mit einem 12-Volt-System, dann ein Vorwiderstand von 1 K bis 330 Ohm verwendet 
werden, ist notwendig. LEDs sind robuste Geräte, immun gegen Schock und Vibration. Sie kommen in 
verschiedenen Durchmessern und die größeren Größen sind sehr viel besser sichtbar als die ganz kleinen. 
 
 
 
Thyristoren ("SCR") und Triacs. 
Eine andere Version der Diode ist die Silicon Controlled Rectifier ("SCR") oder "Thyristor". Diese Vorrichtung führt 
keinen Strom bis zu seinem Gate empfängt ein Eingangsstrom. Dieser ist ebenso wie der Betrieb eines 
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Transistors aber der SCR einmal eingeschaltet ist, bleibt auch wenn die Gate-Signal entfernt wird. Er bleibt 
eingeschaltet, bis der Strom durch den SCR auf Null gezwungen wird, in der Regel durch die Spannung über ihm 
entfernt wird. SCRs sind oft mit Wechselspannungen (unten beschrieben) verwendet und dies bewirkt, dass der 
SCR um auszuschalten, wenn die Gate-Eingang entfernt wird. SCRs funktioniert nur mit positiven Spannungen, 
so dass sie die Hälfte der verfügbaren Leistung von Wechselstrom-Netzteile verpassen. Eine erweiterte Version 
des SCR ist die "Triac", die in der gleichen Weise wie ein SCR arbeitet, aber handhabt sowohl positive als auch 
negative Spannungen. 
 
 
 
Opto-Isolatoren. 
Eine weitere sehr nützliche Variante der LED ist der Opto-Isolator. Diese Vorrichtung ist ein vollständig 
umschlossen und LED lichtempfindlichen Transistor. Wenn die LED eingeschaltet wird, schaltet es den Transistor 
auf. Der große Vorteil dieses Gerätes ist, dass die LED in einer niedrigen Spannung, geringer Stromverbrauch 
Abtastschaltung sein, während der Transistor in einem völlig separaten, Hochspannung, hohe Leistung Schaltung 
sein kann. Der Optoisolator isoliert die beiden Kreise vollständig voneinander. Es ist eine sehr nützliche und sehr 
beliebt, kostengünstige Vorrichtung. 
 
 
 
Wechselstrom. 
Eine Batterie stellt eine konstante Spannung. Dies nennt man einen Gleichstrom Energiequelle. Wenn eine 
Schaltung mit einer Batterie verbunden ist, ist die positive Schiene immer positive und die negative Schiene ist 
immer negativ. 
 
Wenn Sie einen Akku mit einer Schaltung durch einen zweipoligen Umschalter wie hier gezeigt: 
 

 
 
Wenn der Umschalter betätigt wird, wird die Batterie effektiv über oder gedreht invertiert. Diese Schaltung wird 
eine "Inverter" genannt, weil es invertiert wiederholt die Versorgungsspannung. Wenn der Schalter auf einer 
regelmäßigen, schnellen Basis betrieben wird, wird der Graph der Ausgangsspannung als auf der rechten Seite 
gezeigt. Dies ist ein "Rechteck" Spannung und wird ausführlich in elektronischen Geräten eingesetzt. Es heißt 
Wechselstrom. SCRs und Triacs können bequem mit Versorgungsspannungen dieser Art verwendet werden. 
Netzspannung ist auch AC ist aber etwas anders: 
 

 
 
Elektrischen Netzspannung variiert kontinuierlich in Form einer Sinuswelle. In Großbritannien die Netzspannung 
wird als '230 Volt AC' beschrieben, und es Zyklen nach oben und unten 50 Mal pro Sekunde, d. h. 50 positive 
Höhen und 50 negativen Gipfeln in einer Sekunde. Es wäre davon auszugehen, dass jede Spannung Spitze 240 
Volt wäre, aber dies nicht der Fall ist. Obwohl die Lieferung als 230 Volt beschrieben wird, Spitzen es an die 
Quadratwurzel von 2 mal größer als die, d.h. 325 Volt. Die tatsächliche Versorgungsspannung ist nicht besonders 
genau, so dass jedes Gerät für die Netzspannung Verwendung 360 Volt bewertet werden sollte. In Amerika die 
Versorgungsspannung beträgt 110 Volt und es Zyklen 60 mal pro Sekunde, Höchststand bei Plus und minus 155 
Volt. Sie werden später sehen, wie eine oder mehrere Dioden kann verwendet werden, um Wechselstrom in 
Gleichstrom in einer Einheit zu konvertieren, die als ein Netzadapter Batterie ermöglichen verkauft wird 
betriebenen Geräte aus der lokalen Stromversorgung betrieben werden. 
 

12 - 30 



Spulen ("Induktivitäten") und Magnete. 
Wenn Sie einen Karton Rohr, jeder Größe, jeder Länge, und wind eine Länge des Drahtes um ihn herum, 
erstellen Sie ein sehr interessantes Gerät. Es geht durch den Namen einer 'Spule' oder ein 'Induktivitäten' oder 
ein 'Magnete'. 
 

 
 
Dies ist ein sehr interessantes Gerät mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Es bildet das Herz eines 
Rundfunkempfängers, um es der Hauptbestandteil von Fernsprechvermittlungsanlagen werden verwendet, und 
die meisten elektrischen Motoren nutzen mehrere von ihnen. Der Grund hierfür ist, wenn ein Strom durch den 
Draht geleitet wird, wirkt die Spule in genau der gleichen Weise wie ein Stabmagnet: 
 

 
 
Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass, wenn der Strom unterbrochen wird, wobei die Spule wirkenden 
wie ein Magnet stoppt, und das kann sehr nützlich. Wenn ein Eisenstab im Inneren der Spule angeordnet ist und 
der Strom eingeschaltet ist, wird die Stange zur Seite geschoben. Viele Türklingeln diesen Mechanismus nutzen, 
um ein zwei-note schlagen. A 'Relais' nutzt diese Methode, um einen elektrischen Schalter zu schließen und viele 
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Schaltungen verwenden, um schwere Lasten (ein Thyristor kann auch dafür verwendet werden, und es hat keine 
beweglichen Teile) zu wechseln. 
 
Eine Drahtspule hat eine der besonders auffällt fast jede elektronische Komponente. Wenn der Strom durch sie in 
irgendeiner Weise verändert wird, widersetzt sich die Spule die Änderung. Stimmt die Schaltung für eine Licht-
schalter mit einem Relais?: 
 

 
 
Sie werden feststellen, dass das Relais (das ist vor allem eine Spule aus Draht), eine Diode über sie hat. Weder 
das Relais noch die Diode wurden in allen Einzelheiten zu dieser Zeit erwähnt da sie nicht, dass die für die 
beschriebene Schaltung ist. Die Diode verbunden ist, so daß kein Strom durch sie von der Batterie an die positive 
"Boden" Linie (die Batterie negativ). An der Oberfläche scheint es, als ob es keine Verwendung in dieser 
Schaltung hat. Tatsächlich ist es ein sehr wichtiges Bauteil, TR3 schützt vor Beschädigungen. 
 
Die Relaisspule Strom führt, wenn der Transistor TR3 ist. Der Emitter des Transistors TR3 liegt bei etwa 10 Volt. 
Wenn TR3 ausschaltet, tut es so schnell und schob den Relay-Verbindung von +10 Volt auf 0 Volt. Die 
Relaisspule reagiert in einer eigentümlichen Weise die meisten, wenn dies geschieht, und anstelle des Stromes 
durch die Relaisspule nur anzuhalten, die Spannung auf das Ende der Spule verbunden ist mit dem Emitter des 
TR3 hält Abwärtsbewegung. Wenn es keine Diode über dem Relais wird die Emitterspannung kurz 
Überschwingen der negativen Leitung der Schaltung gezwungen und wird hinunter viele Volt unterhalb der 
Batterie Minusleitung geschleppt. Der Kollektor des TR3 bis +12 Volt verdrahtet ist, so dass, wenn der Emitter 
unten wird, sagen wir, -30 Volt gezogen, bekommt TR3 42 Volt über sie gelegt. Wenn der Transistor nur 
verarbeiten kann, beispielsweise 30 Volt, dann wird es durch die 42 Volt Spitze beschädigt werden. 
 
Die Art und Weise, in der Spulen zu betreiben ist seltsam. Aber zu wissen, was los ist, um zum Zeitpunkt der 
Abschaltung passieren, beschäftigen wir uns mit ihm, indem sie eine Diode an der Spule des Relais. Beim 
Einschalten, und, wenn das Relais mit Strom versorgt wird, hat die Diode keine Wirkung, zeigt einen sehr hohen 
Widerstand gegen den Stromfluss. Beim Ausschalten, wenn das Relais Spannung unter der Batterie Linie sinken 
beginnt die Diode wirksam wird über in seinen leitenden Modus befindet. Wenn die Spannung 0,7 Volt unterhalb 
der Batterie erreicht Minusleitung, beginnt die Diode leitend und die Spannung Stifte zu diesem Niveau, bis die 
Spannungsspitze durch die Relaisspule erzeugt hat abgeführt. Je mehr die Spule versucht, die Spannung nach 
unten ziehen, desto schwieriger wird die Diode leitet, ersticken die Abwärtsbewegung. Dies beschränkt die 
Spannung über dem Transistor TR3 bis 0,7 Volt größer als die Batteriespannung und schützt sie so. 
 
Magnetspulen kann sehr nützlich sein. Hier ist ein Entwurf für ein leistungsstarker Elektromotor des Amerikaners 
Ben Teal, im Juni 1978 (US-Patent Nummer 4.093.880) patentiert. Dies ist eine sehr einfache Konstruktion, die 
Sie für sich selbst bauen können, wenn Sie wollen. Bens ursprünglichen Motor wurde aus Holz gebaut und fast 
jedes geeignete Material verwendet werden kann. Dies ist die Ansicht von oben: 
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Und dies ist die Seitenansicht: 
 

 
 
Ben hat acht Magnetspulen verwendet zu imitieren, dass ein Auto-Motor funktioniert. Es gibt eine Kurbelwelle und 
Pleuel, wie in einem Automobilmotor. Die Pleuel sind mit einem Slip-Ring auf der Kurbelwelle verbunden ist und 
die Magnete sind einen Stromimpuls im geeigneten Moment gegeben, um die Kurbelwelle Runde ziehen. Die 
Kurbelwelle empfängt vier zieht an jeder Umdrehung. In der hier gezeigten Anordnung zwei Magneten im selben 
Moment zu ziehen. 
 
In der Seitenansicht erwähnt, hat jede Schicht vier Magnetspulen und Sie können die Kurbelwelle erweitern, um 
so viele Schichten von vier Magneten wie Sie wollen. Die Motorleistung steigt mit jeder Schicht hinzugefügt. Zwei 
Schichten sollten völlig ausreichend, da es ein leistungsstarker Motor mit nur zwei Schichten. 
 
Ein interessanter Punkt ist, dass ein Magnet-Impuls beendet ist, seine Anziehungskraft wird kurz auf einen Push 
durch die seltsame Natur der Spulen verändert. Wenn das Timing der Impulse ist genau das Richtige an diesem 
Motor kann, dass kurze Push verwendet, um die Leistung des Motors erhöhen, anstatt sich gegen die 
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Motordrehrichtung werden. Diese Funktion wird auch in der Adams Motor in der 'Free-Energy "in diesem 
Dokument beschrieben wird. 
 
Die Stärke des Magnetfeldes, das durch den Elektromagneten erzeugt wird, durch die Anzahl der Windungen in 
der Spule beeinflußt, der Strom durch die Spule und der Natur des im Inneren der Spule "ehemaligen" (der 
Röhre, auf dem die Spule gewickelt ist). Nebenbei, gibt es mehrere Möglichkeiten, ausgefallene Wicklungsspulen 
die ebenfalls einen Effekt, aber wir werden hier nur über Spulen wobei die Windungen gewickelt sind 
nebeneinander im rechten Winkel zu der früheren sprechen. 
 
1. Jede Drehung aufgewickelt auf der Spule, nimmt der Magnetfeld. Je dicker der Draht, desto größer ist der 

Strom, der in der Spule für jede Spannung über der Spule platziert wird fließen. Leider, desto dicker der Draht, 
desto mehr Platz in jeder Runde nimmt, so die Wahl der Draht ist so etwas wie ein Kompromiss. 

 
2. Die Stromversorgung für die Spule abhängig von der Spannung über sie gelegt. Watts = Volt x Ampere so 

desto größer die Volt, desto größer die zugeführte Leistung. Aber wir wissen auch aus dem Ohmschen Gesetz, 
dass Ohm = Volt / Ampere, die auch als Ohms geschrieben werden können x Ampere = Volt. Die Ohm in 
diesem Fall wird durch den Draht gewählt und die Anzahl der Windungen befestigt sind, so dass, wenn wir die 
Spannung verdoppeln dann den Strom zu verdoppeln. 

 
Zum Beispiel: Angenommen, die Spule Widerstand 1 Ohm, die Spannung 1 Volt und der Strom 1 Amp. Dann 
wird die Leistung in Watt ist Volt x Ampere oder 1 x 1, 1 Watt ist. 
 
Nun, die doppelte Spannung bis 2 Volt. Der Spulenwiderstand ist noch 1 Ohm, so dass die Strom ist jetzt 2 
Ampere. Die Leistung in Watt ist Volt x Ampere oder 2 x 2, 4 Watt ist. Verdoppelung der Spannung hat die 
Macht vervierfacht. 
 
Wird die Spannung auf 3 Volt erhöht. Der Spulenwiderstand ist noch 1 Ohm, so dass die Strom ist jetzt 3 
Ampere. Die Leistung in Watt ist Volt x Ampere oder 3 x 3, 9 Watt ist. Der Strom ist Ohm x Ampere zugerichtet 
oder Watt = Ohm x Ampere x Ampere. Hieraus sieht man, dass die Spannung, die an jeder Spule oder Magnet 
kritisch für die Leistung von der Spule entwickelt ist. 

 
3. Was die Spule aufgewickelt ist auch von erheblicher Bedeutung. Wenn die Spule auf einem Stab aus 

Weicheisen mit einer Schicht aus Papier bedeckt gewickelt wird, dann ist die magnetische Wirkung drastisch 
erhöht. Wenn die Stangenenden konisch sind wie ein Schraubenzieher oder abgefeilt zu einer scharfen Spitze, 
dann werden die magnetischen Kraftlinien Clusters zusammen, wenn sie das Eisen und verlassen die 
magnetische Wirkung wird weiter erhöht. 

 
Wenn der Weicheisenkern fest ist, wird ein Teil der Energie von fließenden Ströme Runde in der Eisen verloren. 
Diese Ströme können durch dünne Bänder aus Metall (als "Lamellen"), die voneinander isoliert sind minimiert 
werden. Sie sehen dies am häufigsten in den Bau von Transformatoren, wo man zwei Spulen gewickelt auf einem 
einzigen Kern. Da es praktisch für die Massenproduktion ist, werden gewöhnlich als Transformatoren zwei 
separate Spulen, die dann auf eine Figur einer Acht Blechpaket gewickelt platziert. 
 
Während jedoch alle diese Informationen ein nützlich, sanfte Einführung zu dem, was ein Induktor ist, ist es nicht 
das wichtigste Merkmal einer Spule vermitteln, das ist, dass jede Spule Energie speichert, wenn es an eine 
Stromquelle angeschlossen ist, und es gibt fast alles dieser Energie, wenn sie von der Stromquelle getrennt. Die 
Rückkehr der gespeicherten Energie geschieht in sehr kurzer Zeit und das Feature können leistungsfähige 
Systeme produzieren, wenn Sie das Know-how haben, zu erfassen und diese Macht nutzen. 
 
Zum Beispiel ist es nicht ungewöhnlich für ein einfaches 12-Volt-System eine schnelle Reihe von 400-Volt-
Impulse zu erzeugen, die verwendet werden können, um rekonditionieren und Autobatterien aufzuladen. Es gibt 
viele Beispiele in Kapitel 6. 
 
Paul Babcock (www.paulmariobabcock.com) zerstört mehr als tausend Transistoren, wenn seine Magnetmotor 
System zu entwickeln, wie die Rückkehr der Spulenenergie so schnell ist, dass es eine hohe Stromflüsse erzeugt, 
und wenn der Kondensator in dem der aktuelle Rücklauf gespeist wird, ist einer geringen Kapazität, Spannungen 
höher als die Versorgungsspannung sind, hergestellt. Für den letzten hundert Jahren oder so, diese Art von 
Informationen unterdrückt wurde, so nehmen, was in Standardlehrbüchern wird gesagt, als ein Gemisch von 
Halbwahrheiten und glatte Lügen zu sein. 
 
Als "Kone" unter Beweis gestellt hat, wenn Sie Kurzschluss eine angetriebene Spule, es mehrere magnetische 
Impulse als die Kraft in der Spule bewirkt, schwingt hin und her durch den geschlossenen Kreislauf, welche die 
Spule: 
 

http://www.paulmariobabcock.com/


 
 
 
Magnetism ist ein Feld, das nicht gelehrt hat, oder im Allgemeinen für viele Jahrzehnte erforscht. Es ist kein 
einfaches Thema. Die magnetische Kraft durch beliebige Spule zunimmt, wenn die Anzahl der Windungen in der 
Spule zunimmt (wenn der Strom durch die Spule fließenden gleich bleibt) hergestellt. Das bedeutet, dass eine 
Spule mit vielen Windungen ein höheres Magnetfeld bei einem niedrigeren Strom als eine Hochstromspule mit 
wenigen Umdrehungen erzeugen kann. Allerdings sind andere Spule Eigenschaften auch verändert. Der 
Leistungsverlust aufgrund des Widerstandes des Drahtes in der Spule erhöht sich mit erhöhter Windungen, wie 
sie benötigen eine längere Länge des Drahtes. Dass Verlustleistung resultiert in der Spule Erwärmung, wenn im 
Einsatz. Die Geschwindigkeit, mit der das Magnetfeld entwickelt und zerfällt ist langsamer für eine Spule mit 
vielen Windungen. Überraschenderweise weil dieser, die beste Spule für viele Arbeitsplätze endet relativ wenige 
Windungen. 
 
 
 
Transformatoren. 
Transformatoren werden verwendet, um die Spannung von jedem Wechselstrom-Energiequelle zu verändern. 
Wenn die Änderung der Ausgangsspannung erhöht, dann der Transformator ein Aufwärtstransformator genannt. 
Wenn die Ausgangsspannung niedriger als die Eingangsspannung dann spricht man von einem 
Abwärtstransformator. Wenn die Spannungen gleich sind, spricht man von einer "Isolation" Transformator. Eine 
gemeinsame Konstruktion sieht wie folgt aus: 
 

 
 
Der Spulenkörper sitzt auf dem Abschnitt der Lamellen der Aufschrift "A 'über. Die Spule ist an seiner Spule 
ersteren erste Wicklung und die zweite Wicklung so gewickelt. Die Spule wird dann auf dem zentralen Teil des 
"E"-förmigen Laminierungen und dann vollständig von den Lamellen umgeben, wenn der Querbalken auf der 
Oberseite montiert ist. Der Montagebügel verwendet, um die beiden Sätze von Lamellen zusammenzuhalten und 
Befestigungsansätze zur Befestigung des Transformators an einem Chassis. Es gibt typischerweise 20 Lamellen 
in jedem Satz und jede Laminierung von den angrenzenden Blechen isoliert. 
 
Wenn Sie die Spannung einer Batterie-Stromversorgung ändern möchten, ist es möglich, eine elektronische 
Schaltung zu bauen, um eine Wechselspannung erzeugen und benutzen dann einen Transformator, dass 
Wechselspannung an, was Spannung Sie wollen. Die häufigste Form dieser ist zur Erzeugung von Netzspannung 
aus einer 12 Volt Autobatterie, so dass Netzgeräte an entfernten Standorten, wie Boote, Wohnwagen, etc. 
ausgeführt werden können Diese Schaltungen genannt werden "Wechselrichter" und sie sind sehr beliebt 
Equipments. Die Spannung in der Sekundärspule eines Transformators wird durch das Verhältnis der Windungen 
in der Primär-und Sekundärwicklungen bestimmt. 
 
Zum Beispiel, wenn es eine 10-Volt-Wechselspannung vorhanden und haben einen Transformator, 100 
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Umdrehungen in der Primärspule und 1000 Umdrehungen in der Sekundärspule aufweist. Wenn Sie die 10 Volt 
über die primäre Verbindung wird es 100 Volt über der Sekundärspule erzeugt werden. 
 
Stattdessen, wenn man die 10 Volt über die Sekundärspule zu verbinden, wird eine Spannung von 1 Volt über der 
Primärwicklung erzeugt werden. Dies ist, weil es einen 10:1-Verhältnis zwischen den beiden Wicklungen. Das 
Gesetz von der Erhaltung der Energie gilt Transformatoren, wie es alles andere tut. Die Leistungsaufnahme der 
Primärwicklung wird der gleiche wie der Strom in der Sekundärwicklung abzüglich der Verluste. Die Verluste in 
diesem Fall wird ein Temperaturanstieg des gesamten Trafos. Wenn der Strom durch den Transformator geleitet 
deutlich unterhalb ihrer Nennleistung, so werden die Verluste klein sein wird. Der wichtige Punkt ist, dass 10 Volt 
bei 1 Ampere in die Primärwicklung wird 100 Volt in den sekundären, aber etwas weniger als 0,1 Ampere 
erzeugen: Power Input ist 10 Watt und Leistung ist fast 10 Watt. Die Spannung auf 100 Volt angehoben worden, 
aber das Potenzial Stromaufnahme wurde von 1 Amp zu 0,1 Ampere (100 mA) reduziert worden. 
 
In der Praxis beträgt die Dicke des Drahtes in den Wicklungen verwendet sehr wichtig. Wenn die Spannung über 
der Wicklung platziert werden soll hoch ist, dann wird der Drahtdurchmesser klein sein wird. Spulenwicklungen 
haben ziemlich niedrige Widerstände, aber das ist nicht entscheidend in Schaltungen als Spulen in einer 
besonderen Weise zu betreiben. Spulen AC 'Impedanz' zusätzlich zu ihrer DC "Widerstand". Während 
Gleichstrom (von einer Batterie, sagen) ganz leicht fließen kann durch eine Spule mit geringem Widerstand, 
Wechselstrom kann eine schwierige Aufgabe immer durch die Spule aufgrund seines hohen "Impedanz". 
Manchmal sind Spulen verwendet zu ersticken jegliche Wechselstrom (Interferenz) kommen entlang einer DC 
Stromkabel. Wenn eine Spule zu diesem Zweck verwendet wird, wird als "Drossel". Jede Spule weist eine eigene 
Resonanzfrequenz und bei dieser Frequenz ist es sehr schwierig für Wechselstrom durch die Spule zu erhalten. 
Kristall-Set Funkgeräte arbeiten auf diesem Prinzip: 
 

 
 
Hier nimmt die Antenne bis jeder Radio-Sender in der Region. Diese sind alle auf verschiedenen Frequenzen und 
sie alle mit gesenktem Kopf das Antennenkabel der Suche nach der einfachste Weg, um die Erdung. Die meisten 
von ihnen laufen durch die Spule mit überhaupt kein Problem. Wenn die Resonanzfrequenz der Spule entspricht 
der Frequenz von einem der Radiosender, daß dann Funksignals (und nur das Signal) findet es sehr schwierig, 
durch die Spule zu erhalten und sucht nach einem einfacheren Weg zu Erde. Der nächste einfachste Weg ist der 
durch die Diode und den Kopfhörern, so geht das Signal auf diese Weise. Die Diode sperrt Teil des Signals, das 
den Klang des Radios generiert ausgestrahlt in den Kopfhörern. 
 
Dieses System funktioniert gut, wenn der Tat gibt es einen guten Funksignals. Ein Germanium-Diode verwendet 
wird, wie das Radio Signalspannung ist sehr klein und eine Germanium-Diode arbeitet auf 0,2 Volt, während eine 
Siliziumdiode braucht 0,7 Volt zu bedienen. Dieser Unterschied ist bei diesen sehr niedrigen Spannungen 
signifikant. Die Resonanzfrequenz der Spule abhängig von der Anzahl der Windungen in der Spule. Bei dieser 
Konstruktion weist die Spule einen Schieber, der die Anzahl der Windungen auf verändert und so 
unterschiedliche Funkstationen, die bei abgestimmt werden können. 
 
 
Berichtigung und Netzteile. 
Wir haben nun die Frage, wie wir wiederum eine Wechselspannung in einem konstanten 'direct' Spannung. Der 
Kristall Radio funktioniert durch Abhacken Hälfte des alternierenden Funksignal. Wenn wir dies auf den Ausgang 
zu tun aus einem Netztransformator mit einer Leistung von sagen wir, 12 Volt AC waren, ist das Ergebnis nicht 
sehr befriedigend: 
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Hier haben wir die Situation im oberen Diagramm dargestellt. Die Ausgabe besteht aus isolierten Impulse bei 50 
pro Sekunde. Sie werden feststellen, dass es keine Leistung für die Hälfte der Zeit. Der negative Teil der 
Wellenform ist durch den hohen Widerstand der Diode gesperrt, während der positive Teil des Signals wird von 
dem geringen Widerstand der "vorwärts vorgespannten 'Diode erlaubt. Es sei daran erinnert, dass die Diode 0,7 
Volt sinkt, wenn leitend, so dass die Ausgabe des halbwellengleichgerichteten Transformators wird 0,7 Volt 
niedriger als die tatsächlichen Ausgang des Transformators Spannung werden. 
 
Wenn vier Dioden anstelle von einem verwendet werden, können sie so angeordnet, wie in dem unteren 
Diagramm dargestellt sind. Diese Anordnung der Dioden wird als eine "Brücke". Hier ist der positive Teil der 
Wellenform durchströmt den oberen blauen Diode, der Last 'L' und weiter durch den unteren blauen Diode. Der 
negative Teil fließt durch den linken rote Diode, der Last und dann die rechte rote Diode. Daraus ergibt sich eine 
viel bessere Ausgangswellenform mit der doppelten Leistung zur Verfügung. Die Ausgangsspannung wird 1,4 
Volt weniger als Transformator Ausgangsspannung als es zwei Silizium-Dioden in der Lieferkette sind. 
 
Die Ausgabe aus dem auch Vollweggleichrichter ist noch unbefriedigend, da es ein Spannungsabfall auf null Volt 
100 mal pro Sekunde. Nur wenige Geräte arbeiten auch mit einem Netzteil so, kann eine Glühbirne in einem Auto 
verwendet Verwenden Sie diesen Ausgang, aber dann könnte es die original AC-Versorgung ohne jede 
Berichtigung verwenden. Wir brauchen, um die Ausgabe durch ein Reservoir Gerät Strom während jener 
Momente liefern, wenn die Spannung auf Null zu verbessern. Das Gerät, das wir brauchen, ist ein Kondensator. 
Schaltung nach einem Netzteil mit einem Kondensator ist hier gezeigt: 
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Dadurch wird ein besseres Ergebnis als die Kondensator speichert einige der Spitzenenergie und gibt es aus, 
wenn die Spannung abfällt. Wenn die Belastung des Geräts ist Licht mit nicht sehr viel Strom daraus entnommen, 
ist die Ausgangsspannung recht gut. Wenn jedoch der Stromverbrauch erhöht wird, wird die Ausgangsspannung 
down 100 Mal pro Sekunde gezogen wird. Diese Spannungsänderung wird als "Ripple" und wenn das Gerät 
liefert ein Audio-System oder ein Radio, die Welligkeit kann auch als lästige Brummen zu hören. Je größer die 
Kapazität für einen bestimmten Stromverbrauchsfensters, je kleiner die Welligkeit. 
 
Um die Situation zu verbessern, ist es normal, dass eine elektronische Steuerschaltung einfügen, um die 
Welligkeit zu widersetzen: 
 

 
 
Diese Schaltung verwendet ein neues Bauteil, eine neue Sorte der Diode als 'Zener' Diode. Diese Vorrichtung 
weist einen nahezu konstanten Spannungsabfall an ihm, wenn seine Stromsperrschicht Richtung 
zusammenbricht. Die Diode ist ausgebildet, um in diesem Zustand zu betreiben, um eine Referenzspannung 
bereitzustellen. Die Schaltung verwendet lediglich einen kleinen Strom von der Spitze der Zenerdiode die 
Darlington-Paar Emitterfolger-Transistoren verwendet, um den Ausgangsstrom zu treiben. 
 
Mit dieser Schaltung wird, wenn der Ausgangsstrom erhöht wird, der Widerstand des Transistorpaars 
automatisch reduziert, um mehr Strom ohne Variieren der Ausgangsspannung zu liefern. Die 1K Widerstand 
enthalten ist es, den Transistoren ein ausgefülltes Schaltung, falls keine externe Gerät über den 
Ausgangsanschlüssen verbunden ist. Die Zenerdiode ist gewählt, um 1,4 Volt mehr als die benötigte 
Ausgangsspannung als die beiden Transistoren 1,4 Volt fallen, wenn leitend. 
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Sie sollten beachten, dass der Ausgangstransistor sinkt 6 Volt bei voller Stromaufnahme. Watt = Volt x Ampere, 
so dass die Leistung des Transistors abgeführt recht hoch sein kann. Es kann durchaus notwendig sein, um den 
Transistor auf einer Aluminiumplatte als 'Kühlkörper', um sie vor Überhitzung zu schützen montieren. Einige 
Leistungstransistoren, wie die 2N3055, noch kein Fall aus den aktiven Teilen des Transistors isoliert. Es hat sich 
bewährt, um eine Dichtung zwischen dem Glimmer Transistors und dem Kühlkörper zu verwenden, da es dann 
leitet Wärme ohne eine elektrische Verbindung mit der metallischen Kühlkörper. 
 
Ein Kondensator, wobei ein elektrischer Reservoir, kann als Teil einer Timerschaltung eingesetzt werden. Wenn 
der Stromfluss in sie wird, indem es durch einen Widerstand begrenzt. Die Länge der Zeit zwischen dem Starten 
des Durchflusses auf leeren Kondensator und die Spannung über dem Kondensator erreicht irgendeine gewählte 
Ebene wird für einen hochwertigen Kondensator konstanten. 
 

 
 
Da die Spannung erhöhen Schwänze ab, wird es schwierig, den Unterschied genau messen, so dass, wenn der 
Kondensator ist zur Erzeugung einer Zeitspanne verwendet werden, ist es normal, den ersten Teil des Graphen 
Bereich nutzen, wo die Linie ist ziemlich gerade und steigt schnell. 
 
Die Spannungsverdopplerschaltung. 
Es ist möglich, um die Ausgangsspannung eines Transformators obwohl dies tut erhöhen reduzieren seine 
Fähigkeit, Strom zu jener Spannung zu versorgen. Die Art und Weise, dass dies erledigt ist, die positiven 
Perioden zu einem Speicherkondensator und den negativen Perioden in einen zweiten Speicherkondensator 
zuzuführen. Das klingt vielleicht ein wenig kompliziert, aber in Wirklichkeit ist es nicht. Eine Schaltung hierfür ist 
hier gezeigt: 

 
Mit dieser Schaltung wird der Transformator-Ausgang einiger Spannung ist, sagen Sie "V" Volt Wechselstrom 
Strom. Diese Ausgangswellenform zugeführt wird, um "C1" durch die Diode "D1", die aus LOPS den negativen 
Teil des Zyklus Kondensator. Dies erzeugt eine Reihe von positiven Halbwellen die bis Ladekondensator "C1" mit 
einer positiven Spannung von "V". 
 
Die andere Hälfte des Ausgangssignals zugeführt wird, um "C2" durch die Diode "D2" schneidet den positiven 
Teil des Zyklus, wodurch Kondensator "C2", um eine Spannung von V über-Kondensator zu entwickeln. Da die 
beiden Kondensatoren sind "in Reihe" und nicht quer zueinander angeordnet sind, fügen ihre Spannungen zu 
erzeugen und zweimal den Transformator Ausgangsspannung. 
 
Ein Wort der Warnung hier. Der Transformator wird Erzeugen eines Wechselstrom-Wellenform und diese mit der 
mittleren Spannung der Wellenform, die in der Regel eine Sinuswelle ist markiert. Die Spitzenspannung einer 
Sinuswelle ist 41% größer als das, also, wenn Ihr Transformator hat einen Wechselstrom-Ausgang von 10 Volt, 
dann die Spitzen zugeführt zu den Kondensatoren werden über 14,1 Volt betragen. Wenn es keine 
Stromverbrauchsfensters von den Kondensatoren (das heißt, mit der Last ausgeschaltet), dann wird jeder 
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Kondensator mit dieser 14,1 Volt aufladen und die gesamte Ausgangsspannung 28,2 Volt und 20 Volt nicht die, 
die man erwarten sein. Sie müssen verstehen, dass dies nur eine Halbwelle Versorgung, wird es erhebliche 
Welligkeit der Ausgangsspannung, wenn die Stromaufnahme ist hoch. 
 
Mit einem zusätzlichen Glättungskondensator und die Aufmerksamkeit auf die Nennspannung der 
Kondensatoren, kann die 28 Volt Versorgungskreis so sein: 
 

 
 
 
 
Multivibratoren: Der Bistabiler. 
Die Anzahl der elektronischen Schaltungen, die mit den grundlegenden Komponenten wie Widerstände, 
Kondensatoren, Transistoren, Spulen, etc. gebaut werden kann, wird nur durch Ihre Vorstellungskraft und 
Bedürfnisse beschränkt. Hier ist eine Schaltung, wo zwei Transistoren arbeiten als Paar: 
 

 
 
Diese Schaltung hat zwei stabile Zustände und so wird es als "bi" "stabil" oder "bistabil" Schaltung. Es ist wichtig, 
um den Betrieb dieses einfachen und Nutzkreis verstehen. 
 
Wenn Druckknopf-Schalter "A" gedrückt wird, einem Kurzschluss die Basis / Emitter-Übergang des Transistors 
TR1. Dies verhindert jegliche fließende Strom in die Basis / Emitter-Übergang und so schaltet TR1 harten 
ausgeschaltet. Das macht die Spannung am Punkt 'C' Aufstieg so hoch wie er kann. Dadurch bleibt der Transistor 
TR2 durch R1 und R2, die angetrieben 11,3 Volt über sie und Schalter TR2 haben hart an. 
 
Dies zieht point 'D' auf etwa 0,1 Volt. Dies geschieht in weniger als einer Millionstel Sekunde. Wenn der 
Druckknopf-Schalter 'A' veröffentlicht wird, ist der Transistor TR1 nicht wieder einschalten, weil seine Basis fließt 
durch den Widerstand R3 die verbunden ist mit 'D', die weit zeigen, weit unter den 0,7 Volt nötig, um TR1 
beginnen Durchführung . 
 
Das Ergebnis ist, dass, wenn press-Taste "A" gedrückt wird, wird der Transistor TR2 einschaltet und bleibt selbst 
bei Presse-Taste "A" freigegeben wird. Dieser schaltet TR3 ab und hungert die Load des Stroms. Dies ist die 
erste "stabilen Zustand". 
 
Das gleiche passiert, wenn Druckknopf "B" gedrückt wird. Dies zwingt TR2 in seine "Aus"-Zustand und hob Punkt 
'D' auf eine hohe Spannung, Schalttransistor TR3 hart an, die Stromversorgung der Last und Halten TR1 hart 
aus. Dies ist die zweite der beiden 'stabile Zustände'. 
 
In der Tat, diese Schaltung "erinnert" die Presse-Taste gedrückt wurde zuletzt so Millionen von diesen 
Schaltungen werden in Computern als Random Access Memory ("RAM") verwendet. Die Spannung am Punkt C 
'die Inverse von der Spannung am Punkt "D", so dass, wenn "D" hoch geht dann "C" auf niedrig geht und wenn 
"D" auf niedrig geht, dann "C" hoch geht. Nebenbei wird das Ausgangssignal bei "D" oft als ‘Q’ und der Ausgang 
auf "C" genannt wird   ‘Q-bar’ welche wie der Buchstabe Q mit einer horizontalen Linie über ihr gezeichnet wird. 
Dies beruht auf der nächsten Schaltbild dargestellt. 
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Eine geringfügige Änderung dieser Schaltung ermöglicht eine Last zu erregen, wenn die Schaltung eingeschaltet 
werden: 
 

 
 
Wenn heruntergefahren wird der Kondensator "C1" in dieser Schaltung vollständig durch den Widerstand 'R6' 
abgeführt. Wenn die 12-Volt-Versorgung der Schaltung verbunden ist, ist der Kondensator C1 nicht sofort 
aufzuladen und so die Basis hält TR2 unten unter 0,7 Volt für viel länger als es dauert, bis der Transistor TR1 auf 
(was wiederum hält TR2 harten auszuschalten ). Wohlgemerkt, wenn es nicht notwendig ist, damit der Last statt 
auf unbestimmte Zeit eingeschaltet, dann wird eine noch einfachere Schaltung kann dies tun: 
 

 
 
Hier wird, wenn der Schalter geschlossen ist, sind beide Seiten des Kondensators C1 mit +12 Volt und das 
verursacht den 1K8 Widerstand mit stark leiten, um den Transistor und die Stromversorgung der Last. Der 
Kondensator lädt schnell durch den Transistor und den Punkt erreicht, an dem es nicht mehr Schritt halten kann 
der Transistor eingeschaltet. Wenn die Batterie abgeschaltet wird, die 1M Widerstand entlädt den Kondensator, 
bereit für die nächste Zeit die Batterie angeschlossen ist. 
 
Der Monostabilen Multivibrator. 
Die monostabile hat einen stabilen Zustand und ein instabiler Zustand. Es kann ausgeklappt werden von ihren 
stabilen Zustand, aber es wird "Flop" zurück in seinen stabilen Zustand. Aus diesem Grund ist es auch als ein 
"Flip-Flop"-Schaltung bezeichnet. Es ist vergleichbar mit einer bistabilen Schaltung, aber einer der 
Querverbindung Widerständen ist durch einen Kondensator, der Strom leiten kann wie ein Widerstand, sondern 
nur für einen begrenzten Zeitraum, wonach der Kondensator voll aufgeladen wird und die aktuelle ersetzt 
Durchfluss stoppt, wodurch der "Flop" zurück zu den stabilen Zustand wieder. 
 

 
 
In dieser Schaltung bestimmen die "R"-Widerstand und die "C"-Kondensator Werte wie lange der monostabilen 
wird in ihrem instabilen Zustand ist. Die Schaltung arbeitet wie folgt: 
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Ein. In dem stabilen Zustand ist der Transistor TR1 ausgeschaltet. Dessen Kollektor-Spannung hoch ist, Drücken 
des linken Seite des Kondensators C in der Nähe von 12 Volt. Da die rechte Seite des Kondensators C mit der 
Basis des TR2, die bei 0,7 Volt ist, verbunden ist, wird der Kondensator auf etwa 11,3 Volt aufgeladen. 
 
2. Der Druckknopf-Schalter betrieben wird kurz. Dieser speist über seine 10K Widerstand Strom an der Basis des 
Transistors TR1, Einschalten hart an. Dieser löscht die Kollektorspannung des TR1 bis der Nähe von 0 Volt, 
wobei die linke Seite des Kondensators mit ihm. 
 
3. Da die Spannung über einem Kondensator nicht sofort ändern, treibt der rechten Seite des Kondensators die 
Basis des Transistors TR2 unten unter 0,7 Volt, wodurch TR2 abzuschalten. 
 
4. Die Schaltung kann nicht halten TR2 in seinem Zustand 'Aus' für immer. Der Widerstand R tragen speist Strom 
in den Kondensator und zwingt die Spannung an der Basis des TR2 stetig nach oben, bis sich die Spannung auf 
0,7 Volt, und der Transistor TR2 wieder einschaltet, zwingt TR1 wieder aus (vorausgesetzt, dass der Druckknopf 
betätigt wurde freigegeben). Dies ist der stabile Zustand wieder. Wenn der Druckknopf-Schalter hielt, dann beide 
Transistoren eingeschaltet, und die Ausgangsspannung wird immer noch niedrig. Ein weiteres Ausgangsimpulses 
erst generiert, wenn der Druckknopf wird auf und ließ erneut gedrückt werden. 
 
Diese Schaltung verwendet werden könnte, um eine Mikrowelle auf für jeden gewählten Anzahl von Sekunden 
umgeschaltet werden, erstellen Sie eine Verzögerung auf Ihrem selbstgebauten Alarmanlage, um Ihnen Zeit, um 
es auszuschalten nach einem Spaziergang durch Ihre Haustür, betreiben ein Magnetventil zu ernähren eine 
vorbestimmte Menge des Getränks in einer Flasche auf einer Fertigungsstraße, oder was auch immer... 
 
 
Der Astabile Multivibrator. 
Die Kippstufe ist der monostabilen mit einem zweiten Kondensator hinzugefügt, so dass weder Zustand stabil ist. 
Dies resultiert in der Schaltung Flopping hin und her laufend: 
 

 
 
Die Rate der Umschaltung wird durch den R1/C1 und R2/C2 Kombinationen gesteuert. Die Last der ON Zeit, um 
seine AUS-Zeit der "mark-Raum"-Verhältnis genannt, wo der EIN-Periode der "Marke" ist und die AUS-Periode ist 
der "Raum". Wenn Sie Elektrolytkondensatoren, die eigene Polarität haben verwenden möchten, wird die + ve 
Ende jedes Kondensators mit dem Transistor verbundenen Kollektor. 
 
Während es gut zu verstehen, wie diese Multivibratorschaltungen und betreiben kann gebaut werden soll, gibt es 
heute vorgefertigte Schaltungen eingehüllt in einem einzigen Paket, das Sie sind viel eher zu wählen, um zu 
verwenden. Diese werden Integrated Circuits oder "ICs" kurz genannt. Wir diskutieren diese in Kürze. Bevor wir 
tun, feststellen, dass in der Schaltung oben Transistor TR3 in eine neue Varietät ein Feldeffekttransistor ("FET") 
geändert wurde. Diese Art von Transistor neuer ist als die "bipolare"-Transistoren in den früheren Schaltungen 
gezeigt. FETs kommen in zwei Sorten: 'n-Kanal', die wie NPN-Transistoren und "p-Kanal ', die wie PNP-
Transistoren sind. 
 
FETs sind schwieriger zu machen, sondern haben nun ein Maß an Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit, die sie 
sehr nützlich macht tatsächlich erreicht. Sie benötigen fast kein Basisstrom (genannt 'gate' Strom mit dieser Art 
von Transistor), dass sie fast keine Wirkung auf jeder Strecke, an die sie gebunden sind, haben bedeutet. 
Außerdem können viele von ihnen umgehen große Ströme und verfügen über große Belastbarkeit. Aus diesem 
Grund ist es üblich, sie zu sehen, mit einer Metallplatte Montage verpackt, bereit, um eine Aluminium-Kühlkörper 
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Platte um die Wärme durch die große Menge Strom durch sie fließt erzeugt verschraubt werden. Die "RFP50N06 
'oben gezeigt kann bis zu 50 Volt und tragen bis zu 60 Ampere, was ist ernst Belastbarkeit. 
 
 
Wechselrichter und Wahrheitstabellen. 
Betrachten Sie die folgende Schaltung: 
 

 
 
Wenn keine der Druckknopf-Schalter betrieben werden, ist der Transistor nicht Basis / Emitter Stromfluss und 
somit ist es abgeschaltet. Dies stellt die Kollektor-Spannung am 'C' in der Nähe der positiven Schiene (+5 Volt). 
 
Wenn Druckknopf-Schalter "A" betrieben wird, versucht der Basisspannung zu der halben Batteriespannung 
steigt aber nicht zu machen, weil der Transistor Sockelstifte es bis zu 0,7 Volt. Diese Futtermittel Basisstrom zum 
Transistor, Schalten es schwer auf und Veranlassen der Ausgang auf "C" auf nahezu 0 Volt fallen. 
 
Wenn Druckknopf-Schalter "B" betrieben wird (dies nicht tun, wenn der Schalter 'A' geschlossen wird oder 
erhalten Sie einen sehr hohen 'Kurzschluss' fließende Strom direkt durch die beiden Schalter) es hat keine 
Auswirkung auf den Ausgang Spannung, die hoch bleiben wird. 
 
Wenn wir neu zeichnen die Schaltung wie folgt: 
 

 
 
Wir sehen, dass, wenn die Spannung am Eingang A entnommen hoch ist, dann ist die Ausgangsspannung an, C 
ist gering. Wenn die Spannung am Eingang A 'getroffen wird niedrig, so ist die Ausgangsspannung an C wird 
hoch sein. Eine Schaltung, die dies tut, ist ein so genanntes "Wechselrichter", weil es "invertiert" (oder "auf den 
Kopf stellt") die Eingangsspannung. 
 
Wir können diesen Vorgang in einer Tabelle zusammenzufassen. Persönlich würde ich rufe die Tabelle ein 
"Eingang / Ausgang"-Tabelle, aber ohne ersichtlichen Grund, ist die Standard-Namen ein 'Wahrheit' Tisch. Der 
Zweck dieser Tabelle ist, um alle möglichen Eingaben aufzulisten und zeigen den entsprechenden Ausgang für 
jeden Eingang. 
 
Ein weiterer Standard ist auf '1 'für Hochspannungstechnik und '0' als Ersatz für Low Voltage. Sie werden 
feststellen, dass viele der Elektro-und Elektronik-Altgeräte diese Symbole auf dem EIN / AUS Schalter haben. In 
Computer-Elektronik (hah! Sie gar nicht bemerkt, dass wir an den Computer Schaltungen bewegt, nicht wahr?), 
Die '0' steht für eine beliebige Spannung unter 0,5 Volt und die '1' steht für eine beliebige Spannung über 3,5 Volt. 
Viele, wenn nicht die meisten, arbeiten Computer ihre Logikschaltungen auf 5 Volt. Dieser Inverter-Schaltung ist 
eine "Logik"-Schaltung. 
 
Eine Kritik der obigen Schaltung ist, dass seine Eingangswiderstand oder "Impedanz" nicht besonders hoch ist, 
und dessen Ausgangsimpedanz ist nicht besonders günstig. Möchten wir unsere Logikschaltungen zu können, 
um die Eingänge von acht anderen logischen Schaltungen arbeiten. Der Jargon dafür ist, dass unsere Schaltung 
sollte eine ausfächern von acht haben. 
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Lasst uns für eine einfache Modifikation, die eine Verbesserung der Situation gehen: 
 

 
 
Hier weist die Eingangsimpedanz mit einem Faktor von 100 wurde durch Verwendung einer Darlington-Paar von 
Transistoren, die weit weniger Basisstrom benötigt erhöht, und so kann eine wesentlich höheren 
Eingangswiderstand haben. 
 
Leider ist die Ausgangsimpedanz noch recht hoch ist, wenn die Transistoren in ihren AUS-Zustand sind, wie 
einem Strom von der positiven Leitung getroffen hat, um durch die 1K8 (1800 Ohm) Widerstand zu fließen. Aber 
wir brauchen diesen Widerstand für, wenn die Transistoren in ihren EIN-Zustand. Wir müssen wirklich die 1K8 
Widerstand für einige Geräte, die einen hohen Widerstand bei einigen Zeiten und einen geringen Widerstand zu 
anderen Zeiten hat ändern. Sie haben wahrscheinlich nicht von diesen Geräten gehört, aber sie werden als 
"Transistoren". 
 
Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Wir können wählen, um PNP-Transistoren (wir normalerweise 
benutzen NPN Typen) und verbinden diese anstelle der 1K8 Widerstand. Vielleicht könnten wir verwenden eine 
Schaltung wie diese: 
 

 
 
Diese Schaltung sieht schon kompliziert und mag ich nicht komplizierter Schaltungen. Es ist nicht so schlimm, wie 
es aussieht. Die NPN-Transistoren am Boden sind fast die gleichen wie die vorhergehende Schaltung. Der 
einzige Unterschied ist, dass der Kollektor Last jetzt zwei 100-Ohm-Widerstände plus dem Widerstand der beiden 
Transistoren. Wenn die PNP-Transistoren ausgeschaltet sind, wenn die NPN-Transistoren eingeschaltet sind, 
wird die Belastung der Schaltung npn-Transistoren sind unerheblich und die Gesamtheit des NPN-Transistoren 
Ausgabe wird zum Antreiben externe Schaltungen durch den unteren 100-Ohm-Widerstand (eine große "Fan 
verfügbaren -out "für die '0 'logischen Zustand). Um sicher zu stellen, dass die PNP-Transistoren sind hart aus, 
bevor die NPN-Transistoren zum Einschalten starten, des Widerstands 'R1' muss sorgfältig ausgewählt werden. 
 
Die PNP-Transistoren sind eine exakte Spiegelbild des NPN Seite, so R2 ausgewählt werden muss sorgfältig, um 
sicherzustellen, dass die NPN-Transistoren hart ausgeschaltet, bevor die PNP-Transistoren zum Einschalten 
starten. 
 
Sie müssen nicht um sich selbst zu Unrecht mit dieser Schaltung, weil Sie fast sicher über eine integrierte 
Schaltung anstatt den Aufbau Ihrer eigenen Stromkreis "diskrete" Komponenten. Einer integrierten Schaltung mit 
sechs komplette Wechselrichtern ist die 7414, die oben dargestellt. Dies kommt in einem kleinen schwarzen 
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Koffer mit zwei Reihen von 7 Pins, die es sich ein bisschen wie eine Raupe zu machen. Da es zwei Stiftreihe 
sind, wird die Verpackung als "Dual In-Line" oder "DIL" abgekürzt. 
 
Betrachten Sie nun die folgende Schaltung: 
 

 
 
Diese Schaltung funktioniert genauso wie die Inverter Schaltung, außer dass es hat zwei Eingänge ('A' und 'B'). 
Die Ausgangsspannung bei 'C' wird geringer, wenn irgendein, 'A' oder 'B' oder beide, der Eingänge ist hoch. Das 
einzige Mal, das die Ausgabe zu hoch ist, ist wenn die Eingabe 'A' und 'B'-Eingang niedrig sind. Folglich wird die 
Schaltung einer "OR"-Schaltung bezeichnet. Streng genommen, weil die Ausgangsspannung sinkt, wenn die 
Eingangsspannung steigt, eine "Nicht oder"-Schaltung nennt man die zu einem "NOR" Tor gekürzt wird. In 
diesem Zusammenhang bedeutet das Wort "nicht", "invertierten". Wenn Sie die Ausgabe 'C' in einem Inverter 
Schaltung eingezogen, wäre die resultierende Schaltung eine echte "Oder"-Schaltung. Die digitale Schaltung 
Symbole für ein und-Gatter, ein NAND-Gatter, oder-Schaltung und ein NOR-Gatter: 
 

 
 
 
Takt. 
Diese Chips werden in der Regel gemeinsam mit 2, 4 oder 8 Eingängen zugeführt. Also, warum ist es so 
genannte "Gate" - ist es nicht nur ein Doppel-Wechselrichter? Nun ja, es ist ein Doppel-Inverter, sondern ein 
Doppel-Wechselrichter fungiert als Tor, das passieren oder blockieren kann ein elektronisches Signal. Betrachten 
Sie diese Schaltung: 
 

 
 
Hier sind die Transistoren 'TR1' und 'TR2' verbunden, um eine astabile (Multivibrator) zu bilden. Die astable läuft 
frei, die Herstellung der Rechteckspannung Muster in rot dargestellt. Transistor "TR3" übergibt diese 
Spannungssignal auf. TR3 invertiert das Rechtecksignal, aber dies hat keine praktische Auswirkung, wobei die 
Ausgabe die gleiche Frequenz Rechteckwelle als das Signal aus dem Kollektor des TR2 entnommen. 
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Wenn der Druckknopf-Schalter am Punkt "A" betätigt wird, wird ein Strom an die Basis des TR3 dessen Besitz 
hart zugeführt. Die Spannung am Punkt 'C' auf Null fällt und bleibt dort. Das Rechteckwellensignal aus dem 
Kollektor TR2 ist gesperrt und gelangt nicht die Ausgabe 'C'. Es ist, als ob eine physische 'gate' geschlossen 
wurde, die Blockierung der Signal vom Erreichen des Punktes 'C'. Solange die Spannung am Punkt "A" niedrig 
ist, ist das Tor offen. Wenn die Spannung am Punkt "A" auf hoch geht, wird das Tor geschlossen und der 
Ausgang wird blockiert. 
 
Es besteht keine Notwendigkeit für eine manuelle Schalter am Punkt "A". Alle elektronischen Schaltkreis tun: 
 

 
 
Hier ist eine langsame astabile der Handschalter ersetzt. Wenn die Ausgangsspannung des 'Astabile 2' hoch 
geht, schaltet er den Gate-Transistor "TR3", hielt sie hart an und blockiert das Quadrat-Welle-Signal vom 'Astabile 
1'. Wenn die Ausgangsspannung des 'Astabile 2' niedrige geht, es befreit Transistor 'TR3' und es dann übergibt 
das 'Astabile 1'-Signal noch einmal. Die resultierende nichtöffentliche Wellenform ist rot an Punkt 'C' gezeigt, und 
es ist platzt der Signal, gesteuert durch die laufenden Rate 'Astabile 2'. Dies ist die Art der Wellenform, die Stan 
Meyer gefunden sehr effektiv bei der Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff (siehe Kapitel 10). 
 
Diese Schaltung könnte auch als gezeichnet werden: 
 

 
 
Die kleinen Kreise auf der Ausgangsseite von Logikvorrichtungen ist, zu zeigen, dass sie 
Invertierungsschaltungen sind, mit anderen Worten, wenn der Eingang nach oben geht, geht der Ausgang nach 
unten. Die beiden Logikbausteine haben wir bisher aufgetretenen habe dieses Kreises: Der Umrichter und das 
NAND-Gatter. 
 
Wenn Sie möchten, können Sie ein NAND-Gatter-Chip, der die Schaltung auch als Schmitt-Trigger, die, wie Sie 
sich erinnern werden, hat eine schnell schaltende Ausgang auch mit einem langsam fahrenden Eingang gebaut 
hat. Mit einem Chip so können Sie drei verschiedene Funktionen von der ein Gerät zu bekommen: 
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Wenn die zwei Eingänge des ein NAND-Gatter miteinander, verbunden sind, dann wird die Ausgabe 
immer das Gegenteil der Eingabe, d.h. das Tor fungiert als ein Inverter. Diese Anordnung funktioniert 
auch wie ein Schmitt-Trigger aufgrund der Art und Weise die NAND-Gatter-Schaltung aufgebaut ist. Es 
gibt mehrere Pakete mit dieser Art von Schaltung, gezeigt, dass hier ist der "74132" Chip enthält vier "2-
Input" NAND Tore gebaut. Tore können fast beliebig viele Eingänge haben, aber es ist selten mehr als 
zwei in jeder gegebenen Schaltung brauchen. Einen anderen Chip mit identischen Stiftverbindungen ist 
der 4011 Chip (was keine Schmitt-Schaltung). Diese 'vierfach 2-Input' NAND gate Paket verwendet eine 
Bauweise, genannt "CMOS", die sehr leicht durch statische Elektrizität bis beschädigt ist tatsächlich in 
einem Stromkreis verbunden. CMOS-Chips können eine Vielzahl von Spannungen und nehmen sehr 
wenig Strom. Sie sind billig und sehr beliebt 
 
Die Anzahl der Geräte, die in einem integrierten Schaltkreis integriert ist in der Regel begrenzt durch die 
Anzahl der Pins, die im Paket und einen Pin ist erforderlich für eine bestimmte Verbindung zur 
"Außenwelt". Pakete mit 6 Pins (in der Regel für Opto-Isolatoren) gemacht, 8 pins (viele allgemeine 
Schaltungen), 14 pins (viele allgemeine Schaltungen, vor allem Computer-Logik-Schaltungen), 16 pins 
(dito, aber nicht so häufig) und dann einen Sprung an eine große Anzahl von Pins für groß angelegte 
Geräte wie Mikroprozessoren, Speicherchips, etc.. Das IC-Standardpaket ist klein: 
 

 
 
Prototyp Schaltungen werden häufig auf 'Streifens Kammer, die eine steife Platine mit Streifen aus Kupfer, die 
entlang einer Fläche, ist aufgebaut und mit einem gestanzten Lochmatrize. Die Streifen werden verwendet, um 
die elektrischen Verbindungen herzustellen und aufgebrochen werden, falls erforderlich. Dieser Streifen Bord ist 
in der Regel als "Veroboard": 

 
 
Heutzutage werden die Streifen Bord Löcher 2,5 mm (1/10 Inch) voneinander, dass die Lücken zwischen den 
Kupferstreifen sehr klein sind in der Tat bedeutet beabstandet. Ich persönlich finde es sehr schwierig, gute 
Lötstellen auf den Streifen ohne Lotbrückenbildung zwischen zwei benachbarten Streifen zu machen. Vermutlich 
wird ein kleinerer Lötkolben benötigt. Ich brauche einen 8-fach Lupe, um sicherzustellen, dass keine 
Lotbrückenbildung Überreste an Ort und Stelle, bevor eine neue Strecke bis zum ersten Mal eingeschaltet wird. 
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Kleine Finger und ein gutes Sehvermögen sind ein entscheidender Vorteil für die Leiterplatten Bau. Der schmale 
Abstand der Löcher ist so, dass die Standard-IC DIL Paket passen direkt auf der Platine. 
 
Schaltungen gebaut mit Computer-Elektronik, kann es zu Problemen mit mechanischen Schaltern erleben. Ein 
gewöhnliches Licht schaltet das Licht ein-und ausschalten. Sie schalten Sie ihn ein und das Licht geht an. Sie 
schalten Sie es aus und das Licht erlischt. Der Grund ist es so gut funktioniert ist, dass die Glühbirne vielleicht 
dauert eine Zehntelsekunde zu kommen weiter. Computerschaltungen kann ein-und ausgeschaltet 100.000 Mal 
in diesem Zehntelsekunde wechseln, so dass einige Schaltungen nicht zuverlässig arbeiten mit einer 
mechanischen Schalter. Dies liegt daran, dass der Schaltkontakt prallt, wenn es geschlossen wird. Sie kann 
einmal hüpfen, zweimal oder mehrmals, je nachdem wie der Schalter betätigt wird. Wenn der Schalter als eine 
Eingabe in eine Zählschaltung verwendet wird, kann die Schaltung zu zählen 1, 2 oder mehrere Eingänge für eine 
Betätigung des Schalters. Es ist normal, keine mechanischen Schalter zu puffern. Dies könnte mit ein paar von 
NAND-Gattern wie folgt angeschlossen werden: 
 
 
Die NAND-Klinke. 
 

 
 
Hier wird der mechanische Schalter von einem "Latch 'gepuffert. Wenn der Einrichten' betätigt wird, geht der 
Ausgang niedrig. Die unverbundenen Eingang des Gatters '1 'wirkt, als ob es eine hohe Spannung an sie (wegen 
der Art der NAND-Gatter-Schaltung gebaut) aufweist. Der andere Eingang niedrig gehalten wird, indem der 
Ausgang des Gatters '2 '. Dieser schiebt den Ausgang des Gatters '1 'hoch, was wiederum hält die Ausgabe des 
Gatters '2' gering. Dies ist die erste stabilen Zustand. 
 
Wenn die 'Einrichten' betätigt wird, wird der Ausgang des Gatters '2 'hoch getrieben. Jetzt sind beide Eingänge 
des Gatters '1 'high wodurch dessen Ausgang zu gehen gering. Dieser wiederum treibt einen Eingang des 
Gatters '2 'low, das den Ausgang des Gatters '2 hält' hoch. Dies ist die zweite stabilen Zustand. 
 
Um es zusammenzufassen: die Taste 'Einrichten' wechseln beliebige Anzahl von Zeiten, wechselt der Ausgang 
niedrig, einmal und nur einmal zu gehen. Der Ausgang wird niedrig bleiben, bis die 'Rücksetzen' Schalter einmal, 
zweimal oder eine beliebige Anzahl von Zeiten, an welcher Stelle der Aus-gang und dort bleiben wird betrieben 
wird. 
 
Diese Schaltung nutzt nur die Hälfte von einem NAND-Gatter günstige Chip an einen bistabilen Multivibrator, der 
physikalisch sehr klein und leicht erstellen. 
 
 
Gatterschaltungen. 
NAND-Gatter kann als das Herz von vielen elektronischen Schaltungen abgesehen von den logischen 
Schaltungen, für die das Paket wurde entwickelt, verwendet werden. Hier ist ein NAND-Gatter Version des alarm 
regen früher beschrieben. Die '4011B 'Chip ein CMOS-Vorrichtung, die eine sehr hohe Eingangsimpedanz besitzt 
und an geeigneten Batteriespannungen (3 bis 15 Volt) betrieben werden:  
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Diese Schaltung besteht aus einer regen Sensor, zwei astabilen Multivibratoren und einem Strom-Treiber 
Zuführen eines Lautsprechers umfasst: 
  
1. Die regen Sensor ist ein Wired-up Streifen Karton oder ähnliches Netz von Interlaced-Leiter, wodurch ein 
Spannungsteiler über die Batterie Schienen. 
  
2. Die Ausgangsspannung von diesem, am Punkt "A" im Schaltplan ist in der Regel niedrig wie der Streifen Bord 
ist Leerlauf, wenn trocken. Dies hält das erste NAND-Gatter in den AUS-Zustand gesperrt ist, Verhindern des 
ersten astabilen oszilliert. Diese erste astable ist farblich blau im Diagramm. Seine Frequenz (der Tonhöhe der 
Note es produziert) wird von den Werten des Widerstands und des 47K 1 Mikrofarad-Kondensator geregelt. 
Verringerung des Wertes von diesen beiden wird erhöhen die Frequenz (Tonhöhe). Wenn regen auf den Sensor 
fällt, die Spannung am Punkt "A" geht hoch Vermietung der astable Lauf frei. Wenn die Spannung am "A" nicht 
ausreichend steigen, wenn es regnet, erhöhen Sie den Wert des 1M Widerstand. 
  
3. Der Ausgang des ersten astabilen eine niedrige Spannung, wenn der Sensor trocken ist. Es wird vom Punkt 'B' 
und an die Gating Eingang des zweiten astabilen, Halten in seinem AUS-Zustand. Die Geschwindigkeit des 
zweiten astabilen wird durch den Wert des Widerstands und des 470K 0,001 Mikrofarad-Kondensator gesteuert. 
Verringerung des Wertes von diesen beiden wird erhöhen die Tonhöhe durch die astable produziert. Die Rate, mit 
der dieses astabilen arbeitet, ist sehr viel höher als die erste astabilen. 
  
Wenn es regnet, die Spannung am Punkt "A" steigt, lassen die ersten astable schwingen. Wie sie das tut, wird es 
die zweite astable und Ausschalten in einem stetigen rhythmischen Muster. Dieser speist wiederholten 
Ausbrüchen von High-Speed-Schwingungen aus dem zweiten astable auf "C" im Diagramm zeigen. 
  
4. Die Darlington-Emitterfolgertransistoren führen die Spannung am Punkt "D", um den Spannungsverlauf am 
Punkt 'C' (aber 1,4 Volt niedrigere Spannung aufgrund der 0,7 Volt Basis / Emitter-Spannungsabfall für jeden 
Transistor) folgen. Die hohe Verstärkung der beiden Transistoren sichergestellt, dass der Ausgang des zweiten 
Überlagerungsoszillators nicht übermäßig belastet. Diese Power-Treiber-Transistoren setzen die 
Ausgangsspannung über einen 80 Ohm Lautsprecher, aufgefüllt mit einem Widerstand, um den gesamten 
Widerstand der Kombination erhöhen. Die Spannung erzeugte Muster wird am Punkt "D" gezeigt und ist eine 
aufmerksamkeitsstarke Sound. 
  
So ist, warum diese Schaltung oszillieren?:  
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Die Schaltung nicht schwingt, wenn die Gating-Eingang niedrig ist, so übernehmen sie hoch zu sein. Mit der 



Moment, wenn der Ausgang des Gatters 2 niedrig ist. Damit dies geschieht, müssen die Eingänge des Gatters 2 
hoch zu sein. Da der Ausgang des Gatters 1 ist direkt an die Eingänge der Gatter 2 verdrahtet ist zu hoch sein, 
und dafür, um wahr zu sein, wenigstens einem seiner Eingänge muß gering sein. Diese Situation ist auf der 
rechten Seite angezeigt. 
  
Es gibt jetzt eine volle Spannungsabfall zwischen Punkt A und Punkt B. Der 47K Widerstand und der 
Kondensator sind in Reihe über diesem Spannungsabfall, so beginnt sich der Kondensator zum Aufladen, 
progressiv Anheben der Spannung am Punkt C. Je niedriger der Wert des Widerstands ist, desto schneller steigt 
die Spannung. Je größer der Wert des Kondensators, desto langsamer steigt die Spannung. 
  
Wenn die Spannung am Punkt C ausreichend ansteigt, löst das 100K Widerstand die Eingangsspannung des 
Gatters 1 weit genug um ihn zu veranlassen Zustand zu ändern. Dies schafft die folgende Situation:  
  

 
  
Jetzt wird die Spannung über A bis B wird umgekehrt und die Spannung am Punkt C zu fallen beginnt, seine Rate 
von der Größe des Widerstands und des 47K 1 Mikrofarad-Kondensator geregelt. Wenn die Spannung am Punkt 
C niedrig genug abfällt, nimmt es den Eingang des Gatters ein niedrig genug (über den Widerstand 100K) zu 
bewirken Gate 1 in den Zustand wieder einzuschalten. Dies erfolgt die Schaltung in den Grundzustand diskutiert. 
Deshalb schwingt die Schaltung kontinuierlich, bis die Gating Eingang des Gatters 1 genommen wird, um die 
Oszillation niedrig zu blockieren. 
  
Hier ist nun eine NAND-Gatter-Schaltung für eine sequentielle Ein / Ausschalter:  
  

 
  
Diese Schaltung schaltet die Leuchtdiode und Ausschalten wiederholt mit jeder Betätigung des Druckknopf-
Schalters. Wenn die Ein / Aus-Schalter geschlossen ist, hält Kondensator 'C1' die Spannung am Punkt "A" 
niedrig. Diese treibt den Ausgang des Gatters 1 hoch, die die Eingänge des Gatters 2 hoch gelangt über den 
Widerstand 100K 'R1'. Dies treibt die Spannung am Punkt "B" niedrig, um den Transistor, wodurch die LED-
Aufenthaltes in seinen Aus-Zustand. Die niedrige Spannung am Punkt 'B' wird über den 100K Widerstand 'R2' 
zugeführt darauf 'A', halten sie niedrig. Dies ist die erste stabilen Zustand. 
 
Da der Ausgang des Gatters 1 ist hoch, Kondensator 'C2' Ladungen bis zu dieser Spannung über den 
Widerstand 2M2. Wenn der Druckknopf-Schalter kurz betätigt wird, hebt die hohe Spannung von 'C2' die 
Spannung von Punkt 'A', was Gate 1 in den Zustand zu ändern, und folglich, Tor 2 zu Staat auch ändern. Auch 
die hohe Spannung an dem Punkt 'B' wieder auf 'A' über der 100K Widerstand 'R2' zeigen zugeführt, hält es 
hoch, die die Situation. Dies ist die zweite stabilen Zustand. In diesem Zustand hat Punkt 'B' eine hohe Spannung 
und dieser speist die Basis des Transistors über die 4.7K, Einschalten und Anzünden des LED. 
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In diesem zweiten Zustand wird der Ausgang des Gatters 1 gering, so Kondensators 'C2' Entladungen schnell auf 
eine niedrige Spannung. Wenn der Druckknopf-Schalter erneut betätigt wird, treibt der niedrigen Spannung von 
"C2" Punkt "A" wieder niedrig, wodurch die Schaltung in seine ursprüngliche stabilen Zustand zurückkehrt. 



  
Wir könnten, wenn wir wollten, ändern Sie die Schaltung so, dass es für drei oder vier Minuten nach dem 
Einschalten funktionieren würde, aber dann stellen Sie den Betrieb, bis der Stromkreis abgeschaltet und wieder 
eingeschaltet wird. Dies wird durch Gating eines der Tore statt nur mit sowohl als Wechselrichter erreicht. Wenn 
wir gated das zweite Gate, dann würde die LED permanent eingeschaltet bleiben, so wir ändern den ersten 
Gatterschaltung:  
  

 
  
Diese Schaltung arbeitet genau die gleiche Weise wie die vorhergehende Schaltung, wenn, und nur wenn, die 
Spannung am Punkt "C" hoch ist. Mit der Spannung am Punkt 'C' hoch, Tor 1 frei, um die Spannung am Punkt 
reagieren 'A' wie zuvor. Wenn die Spannung am Punkt C 'ist gering, blockiert er den Ausgang des Gatters 1 auf 
dem hohen Pegel, wodurch der Ausgang des Gatters 2 auf den niedrigen Pegel und Halten der LED aus. 
  
Wenn die Schaltung erste eingeschaltet wird, wird der neue 100 Mikrofarad-Kondensator 'C3' vollständig 
entladen, was zieht die Spannung am Punkt 'C' auf fast + 9 Volt. Dies ermöglicht Tor 1 frei operieren, und die LED 
auf und ab wie zuvor umgeschaltet. Wie die Zeit vergeht, die Ladung auf dem Kondensator 'C3' aufbaut, durch 
den 2M2 Widerstand zugeführt. Dadurch wird die Spannung an dem Punkt 'C' stetig fallen. Die 
Fallgeschwindigkeit wird durch die Größe des Kondensators und die Größe des Widerstandes geregelt. Je größer 
der Widerstand, desto langsamer der Fall. Je größer die Kapazität, desto langsamer der Fall. Die angegebenen 
Werte sind etwa so groß wie sind praktisch, aufgrund der aktuellen "Leckage" der 'C3'. 
  
Nach drei bis vier Minuten die Spannung am Punkt "C" wird angetrieben niedrig genug, um ein Gate zu betreiben 
und verhindern weitere Betrieb der Schaltung. Diese Art der Schaltung könnte Teil eines wettbewerbsfähigen 
Spiel sein, wo die Teilnehmer eine begrenzte Zeit, um eine Aufgabe zu vollenden.  
  
Das NAND-Gatter als Verstärker. 
Gates kann auch als Verstärker verwendet werden, obwohl sie nicht dazu bestimmt sind, verwendet werden, die 
Art und Weise, und es gibt viel besser integrierte Schaltungen, aus dem Verstärker zu bauen. Die folgende 
Schaltung zeigt, wie dies getan werden kann,:  
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Diese Schaltung arbeitet, wenn es eine plötzliche Änderung des Lichtpegels. Der bisherige Helligkeits-Schaltkreis 
wurde entworfen, um zu irgendeinem bestimmten Ebene der Zunahme oder Abnahme Beleuchtungsniveau 
auszulösen. Dies ist ein Schatten-Erfassungsschaltung, die verwendet werden, um jemanden vorbeigehen einer 
Lichtquelle in einem Korridor oder einer ähnlichen Situation erkennen konnte. 
  
Die Höhe der Spannung am Punkt "A" nimmt einen Wert in Abhängigkeit von der Lichtintensität. Wir sind nicht 
besonders in diesem Spannungspegel Interesse, da sie sich aus der nachfolgenden Schaltung durch den 
Kondensator "C1" blockiert. Point 'B' nicht bekommen einen Spannungsimpuls es sei denn, eine plötzliche 
Änderung der Spannung am Punkt "A", dh es gibt eine plötzliche Veränderung in Lichtniveau Erreichen der Licht-
Widerstand ORP12. 
  
Das erste Tor verstärkt diesen Impuls von einigen 50-mal. Das Tor wird effektiv missbraucht und gezwungen, als 
Verstärker von der 10M Widerstand, der seinen Ausgang mit seinem Eingang zu betreiben. Beim Einschalten 
versucht der Ausgang des Gatters 1 zu gehen gering. Als die Spannung abfällt, beginnt er seine eigene Eingänge 
take down über den Widerstand. Schieben der Spannung an den Eingängen unten beginnt, um die 
Ausgangsspannung, die, um die Eingangsspannung, welche die Ausgangsspannung abzusenken beginnt 
anzuheben beginnt anzuheben, die ...... Das Ergebnis ist, dass sowohl die Eingänge und der Ausgang bis noch 
einige Zwischenkreisspannung (die die Chip-Designer nicht beabsichtigt). Diese Zwischenspannungspegel wird 
leicht durch einen externen Impuls, wie sie durch die durch den Kondensator ORP12 'C1' hergestellt stören. 
Wenn dieser Impuls ankommt, bewirkt eine verstärkte Version des Pulses eine Spannungsschwankung an dem 
Ausgang des Gatters 1. 
  
Diese Spannungsänderung wird durch die Diode und variabler Widerstand mit dem Eingang des Gatters 2 
zugeführt. Toren 2 und 3 werden zusammen als eine behelfsmäßige Schmitt-Trigger, dass die 
Ausgangsspannung am Punkt "D" zurückgeführt wird zu "C" über einen hochohmigen Widerstand darauf 
verdrahtet. Dies hilft, um ihre Veränderung des Zustandes schneller und entscheidend. Diese beiden Toren 
dienen dazu, eine vollständige Änderung des Zustands des Endstufentransistors passieren. Der variable 
Widerstand wird so eingestellt, dass Tor 2 nur um den Zustand zu ändern, ist und wird leicht durch den Impuls 
von Verstärker-Gate 1 ausgelöst. Der Ausgang wird als LED angezeigt, aber es kann alles, was Sie wählen. Es 
könnte ein Relais verwendet werden, um auf einige elektrische Gerät einschalten, ein Magnetventil verwendet 
werden, um eine Tür zu öffnen, wird ein Zähler den Überblick über die Zahl der Menschen mit einem Durchgang 
zu halten sein, Bitte etc. etc. beachten Sie, dass ein Operationsverstärker-Chips (die werden später) beschrieben 
wird, ist eine weit bessere Wahl IC für eine Schaltung von diesem Typ. Ein Gate-Verstärker wird hier nur 
angezeigt, einen anderen Weg, dass ein Gate genutzt werden kann zeigen.  
  
Der NE555 Integrierten Schaltung. 
Es ist eine außerordentlich nützliche Chip Sigel die Zahl 555. Dieser Chip soll in Oszillator und Timer-Schaltungen 
verwendet werden. Seine Verwendung ist so verbreitet, dass der Chip-Preis für seine Fähigkeit sehr niedrig ist. 
Es kann mit Spannungen von 5 Volt bis 18 Volt arbeiten und seine Ausgabe beherrscht 200 mA. Es dauert 1 mA 
bei deren Ausgabe niedrig und 10 mA ist, wenn seine Ausgabe hoch ist. Es kommt in einem 8-poligen Dual In-
Line-Paket und gibt es eine 14-Pin-Gehäuse-Version enthält zwei separate 555 Schaltungen. Die Pin-Anschlüsse 
sind:  
  

 
  
Diese Vorrichtung kann als ein mono-oder astabiler Multivibrator, Schmitt-Trigger oder einen invertierenden Puffer 
(niedrig Stromeingang, Stromausgang hohen) zu betreiben. 
  
Hier wird es als Schmitt-Trigger beschaltet ist, und zur Variation wird gezeigt Auslösen eines Triac, dann bleiben 
wird, bis die Schaltung nach unten (eine SCR könnte ebensogut mit dieser Gleichstromkreis eingesetzt werden) 
gespeist:  
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Und hier ist ein monostabiler:  
  

 
  
  
Und hier sind zwei Astables, von denen die zweite behoben hat, gleich Ein/Aus-Verhältnis und die erste, eine 
hohe Leistung Spannung Zeit von Ra + Rb bestimmt und low-Voltage-Ausgabe von Rb (2:1 in diesem Fall) 
bestimmt:  
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Astabile Frequenzen: 
 100  470 1K 4.7K 10K 47K 100K 470K 1M 

0.1 μF 72,000 
Hz 

15,319 
Hz 

7,200 
Hz 

1,532 
Hz 

720 
Hz 

153 
Hz 

72 
Hz 

15 
Hz 

7.2 
Hz 

0.47 μF 15,319 
Hz 

3,259 
Hz 

1,532 
Hz 

326 
Hz 

153 
Hz 

33 
Hz 

15 
Hz 

3.3 
Hz 

1.5 
Hz 

1.0 μF 7,200 
Hz 

1,532 
Hz 

720 
Hz 

153 
Hz 

72 
Hz 

15 
Hz 

7.2 
Hz 

1.5 
Hz 

1.4 
sek 

2.2 μF 3,272 
Hz 

696 
Hz 

327 
Hz 

70 
Hz 

33 
Hz 

7 
Hz 

3.3 
Hz 

1.4 
sek 

3 
sek 

4.7 μF 1,532 
Hz 

326 
Hz 

153 
Hz 

33 
Hz 

15 
Hz 

3.3 
Hz 

1.5 
Hz 

3 
sek 

6.7 
sek 

10 μF 720 
Hz 

153 
Hz 

72 
Hz 

15 
Hz 

7.2 
Hz 

1.5 
Hz 

1.4 
sek 

6.7 
sek 

14 
sek 

22 μF 327 
Hz 

70 
Hz 

33 
Hz 

7 
Hz 

3.3 
Hz 

1.4 
sek 

3 
sek 

14 
sek 

30 
sek 

47 μF 153 
Hz 

33 
Hz 

15 
Hz 

3.3 
Hz 

1.5 
Hz 

3 
sek 

6.7  
sek 

30 
sek 

65 
sek 

100 μF 72 
Hz 

15 
Hz 

7.2 
Hz 

1.5 
Hz 

1.4 
sek 

6.7 
sek 

14 
sek 

65 
sek 

139 
sek 

220 μF 33 
Hz 

7 
Hz 

3.3 
Hz 

1.4 
sek 

3 
sek 

14 
sek 

30 
sek 

139 
sek 

307 
sek 

470 μF 15 
Hz 

3.3 
Hz 

1.5 
Hz 

3 
sek 

6.7 
sek 

30  
sek 

65 
sek 

307 
sek 

614 
sek 

1,000 μF 7.2 
Hz 

1.5 
Hz 

1.4 
sek 

6.7 
sek 

14 
sek 

65 
sek 

139 
sek 

614 
sek 

  

2,200 μF 3.3 
Hz 

1.4 
sek 

3 
sek 

14 
sek 

30  
sek 

139 
sek 

307 
sek 

    

4,700 μF 1.5 
Hz 

3.3 
sek 

6.7 
sek 

30  
sek 

65 
sek 

307 
sek 

614 
sek 

    

10,000 μF 1.4 
sek 

6.7 
sek 

14 
sek 

65 
sek 

139 
sek 

614 
sek 

      

 
Hinweis: Die hohe Leckage von großem Wert Elkos verhindert, dass sie mit hoher Wertschöpfung Widerstände in 
Zeitsteuerschaltungen verwendet wird. Stattdessen einen kleineren Kondensator und folgen der 
Zeitsteuerschaltung mit einem Teile-durch-N-Chip zeitgenaue lange Zeiträume geben. Nicht alle 555 Chips haben 
eine Verarbeitungsqualität genügt, daß sie zuverlässig arbeiten über 20.000 Hz, so für die höheren Frequenzen 
der Chip muss nach der Prüfung ihrer tatsächlichen Leistung ausgewählt werden. 
 
 
 
Wir können auch überweisen Sie die 555, um eine Variable Ein / Aus-Verhältnis geben, während die Frequenz 
der Schwingung fest:  
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Die Ausgangswellenform drastisch ändert als der variable Widerstand eingestellt wird, aber die Frequenz (oder 
Tonhöhe) des Ausgangs bleibt unverändert. 
 
Ein variabler Frequenz Version dieser Schaltung kann durch Ändern des Widerstands mit 33K einen variablen 
Widerstand wie hier dargestellt hergestellt werden: 
 

 
  
Hier hat der 33K-Widerstand durch zwei variable Widerstände und ein Festwiderstand ersetzt. Die wichtigsten 
variablen Widerstand ist 47K in der Größe (eine nahezu beliebige Wahl) und speist mit einem zweiten variablen 
Widerstand von 47K in der Größe. Der Vorteil dieser zweiten variablen Widerstand ist, dass es um seinen 
Mittelpunkt und der Abstimmschaltung mit dem variablen 47K erfolgen kann eingestellt werden. Wenn die 
Frequenz ungefähr richtig ist, kann der 47K variable zur Feinabstimmung der Frequenz verwendet werden. Dies 
ist praktisch, da die kleinen Variable zehnmal mehr Drehknopf Bewegung, verglichen mit der wichtigste Variable 
(wobei nur 10% seines Wertes) haben. 
 
Offensichtlich ist es nicht notwendig, die Feinabstimmung variablen Widerstand haben, und es kann ohne 
Änderung der Wirkungsweise der Schaltung entfallen. Da die 47K variablen Widerstand auf Null Widerstand 
eingestellt werden und die 47K variablen Widerstand kann auch auf Null-Widerstand eingestellt werden, um einen 
kompletten Kurzschluss zwischen Ausgangs-Pin 3 und dem 50K Mark / Space variablen Widerstand, ein 33K 
Festwiderstand zu vermeiden ist inbegriffen. In dieser Schaltung wird die Frequenz durch Ihre Wahl der 
Widerstandskette 47K eingestellt + 47K + 3.3K (einstellbar von 55K bis 33K) und die 100nF (0,1 Mikrofarad) 
Kondensator zwischen Pin 6 und der Null-Volt-Schiene. Herstellung des Kondensators größer, senkt den 
Frequenzbereich. Machen die Widerstände größer, senkt auch den Frequenzbereich. Selbstverständlich 
Reduzierung der Größe des Kondensators und / oder die Verringerung der Größe der Widerstandskette, erhöht 
die Frequenz. 
 
Ein 555-Chip kann zum Gate verwendet werden eine zweite 555-Chip über seine Pin 4 'Reset' Option. Sie 
werden sich erinnern, dass wir bereits eine Schaltung entwickelt, um sie mit Hilfe von zwei astables und einen 
Transistor. Wir haben auch die gleiche Wirkung erzeugt wird unter Verwendung von vier NAND-Gatter. Hier 
schaffen wir die gleiche Ausgangs-Wellenform mit der herkömmlichen Schaltung von zwei 555-Chips:  
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Sowohl der 555-Timer kann in einem einzigen 14-poligen DIL-Paket, das '556 'bezeichnet wird gekauft werden. 
  
Es gibt viele Typen zusätzliche Schaltung, die mit dem Chip 555 erzeugt werden kann. Wenn Sie die 
Möglichkeiten erkunden wollen, schlage ich vor, dass Sie eine Kopie des Buches "IC 555 Projects" bekommen 
von EA Parr, ISBN 0-85934-047-3. 
  
Alles klar, nehme an, dass wir entwerfen und bauen eine Schaltung, um die gleiche wie Bob Beck Pulser 
Schaltung in Kapitel 11 beschrieben tun wollen. Die Anforderungen sind ein Rechtecksignal ausgegeben 
pulsierenden viermal pro Sekunde mit einem 27-Volt-Stromversorgung herzustellen, wobei die Schaltung von drei 
kleinen PP3 Batterien mit Strom versorgt. Eine offensichtliche Wahl für die Schaltung scheint ein 555-Timer-Chip, 
klein, robust und billig ist und eine geeignete Schaltung zu sein scheinen sein: 
 

 
 
Dies lässt uns mit der Auswahl eines Wertes für den Kondensator und den Widerstand. Wir müssen die 
Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass die Schaltung wird auf 27 Volt laufen zu zahlen und während der 
Kondensator nicht geladen werden bis zu so etwas wie dieser Spannung haben wir immer noch ein, die 
überleben 27V holen. Suche auf dem lokalen eBay zeigt, dass ein Paket von zehn Kondensatoren von 1 
Mikrofarad bei 50V ausgelegt für nur £1 inkl. Versand gekauft werden können, so nehmen Sie, dass als Wert für 
"C". Mit Blick auf die 555 Tabelle der Frequenzen oberhalb zeigt: 
 

 
Was anzeigt, dass die Leitungsvermittlung viermal pro Sekunde (4 Hz) der Widerstand "R" müssen irgendwo 
zwischen 100K und 470K bekommen. Mit meinem Kondensator ist 120K ungefähr richtig. 
 
Während die Schaltfrequenz muss nicht exakt sein, lasst uns auf immer es richtig zielen. Die meisten preiswerten 
Komponenten haben eine Toleranz von rund 10%, so dass wir unseren Widerstand / Kondensator-Kombination 
für die genauen Werte der aktuellen Komponenten, die wir benutzen werden auswählen müssen. Dafür lohnt es 
sich, den Aufbau der Schaltung auf einem Löt-less 'Breadboard', so suchen bei eBay finden wir wieder, dass ein 
geeignetes kleines Plug-In-Board gekauft und für £3 geliefert. Es sieht so aus: 
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Diese Art von Karten ermöglichen ICs gesteckt sein überspannt den zentralen Kluft, so dass bis zu fünf 
zusätzliche Verbindungen an jedem Pin. Kurze Längen von Solid-Kerndraht kann zwischen zwei beliebigen 
Steckdose Löcher zu verbinden. Dies wird es uns ermöglichen, in einem unserer Kondensatoren stecken und 
finden, was Widerstand (oder was zwei Widerstände) die Schaltung Schalter 40 Mal in 10 Sekunden. 
 
Allerdings, wenn wir gehen, um http://www.alldatasheet.co.kr/ und laden Sie die Daten pdf für den NE555-Chip, 
so finden wir, dass die maximale 555 Chip-Spannungsregler recht begrenzt ist: 
 

 
 
Dies bedeutet, dass der Chip haftet auszubrennen sofort, wenn sie mehr als 16 Volt eingespeist wird. Da wir 
unsere Schaltung auf 27V laufen müssen ist dies ein Problem. Da die 27V wird durch drei separate Batterien 
vorgesehen ist, könnten wir die 555-Chip von nur einer der Batterien liefern und führen Sie es auf 9V, die in 
Ordnung sein aus der Sicht der Chip wie die obige Tabelle zeigt, dass es richtig funktionieren würde mit einer 
Versorgungsspannung so niedrig wie 4,5 Volt. Der Nachteil dieser Anordnung ist, dass eine der Batterien entlädt 
sich schneller als die anderen und es wäre schön, das zu vermeiden. 
 
Die Tabelle zeigt auch, dass die Stromaufnahme nur um die 555 laufen kann alles von 6 bis 15 Milliampere sein. 
Das ist nicht ein großer Strom, aber die PP3 Batterien für ihre geringe Größe gewählt worden, so dass die 
gesamte Schaltung auf eine Person am Handgelenk geschnallt werden. Eine schnelle Suche im Internet zeigt, 
dass billige PP3 Batterien haben eine Kapazität von 400 Milliampere-Stunden und den sehr teuren Alkaline 565 
Milliampere-Stunden. Diese Bewertungen sind die "C20"-Werte, auf die Batterie mit einem konstanten Strom über 
einen Zeitraum von zwanzig Stunden, die zehn Tage von Nutzen sein würde, wenn Bob Becks zwei Stunden pro 
Tag gefolgt Protokoll ausgetragen basiert. 
 
Dies bedeutet, dass die "billige" Batterien nicht an mehr als ein Zwanzigstel ihrer 400 Mahr Rating, das 20 mA 
entladen werden. Die teuren Alkalibatterien sollten bei 28 mA für 20 Stunden entladen werden. 
 
Unsere aktuellen Auslosung besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil wird Versorgung der Schaltung mit dem 
Strom, der sie zur Ausführung benötigt. Der zweite Teil ist der Strom, der durch den Körper des Benutzers. (: A = 
Volt / Widerstand Ohmsches Gesetz) Dieser zweite Teil wird durch die 820-Ohm-Widerstand in der 
Ausgangsleitung, die diesen Teil der Strom begrenzt auf maximal 33 Milliampere begrenzt. Dies vernachlässigt 
die Widerstandskraft des Körpers und nimmt an, dass der Ausgang Stellgröße Widerstand minimalen Widerstand, 
was unwahrscheinlich ist eingestellt. 
 
Überprüfen Sie diese Werte zeigen, dass die 555-Chip haftet so viel Strom wie die Schaltung liefert durch die 
Ausgangs-Elektroden ziehen. Aber lassen Sie uns fortfahren mit der Schaltung, denn wir können entscheiden, 
wiederaufladbare PP3 Batterien, die die Notwendigkeit, neue Batterien kaufen alle paar Tage zu überwinden 
verwenden würde. 
 
Der erste wesentliche Anforderung ist, den Chip 555 mit einer Spannung von etwa 10 Volt bereitzustellen, wenn 
es in der vollständigen Schaltung läuft. Das könnte mit einem der Spannungs-Stabilisator integrierten 
Schaltungen durchgeführt werden: 
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Das ist keine besonders teure Option, aber diese Chips zeichnen ein Strom, um die Spannung Stabilisierung zu 
schaffen und eine absolut stabile Spannung wird nicht durch die 555-Chip benötigt. Alternativ könnten wir einen 
Widerstand und eine Zenerdiode 10 V: 

 
 
Aber diese Methode funktioniert Abfällen einige Strom durch die Zener um die gewünschte Spannung zu liefern. 
Das einfachste Verfahren ist, einen Widerstand und einen Kondensator zu verwenden: 
 

 
 
Große Sorgfalt ist erforderlich, wenn die Auswahl der Widerstandswert "R". Wenn der Wert zu niedrig ist, dann ist 
die Spannung geleitet, um den Chip 555 zu hoch wird und der Chip wird ausbrennen. Bei der Auswahl des 
Widerstandes "R", mit einem höheren Wert als erwartet beginnen und dann ersetzen leicht niedrigeren Wert 
Widerständen, während die Spannung über dem Kondensator, um sicherzustellen, dass sie niedrig genug bleibt. 
Der Widerstandswert kann unter Verwendung des Ohmschen Gesetzes werden. Unter der Annahme einer 
Stromstärke von etwa 6 mA, der Spannungsabfall über dem Widerstand ist (27 - 10) = 17 Volt, wird ein 
Widerstand von etwa 2.83K (so Ohm = Spannung / Strom) darauf schließen lässt, dass beginnend mit einem 47K 
Widerstand dürfte ok zu sein, und dann Kommissionierung jedes niedrigeren Widerstand drehen, bis eine 
zufriedenstellende Spannung am Kondensator erreicht ist. 
 
Der Kondensator könnte 12V oder 15V rated sein, aber wenn man bei einer höheren Spannung bewertet wird, 
dann, wenn er versehentlich über den vollen 27V angeschlossen wird, in keiner Weise beeinträchtigt werden. Je 
größer die Kapazität ist, desto besser, sagen 220 Mikrofarad, die für ein paar Pence eBay erhielt werden kann. 
Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie eine 12V Zenerdiode über dem Kondensator verbinden. 
Es wird nicht danach, Strom unter normalen Arbeitsbedingungen, aber wenn etwas die Spannung am 
Kondensator ansteigen lassen, dann wird es anwerfen und halten die Spannung auf einem sicheren 12V Ebene. 
Ich wäre geneigt, um die Z-als überflüssig zu sehen, aber die Wahl liegt ganz bei Ihnen. 
 
Also, was Widerstand Leistung wird benötigt? Nun, wenn der Widerstand entpuppt sich als 2.7K sein und die 
Kondensatorspannung endet als 9,5 Volt, dann die mittlere Spannung über dem Widerstand 17.5V was macht 
den Strom durch sie 6,48 mA und als Watt = Volt x Ampere, die Macht Rating muss 113 Milliwatt sein, so dass die 
typischen Viertel-Watt (250 mW) Widerstand sollte vollkommen ok. Wenn zwei (fast gleich Wert) Widerstände 
parallel verwendet werden, um ein mittleres Wert "R", dann bekommen, dass erhöht die gesamte Widerstand 
Wattzahl. 
 
Der Ausgang des 555-Chip wird dann verwendet, um den Rest der Schaltung, die bei 27V betreibt anzutreiben. 
Ein BC109C Transistor kostet nur ein paar Cent, kann die Spannung handhaben und hat einen minimalen 
Gewinn von 200, obwohl der Gewinn alles bis zu 800 und ein BC109 können die aktuelle sehr leicht zu 
handhaben sein kann. Wenn Sie herausfinden, alle diese Dinge benötigen, dann laden Sie ein Datenblatt für den 
Transistor aus dem Internet. 
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Der Ausgang des 555-Timer ist auf Pin 3 und es kann leicht zu liefern 200 mA, die weit, weit mehr Strom, als wir 
jemals für diese Schaltung benötigen. Wir können die 555 Rechteck-Ausgang zu den 27V Elektroden füttern 
Verwendung eines Transistors: 
 

 
 
Da der Transistor aus Silizium hergestellt ist, die Einschalt-Spannung ist, wenn die Basis-Spannung etwa 0,7 Volt 
über der Emitter-Spannung. Das heißt, wenn der Transistor eingeschaltet ist, dessen Spitze Widerstand "R1" wird 
bei etwa 10 Volt und der Unterseite des "R1" sein wird bei etwa 0,7 Volt betragen, was bedeutet, dass die 
Spannung über "R1" wird (10 - 0,7) = 9,3 Volt. Wenn das anliegende Spannung "R1" ist, dass wir wollen, dass es 
genügend Strom, um den Transistor zu füttern, um es einzuschalten voll. Der Transistor liefert ein 100K 
Widerstand (die 0,27 mA zu tragen, wenn es über 27 Volt es) und die Elektroden, die einen minimalen 
Widerstand von 820 Ohm über sie (was einen Strom von 33 mA durch sie) erhalten wird. So könnte der 
Transistor haben etwa 33 mA liefern. Die BC109C Transistor eine minimale Verstärkung von 200, so dass die 
Strom in die Basis muss 33/200 = 0,165 mA und der Widerstand, dass Strom führen wird, wenn es 9,3 Volt hat 
über sie 56.3K ist. Ein etwas kleinerer Widerstand wird angepasst. 
 
Ein gesunder Menschenverstand prüfen, ob der Widerstand Berechnung korrekt ist: 
Ein 1K Widerstand führt 1 mA pro Volt und so wird 9,3 mA bei 9,3 Volt über sie zu tragen. 
Ein 10K Widerstand wird ein Zehntel dieses Betrags oder 0,93 mA bei 9,3 Volt über sie zu tragen. 
A 100K Widerstand wird ein Zehntel der wieder tragen, oder 0,093 mA mit 9,3 Volt über sie. 
Dies zeigt, dass für einen Strom von 0,165 mA, die etwa das Doppelte der 100K Strom ist, einen Widerstand von 
etwa der Hälfte von 100K sollte etwa dem richtigen Wert zu sein, so sieht 56.3K richtig. 
 
Unter Berücksichtigung, dass die Verstärkung von 200 das Minimum ist und drei oder vier Mal die typisch ist, 
könnten wir vielleicht wählen, eine 47K verwenden Widerstand für "R1" 
 
Da der Elektrodenstrom wahrscheinlich erheblich geringer sein als 33 mA und als die Verstärkung BC109C 
wahrscheinlich sehr hoch sein, es könnte ganz schwierig, den Transistor auszuschalten, wie sie auf sehr kleine 
Mengen an Eingangsstroms betrieben werden kann. Um es zu ein-und ausschalten sauber, wenn die 555 
Ausgangsspannung wird sagen, etwa 5 Volt, (an welchem Punkt der NE555 Spannung wird sehr schnell ändern), 
"R2" ist im Preis inbegriffen. Mit ihm vorhanden, wird die Ausgangsspannung des NE555 zwischen "R1" und "R2" 
im Verhältnis ihrer Widerstandswerte unterteilt. Die Situation, die wir wollen, ist: 
 

 
 
Wenn der Transistor nicht eingeschaltet ist, zieht es fast keinen Strom und so aussieht wie ein sehr hochohmigen 
Widerstand an die Schaltung. Dadurch lassen sich die "R1" und "R2"-Widerstände als Spannungsteiler Paar 
fungieren. Dies bewirkt, dass die Spannung am Punkt "A", die von dem Verhältnis von "R1" bis "R2" und der 
Transistor vorgesehen sein, dass die Spannung am Punkt "A" unter 0,7 Volt ist ignoriert bestimmt werden. Wenn 
die Spannung an diesem Punkt steigt auf 0,7 Volt dann ist die Situation dramatisch verändert und das Ohmsche 
Gesetz nicht mehr gilt als der Transistor ist kein passiver Widerstand, sondern ist eine aktive Halbleiter-
Bauelement. Wenn die Spannung am Punkt "A" versucht weiter ansteigen kann es nicht, weil die Transistorbasis 
klemmt sie fest dort durch scheinbar eine immer geringere Widerstand, der zwischen der Basis und dem Emitter 
des Transistors ist. So für höhere Eingangsspannungen, könnte Widerstand "R2" sowie nicht da sein für all die 
Unterschied es macht. 
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Also, was Wert, den wir brauchen für "R2", damit die Spannung am Punkt "A" zu sein 0.7V, wenn Pin 3 des 
NE555 erreicht 5V? Nun, das ist, dass ein Teil der Schaltung in einem resistiven Mode handeln und so Ohm-
Gesetz verwendet werden kann. Der Widerstand "R1" ist 47K und hat es 4,3 Volt über, was bedeutet, daß der 
Strom durch sie muss 0,915 mA. Das bedeutet, dass "R2" 0.7V über sie und 0,915 hat mA durchflossen wird, was 
bedeutet, dass es einen Wert von 7.65K hat. Ein Standard-82K oder 68K Widerstand könnte verwendet werden, 
da es nichts dramatisch Wichtiges über die 5V Schaltpunkt werden. Wenn Sie darum genau 7.65K (und man 
sollte nicht sein) fussed wurden, dann können Sie diesen Wert durch die Kombination von zwei Standard-
Widerstände zu bekommen, entweder in Reihe oder parallel. 
 
Ein gemeinsames Verfahren der Sinn der Gestaltung der Wert von "R2" ist, die Tatsache, dass, wie die gleichen 
Strom durchflossen werden (unabhängig dass Strom zufällig), dann das Verhältnis der Spannung wird die gleiche 
sein, wie das Verhältnis verwenden der Widerstände. Das heißt: 0.7V / 4.3V = "R2" / 47K oder "R2" = 47K x 0,7 / 
4,3, die 7.65K ist. 
 
Wir haben jetzt den Punkt, wo wir den Widerstand Wert benötigt, um eine angemessene Spannung für den 
NE555 Timer Chip bereitzustellen, wobei die Schaltung bestimmen kann erreicht: 
 

 
 
Die "Rx"-Wert sein wird ziemlich nah an 270K, so dass Sie diesen Wert können beim Testen, um einen 
geeigneten Wert für "R" (2.2K in meinem Fall) zu finden. Der Kondensator über den NE555 Chip sollte eine 
möglichst große Kapazität wie ist praktisch sein, wenn man bedenkt, dass die gesamte Schaltung, Batterien usw. 
in einer kleinen Tasche an einem Handgelenk geschnallt werden passen. Eine Möglichkeit, dass die 
Komponenten auf dem Stecker-Kammer konnte positioniert werden soll: 
 

 
Beachten Sie, dass, wenn sie versuchen verschiedene Widerstände für "R" Sie hohe beginnen bei etwa 47K und 
die daraus resultierende Spannung am Kondensator zeigt den Spannungsabfall über den ersten Widerstand 
Wahl und so benötigen, wobei die tatsächliche Strom durch Ihre besonderen NE555 Chip gezogen. Das 
berechnete Strom ermöglicht es Ihnen, den Widerstand Wert benötigt, um 10 Volt oder so geben zu berechnen, 
so dass Ihre nächste Widerstand getestet werden, um fast genau in Wert eingestellt werden. 
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Zur Kontrolle der Frequenz durch die Schaltung hergestellt wird, kann jeder gewöhnliche LED als 
vorübergehende Maßnahme eingesetzt werden. Es kann über die 100K 'load' Widerstand zwischen dem 
Transistor Kollektor und der +27 V positive Versorgungsspannung angeschlossen werden. Ein 
Strombegrenzungswiderstand unbedingt anzuhalten der LED Ausbrennen sofort. Wenn wir einen Strom von 5 mA 
durch die LED dann fließen da der Strombegrenzungswiderstand weist einige 26,3 Volt über sie zu erlauben, 
dann sein Wert wird über 5.4K sein (1K würde 26 mA, 13 mA 2K würde geben, 3K geben würde geben 9 mA, 4K 
würde 6,5 mA geben) und so ein 4.7K gut funktioniert. Diese LED und Widerstand sind im Layout oben gezeigt. 
Bitte beachten Sie, dass, wenn Ihr BC109C Transistor hat ein Metallgehäuse, dann ist das Gehäuse ist in der 
Regel intern mit dem Kollektor verbunden und so muss darauf geachtet werden, dass der Fall nicht der Fall 
Kurzschluss, etwas anderes zu werden. 
 
Wenn es als wichtig angesehen, um die Batterielebensdauer durch die Reduzierung der Stromaufnahme auf ein 
Minimum zu maximieren, dann vielleicht mit einer Kippstufe könnte eine gute Wahl sein. In Übereinstimmung mit 
den meisten elektronischen Schaltungen, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, um eine geeignete Schaltung 
zu entwerfen, um die erforderliche Arbeit zu tun. Die BC109C Transistor verarbeiten kann die 27V und so könnten 
wir bei einer Stromaufnahme für die Schaltung von nur 3 mA zielen. Wenn 2 mA waren durch die astable 
Transistoren fließen, wenn sie eingeschaltet sind, dann mit 27V über sie, würden die Widerstände 13.5K sein, 
was nicht ein Richtwert. Wir könnten wählen 12K mit 2,25 mA oder 15K auf 1,8 mA zu geben zu geben. Entweder 
sollte zufriedenstellend sein. Die Schaltung könnte dann: 
 

 
 
Als der Spannungshub Zuführen des Ausgangstransistors wurde nun von 10V bis 27V angestiegen die 
Spannungsteilerwiderstände kann nun im Wert steigen um 2,7 fache, wodurch etwa 127K und für 22.1K diesen 
Widerständen. Jedoch ist die Situation nicht das gleiche wie für den NE555 Chip, der mindestens 200 mA an den 
spannungsgesteuerten hohen Ausgangspegel liefern kann. Stattdessen wird der Transistor ein so hoher 
Widerstand, dass sie vernachlässigt werden kann, aber der 12K verbleibt in der Weg, der den Basisstrom liefert 
für den Ausgangstransistor und er wird in der Tat mit dem oberen Widerstand des Spannungsteilers Paar 
hinzuzufügen. Während also eine 100K-Widerstand dargestellt, ist es effektiv 112K aufgrund dieser zusätzlichen 
12K Widerstand, der zwischen ihr und der +27 V Versorgungsleitung. Die astabilen Transistoren schnell schalten 
würden an dem Punkt, wo der Ausgangstransistor Zustand ändert, so dass der Ausgang Rechteckwelle guter 
Qualität sein sollte. Die BC109C Transistor kann ein-und ausgeschaltet hundert Millionen Mal pro Sekunde zu 
wechseln, so dass es die Leistung in dieser Schaltung sollte sehr gut sein. Ein Test Steckbrett Layout könnte: 
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Wir müssen nun die Timing-Komponenten wählen. Für eine noch 50% Tastverhältnis, wo jeder Transistor 
eingeschaltet ist für die Hälfte der Zeit und AUS für die Hälfte der Zeit, die beiden Timing-Kondensatoren können 
die gleiche Größe und dann die beiden Timing-Widerstände werden den gleichen Wert haben, in meinem Fall, 
330K, aber es hängt von den konkreten Kondensatoren verwendet. 
 
Bob Beck Design fordert die LED-Anzeige ausgeführt werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist und dann 
abgeschaltet, wenn die Elektroden an eine 3,5 mm Buchse montiert auf den Fall mit der Schaltung sind. Die 
Schaltsteckdose sieht wie folgt aus: 
 

 
 
Wenn der Stecker nicht in der Steckdose steckt, verbindet Pin 1 an Pin 2 und Pin 3 ist mit nichts verbunden. 
Wenn der Stecker eingesteckt wird, dann Pin 1 isoliert ist, wird Pin 2 an Pin 4 Stecker und Pin 3 verbunden ist Pin 
5 anschließen. 
 
Die Beck-Schaltung mit der Ausgangsbuchse wie folgt verbunden: 
 

 
 
Diese Anordnung wird eine 27V 4 Hz Rechtecksignal Ausgabe über die Buchse geben. Aber, Bob Becks 
ursprünglichen Schaltung nicht. Stattdessen war es so: 
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Hier arbeitet ein Relais zwei Umschalter Kontakte, die verwendet werden, um umzukehren der Batteriebank 
Kontakte viermal pro Sekunde. Das ist anders als gerade Erzeugen eines ins Positive gehenden 
Rechteckspannung zwischen den beiden Ausgangsklemmen. Wenn Sie einen Widerstand über den Ausgang 
Buchse betrachten, dann mit der Relaisschaltung waren, kehrt sich die Richtung der aktuellen viermal pro 
Sekunde, aber mit dem Rechteck, während es startet und stoppt vier Mal pro Sekunde die Richtung der Strom ist 
immer die gleiche und es gibt keine Richtungsumkehr. 
 
Als Bob wollte vermeiden, mit einem Relais, das vier Mal pro Sekunde hin klickt durch die zweistündige 
Behandlung in Kapitel 11 beschrieben und in der "Take Back Your Power" pdf auf der www.free-energy-
info.tuks.nl Website er gestaltete die Schaltung mit dem sehr beeindruckend LM358 / A integrierte Schaltung: 
 

 
 
Dieser Chip zeichnet nur die Hälfte von einem Milliampere, hat zwei sehr hoher Verstärkung 
Operationsverstärkern und kann mit einer Vielzahl von Versorgungsspannungen arbeiten. Es ist auch nicht teuer. 
 
Bob zeigt die Schaltung: 
 

 
 
Bob besagt, dass der erste Abschnitt wirkt als eine 4Hz Rechtecksignal-Generator, wobei die Frequenz durch die 
2.4M Widerstand "R1" und der Kondensator 100 n "C1" gesteuert wird. Das Datenblatt für die LM358 besagt, 
dass der Ausgangsspannungshub ist zwischen Null Volt und weniger als 1,5 V Versorgungsspannung "VCC" (das 
ist 27 V in diesem Fall). Das impliziert, dass, wie zu erwarten wäre, der Stift 1 Ausgangsspannung von der ersten 
Stufe wird scharf schalten von 0 V bis 25,5 V und scharf wieder, viermal pro Sekunde. 
 
Es ist schwierig, den Kreislauf folgen, wie es ist, also ist es vielleicht ein wenig leichter zu folgen, wenn wie folgt 
gezeichnet: 
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Die Ausgabe von dem ersten Verstärker innerhalb des LM358-Paket ist an Pin 1 und es kann eine große Menge 
an Strom (wenn ein großer Strom jemals erforderlich) zu liefern. Das Ausgangssignal geht direkt zu einem der 
Klinkenbuchse Verbindungen. Es geht auch den Stift 6 Eingang des zweiten Verstärkers innerhalb des Chips und 
das verursacht die hohe Leistung dieses Verstärkers an Pin 7 bis das Gegenteil der Pin 1 Spannung sein. Wenn 
Pin 1 hoch bis 25,5 Volt geht, dann Pin 7 tief geht, auf etwa null Volt. Das Ausgangssignal wird ebenfalls zu dem 
anderen Anschluss Klinkenbuchse zugeführt, indem 25,5 Volt über die Elektroden, wenn sie in der Buchse 
angeschlossen sind. 
 
Wenn der Oszillator-Schaltung, die mit dem ersten Verstärker die Spannung bewirkt, an Pin 1 auf niedrig geht, 
wird der Ausgang auf Pin 7 invertiert und so geht es um 25,5 Volt. Sie werden bemerken, dass während der 
gesamten Spannung von 25,5 Volt wieder der Klinkenbuchse aufgebracht, die Polarität nun umgekehrt ist, zu 
erreichen, was die Relaisschaltung tut (obwohl 1,5 Volt wird dabei verloren). Dies ist eine saubere Lösung. 
 
Bob verwendet eine zweifarbige LED zu bestätigen, dass die Schaltung ordnungsgemäß funktioniert, bevor die 
Elektroden angeschlossen sind in. Er es zu tun auf diese Weise wählt: 
 

 
 
Die beiden 18V-zenerdioden absetzen 18,7 von 25,5 Volt, wie eine wird sein vorwärts voreingenommen 0.7 Volt 
fallenlassen und anderen voreingenommen umgekehrt, Abwurf 18 Volt. Damit bleibt einen 7V-Tropfen für die 
LED, das ein wenig übertrieben, so Bob sagt, dass er einen Kondensator verwendet, um den Strom zu begrenzen 
ist. Wie ein 820 Ohm-Widerstand in den aktuellen LED-Pfad über den Socket bereits vorhanden ist, wird der 
Kondensator nicht benötigt. Der Variable Widerstand müssen festgelegt werden, um seine minimalen Widerstand 
durch seine Welle voll im Uhrzeigersinn drehen, so dass es nicht die Helligkeit die LED auswirkt, wie die Zeners 
auch, zeigen wenn die Batteriespannung gesunken ist, denn es wird nicht mehr genügend Spannung die LED 
hell, Licht, dass die Batterien müssen werden ersetzt (oder aufgeladen, wenn sie Akkus sind). Beim Testen der 
Rennstrecke, eine Alternative zu den zwei Zeners, einen Widerstand 4,7 K zu verwenden ist und wenn eine 
zweifarbige LED ist nicht zu Hand, dann zwei normale LEDs Rücken an Rücken wie folgt verwendet werden 
kann:   
 

12 - 64 



 
 
Mit dieser Anordnung, blinken die zwei LEDs abwechselnd. In einer Schaltung, kann ein Kondensator mit einer 
höheren Nennspannung immer verwendet, wenn die Kapazitätswerte gleich sind. Die externe Schaltung Beck 
durch den Körper des Benutzers abgeschlossen, so gibt es nur eine Elektrode, die mit jeder Seite des Ausgangs 
Klinkensteckerbuchse. Eine mögliche Plug-Board-Layout ist: 
 

 
 
Der 47K Widerstand und LEDs sind nur auf dem Board zu Testzwecken und wenn die Schaltung in dauerhafter 
Form gebaut wird, dann wird die LED-Kette verbindet 1 der Buchse Pin, so dass die LEDs während der zwei 
Stunden des täglichen Behandlung empfohlen werden getrennt bei Verwendung des Geräts. 
 
Ein Streifenplatinen Layout mit der Standard-9-Streifen 25-Loch-Board und zwei integrierten 18V Zenerdioden für 
Spannungsmessung ist: 
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Bei Verwendung eines Beck Gerät, ist es sehr wichtig, die Aufmerksamkeit auf die Vorsichtsmaßnahmen, die Bob 
legt bezahlen. Dies sind in seinem "Take Back Your Power" pdf-Dokument: http://www.free-energy-
info.tuks.nl/Beck.pdf die folgenden, die, während sie auf die Behandlung bezieht sich auf die mit HIV umgehen, 
vermutlich gilt umfasst alle Behandlungen mit seinem Gerät: 
 

ERWEITERTE ANWEISUNGEN FÜR EXPERIMENTELLE / 
THEORETISCHE HIV BLUT NEUTRALISIERUNG 

 
HYPOTHETISCHE PROTOKOLLE FÜR EXPERIMENTELLE SESSIONS 

Überarbeitung 20. März 1997. Copyright 8 1991/1997 Robert C. Beck 
  
Hinweise: Verwenden Sie keine Handgelenk zu Handgelenk Stromfluss mit Probanden die Herzschrittmacher 
haben. Alle angewandten elektrischen Signale können 'Nachfrage' Typ Herz Pacers und Ursache Fehlfunktionen 
stören. Einzelne Handgelenk Standorten sollte zulässig sein. Verwenden Sie nicht für Schwangere, beim 
Autofahren oder gefährliche Maschinen verwenden. 
Benutzer müssen Ingesting alles mit Heilkräutern, ausländischen oder inländischen oder potenziell toxischen 
Medikamenten vermeiden. Nikotin, Alkohol, Drogen. Abführmittel, Stärkungsmittel. und bestimmte Vitamine etc., 
eine Woche vor dem Start, da Blut Elektrifizierung Electroporation führen kann, die Zellmembranen durchlässig 
für kleine Mengen normalerweise harmlose Chemikalien im Plasma macht. Die Wirkung gleicht Extreme 
Überdosierung, die tödlich sein kann. Finden Sie unter Elektroporation: ein allgemeines Phänomen zum 
Bearbeiten von Zellen und Geweben; J.C. Weaver, Journal of Cellular Biochemistry 51:426-435 (1993). Effekte 
nachahmen können steigenden Dosierungen ein Vielfaches. Sowohl die magnetische Pulsars und blutreinigend 
Ursache Elektroporation. 
 
Stellen Sie keine Elektroden über Hautverletzungen, Abschürfungen, neue Narben, Schnitte, Vulkanausbrüche, 
oder Sonnenbrand. NICHT voranzutreiben Ausgangsamplitude zu unbequem Ebenen. Alle Themen variieren. 
Nicht einschlafen während der Benutzung. Der magnetische Impulsgeber sollte sicher sein, irgendwo am Körper 
oder Kopf. 
Vermeiden Einnahme von Alkohol 24 Stunden vor dem Gebrauch. Trinken eine 8 Unzen Glas destilliertem 
Wasser 15 Minuten vor und unmittelbar nach jeder Sitzung Ende trinken mindestens vier weitere Gläser täglich 
zum Spülen während der "Neutralisierung" und eine Woche danach. Dies ist zwingend notwendig. Ignoriert man 
dies, kann eine systemische Schäden durch unflushed giftige Abfälle. Wenn unbedingt Medikamente 
eingenommen werden müssen, tun Sie dies ein paar Minuten nach Elektrifizierung warten dann 24 Stunden vor 
dem nächsten Sitzung. 
 
Wenn unterliegen fühlt sich träge, schwach, schwindlig, headachy, Benommenheit oder schwindlig, übel. 
aufgebläht oder hat grippeähnliche Symptome oder Hautausschläge nach Engagements zu reduzieren 
pulsierenden pro Sitzung und / oder verkürzen Anwendungen der Elektrifizierung. Trinken Sie mehr Wasser-
vorzugsweise ozonisiert-, Abfall Oxidation und Entsorgung zu beschleunigen. Seien Sie besonders vorsichtig bei 
der Behandlung von Patienten mit eingeschränkter Nieren-oder Leberfunktion. Beginnen Sie langsam auf den 
ersten Blick wie etwa 20 Minuten pro Tag, um die Entgiftung Probleme zu reduzieren. 
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Schock-Haftung zu vermeiden, verwenden Sie nur Batterien. Verwenden Sie keine leitungsgebundene 
Energieversorgung, Trafo, Ladegerät, Batterie-Eliminator, etc. mit Blut Räumvorrichtung. Allerdings Netzen sind 
mit gut isolierten magnetischen Impulsgebern (Blitzleuchten) OK. 
 
Gesundheitsexperten: Vermeiden Nikotinsüchtigen, Veganer und andere unbewußt motivierte Tod Gratulanten 
und ihre verdeckte Agenda der "Niederlage der Heiler". Tobacco, die am meisten süchtig (42times süchtiger als 
Heroin) und tödliche Substanz des Missbrauchs bekannt, stört normale Herz-Kreislauf-Funktion. Wahre 
vegetarische Ernährung fehlen essentielle Aminosäuren absolut notwendig für den erfolgreichen Wiederaufbau 
AlDS verwüsteten Gewebe. Sekundäre Gewinne (Sympathie / Martyrium, Arbeit zu vermeiden, kostenfreie 
Leistungen, finanzielle Unterstützung, etc.) spielen große Rollen mit vielen AIDS-Patienten. "Recovery Schuld" als 
Freunde sterben sogar Selbstmordversuche als "Unfälle" maskiert ausgefällt. Vermeiden Sie solche 
Verstrickungen, da viele unbewusste Tod Wünsche haben. 
 
SUPERIOR ELEKTRODEN:  
Hervorragend, bequem und weit überlegen Elektroden, wiederverwendbare unbegrenzt durch Stumpfschweißen 
Löten Zuleitungsdrähte an Enden von 1 werden "lang durch 3/32" dia hergestellt. Zuschnitte vom Typ 316 
Edelstahl-Stangen ab Schweiß-Versorgung-Läden (Cameron Welding Supply. 11061 Dale Ave., Stanton, CA 
90680). Verwenden Sie 'Stay Clean' Flux vor dem Löten (Zinkchlorid / Salzsäure). Shrink-dämmen zwei engen 
Schichten Schlauch über Lötstellen auf Biegen / Brechen und Blei / Kupfer-Ionen aus der Migration zu verhindern. 
Wickeln Sie drei oder vier Umdrehungen von 100% Baumwoll-Flanell um Stangen. Spiral-Wickel mit starken 
Faden ab Siebseite zu Ende, dicht quetschen Tuch über der Stange zu Ende, so dass kein Metall durch 
Umwickeln 6 oder 7 Gewindegänge FEST in unmittelbarer Ende der Stange, dann Spiralwicklung zurück zum 
Start und binden ausgesetzt verlassen eng mit vier Knoten dann schneiden Sie das überschüssige Tuch am Ende 
in der Nähe von Pinch-Wraps. Gönnen Ende Windungen und Knoten mit klarem Nagellack oder Fray Check ® 
(Stoff & Nähen Versorgung-Läden) zu ravelling verhindern. Tauchen Sie ein in eine starke Lösung von Meersalz 
(nicht Kochsalz) mit ein wenig Netzmittel wie Kodak Photo Flow, Ethylenglykol oder 409 Küchenreiniger. Fügen 
Sie ein paar Tropfen Bleiche, Splitter Kolloid, etc., für Desinfektionsmittel. Shop-Lösung für die 
Wiederverwendung. Band Einweichen nass Elektroden dicht über Puls-Seiten mit Papier Maskierung oder 
Transpore ™ Klebeband oder mit 1 "breiten Streifen Gummibänder mit Registerkarten Velcro ® an den Enden zu 
befestigen. Elektroden sollten eng genau entsprechen entlang Blutgefäße, nicht Neigen immer so leicht über 
benachbarte Fleisch. Dies gewährleistet eine bessere elektrische Leitfähigkeit Pfade zu zirkulierenden Blut und 
versichert sehr niedrigen Innenwiderstand. (~ 2000W). Spülen und tupfen-trockenen Elektroden und die Haut 
nach jeder Verwendung. NIEMALS blanke Metall die Haut berühren, da dies zu Verbrennungen als kleine rote 
Krater, heilen langsam manifestiert verursacht. Ziel ist es, maximalen Strom in Blutgefäße zu erhalten, nicht 
auslaufen sie über an benachbarte Gewebe. Deshalb niemals irgendeine Elektrode breiter als etwa 1/8 Zoll (3 
mm). 
 
ELEKTRODENANORDNUNGEN:  
Suchen Maximalpuls Position (NICHT mit Akupunktur, Fußreflexzonenmassage, Chapman, etc. Punkte zu 
verwechseln) auf Füßen oder Handgelenke durch das Gefühl für maximalen Puls am inneren Knöchel ~ 1 
"unterhalb und des Knöchels zu erziehen, dann entlang testen oben in der Mitte Rist. Stellen Sie die Elektrode auf 
welcher Puls Website auf dem Fuß, die am stärksten fühlt. Scrub Haut über ausgewählten Standorten mit milder 
Seife und Wasser oder Alkohol reinigen. Trocken wischen. Positionieren Sie die Elektroden längs jeder links und 
rechts Handgelenken Blutgefäß. Hinweis: Bei Probanden mit vollkommen gesunden Herzen und nicht tragen 
pacers, ist es zweckmäßig, das linke Handgelenk, um das rechte Handgelenk verwenden genau über ulnar 
Arterienpuls Wege statt auf Füßen. Aktuelle (Dez. 1995) Forschungsergebnisse zeigen, dass man beide 
Elektroden über verschiedenen Arterien auf der gleichen Handgelenk funktioniert sehr gut (siehe Seite. 7), 
vermeidet jegliche Strom durch Herz, und ist viel bequemer und genauso effektiv. Ein 8 "lang, 1" breit elastischen 
Stretch-Band mit zwei 1,5 "Längen von 3/4" breit Velcro ® genäht Enden der gegenüberliegenden Seiten ist eine 
ausgezeichnete Armband zu halten Elektroden fest an Ort und Stelle. Mit Elektrodenkabel unplugged, den 
Schalter ON und voranzutreiben Amplitudenregelung auf Maximum. Schieben momentanen SW. 2 'Test' 
wechseln und sehen, dass die roten und grünen Leuchtdioden blinken abwechselnd. Dies bestätigt, dass die 
Polarität ist etwa 4 mal pro Sekunde (Frequenz ist nicht kritisch) Umkehren und dass Batterien sind immer noch 
gut. Wenn LEDs leuchten nicht ersetzen alle drei 9V-Batterien. Zenerdioden erlischt die LED, wenn die drei 9V 
Batterie anfängliche 27V sinkt unter 18V nach längerem Gebrauch. Verwenden Sie niemals Elektrode größer als 
1,125 "(28 mm) lang und 1/8" breit, um Verschwendung zu vermeiden, durch das umgebende Gewebe Strom. 
Beschränken sich genau über die Blutgefäße nur. Bewerben Tropfen Salzwasser jeder Elektrode der 
Baumwollbezug ~ alle 20 Minuten, um Verdunstung zu bekämpfen und zu versichern optimalen Stromfluss. 
Später Geräten Solid-State sind, verwenden nur drei Batterien und keine Relais und sind viel kleiner. 
 
Nun drehen Amplitude auf Minimum (gegen den Uhrzeigersinn) und Stecker In Elektrodenkabel. Thema jetzt 
langsam voran einwählen, bis er ein "Pochen" und Kribbeln fühlt. Drehen Sie so hoch wie tolerierbar, aber nicht 
voran Amplitude, wo es immer unangenehm ist. Passen Spannung periodisch, wie er oder passt acclimates zum 
aktuellen Stand nach einigen Minuten. Wenn unterliegt schwitzt kann Hautwiderstand aufgrund von Feuchtigkeit 
zu verringern, damit das Setzen auf eine niedrigere Spannung für Komfort angedeutet. Ansonsten ist es normal, 



dass immer weniger Gefühl mit der Zeit zu fühlen. Sie können wenig oder gar kein Gefühl mit voller Amplitude 
sofort bemerken, aber Gefühl wird damit beginnen, bis maximal nach einigen Minuten zu welchem Zeitpunkt 
Amplitude verringert werden muss. Typische angepasst Elektrode zu Elektrode Impedanz in der Größenordnung 
von 2000W. Typische komfortable Eingabe (die Haut) ist ~ 3mA, und die zulässigen Eingang (volle Amplitude) ist 
~ 7mA aber dieses "Reserve" margin harmlos ist unnötig und kann unbequem sein. Strom durch Blut ist sehr viel 
niedriger als dieser externen Eingang wegen der Serienwiderstand durch die Haut, Gewebe und Gefäßwände, 
aber 50 bis 100 uA durch Blut unerlässlich. 
 
Blut auftragen Neutralisator für ca. 2 Stunden täglich für ca. 2 Monate. Verwenden Urteil hier. Der limitierende 
Faktor ist die Entgiftung. Sorgfältig überwachen Subjekts Reaktionen (Schmerzen, Schnupfen, Hautausschläge, 
weinend exudites, Ausschlag, Furunkel, Karbunkel, belegte Zunge, etc.). Bei sehr schweren Infektionen, 
langsamer gehen so nicht zu überlasten Körper toxische Entsorgung Fähigkeit. Mit einer Auflage 
wertgeminderten Diabetiker, etc., können Sie die Sitzung zu verlängern. Wieder haben vorbehaltlich trinken Sie 
viel Wasser. Letzte Änderungen in der theoretischen Protokoll wird derzeit geprüft empfehlen Follow-up der drei 
Wochen der Behandlungen mit 24 Stunden pro Tag (rund um die Uhr) durchgehend Elektrifizierung des Blutes für 
zwei Tage, um einen KO-Schlag auf 1,2 Alltag der übrigen HIV-Zyklus umzugehen. (A. Perelson;. Los Alamos 
Biophysics Group, 16. März 1996 "Science" veröffentlicht) Denken Sie daran, Elektroden regelmäßig befeuchten. 
Wenn Sie unbedingt verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, tun Sie dies unmittelbar nach dem 
Ausschalten Instrument und ermöglichen 24 Stunden vor dem nächsten Behandlung zu Konzentrationen im 
Blutplasma Zerfall auf ein niedrigeres Niveau zu lassen. 
 
Erinnern Sie sich, ob die Probanden immer schläfrig, träge, lustlos fühlen. Übelkeit, Ohnmacht, aufgedunsen, 
oder headachy, oder Grippe-ähnliche Reaktionen, die sie vernachlässigen ausreichende Wasserzufuhr für die 
Spülung Toxine können. Wir interpretieren dies als Entgiftung sowie Endorphinausschüttung aufgrund der 
Elektrifizierung. Lass sie ruhen und Stabilisierung für ca. 45 Minuten vor der Fahrt, wenn angegeben. Wenn diese 
Entgiftung wird drückend, behandeln jeden zweiten Tag. Behandlung mindestens 21 Mal sollte "Fraktionierung" 
sowohl juvenile und Reifung HIV maximale Neutralisation Empfindlichkeit Fenster überlappen und unterbrechen 
"angehenden" auftretenden HIV Zellen Entwicklungszyklen. Behandlungen beansprucht werden, um sicher zu 
neutralisieren viele andere Viren, Pilze, Bakterien, Parasiten und Mikroben im Blut. Siehe Patenten US 5.091.152 
US 5.139.684 US 5.188.738 US 5.328.451 und andere sowie zahlreiche gültige medizinische Studien, die derzeit 
wenig bekannt sind oder unterdrückt werden. Auch. Einnahme ein paar Unzen von etwa 5 Teilen pro Million 
Silberkolloid Lösung täglich geben können Probanden eine "zweite intakten Immunsystems und zu minimieren 
oder zu eliminieren opportunistische Infektionen während Erholungsphase. Dieses Wunder Substanz ist pre-
1938-Technologie, und im Gegensatz zu Ozon gilt als immun gegen FDA Belästigung. Silber Kolloid kann leicht 
zu Hause gemacht elektrolytisch in Minuten und in beliebigen Mengen und Teile pro Million Kraft für unter 14 Cent 
pro Gallone plus Kosten des Wassers. Es ist lächerlich, es zu hohen Preisen zu erwerben. Colloid hat keine 
Nebenwirkungen und ist dafür bekannt, rasch zu beseitigen oder zu verhindern Hunderte von Krankheiten. Sliver 
Kolloide nicht produzieren resistente Stämme ebenso wie allen anderen bekannten Antibiotika. Kein vernünftiger 
Betrag Überdosierung oder zu verletzen Benutzer entweder topisch, durch Verschlucken oder Arzt Injektion.   
 
 
Der 741 Betriebliche Verstärker. 
Ein wichtiger und sehr nützlich Gruppe von Integrated Circuits ist das "Operational Amplifier" oder "Op-Amp"-
Gruppe. Diese Geräte verfügen über eine sehr hohe Verstärkung, einen "Umkehren"-Eingang und einen "nicht-
invertierenden 'Eingang. Es gibt viele Op-Amps, aber wir werden nur an einer beliebten Art namens "741", die 
eine "open-loop 'Gewinn von 100.000 Mal hat zu suchen. Alle Operationsverstärker arbeiten in der gleichen 
Weise in der Theorie. Wie sie arbeiten in einer Schaltung wird durch den externen Komponenten, die an ihnen 
kontrolliert. Sie können als invertierender Verstärker, einem nicht-invertierenden Verstärker (dh ein "Puffer"), 
einem Komparator, einem astabilen Multivibrator, und verschiedene andere Dinge zu betreiben. Das Symbol und 
Anschlüsse für einen 741 Operationsverstärker sind: 
 
 

 
 
 
Wir können eine Verbindung herstellen, der 741 Chip als einen Verstärker mit jedem Set Gewinn-Niveau zu 
agieren, die wir wählen: 
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Hier wird die Verstärkung durch das Verhältnis des Widerstands mit dem 220K 22K Widerstand eingestellt. Diese 
Schaltung weist einen Gewinn von 10 mal, so wird das Eingangssignal bei Punkt "B" wird ein Ausgangssignal bei 
Punkt "C", die zehnmal größer ist, vorausgesetzt, daß das Ausgangssignal nicht nähern sich der Batterie-
Spannung zu erzeugen. Ist dies der Fall, dann wird Clipping mit der Oberseite und der Unterseite der 
Ausgangswellenform bei etwa einem Volt von der Batterie, etwa 1 Volt und 11 Volt in diesem Beispiel zerhackt 
auftreten. 
 
Operationsverstärker sind in der Regel entwickelt, um aus einem Dual-Netzteil betreiben. In dem obigen Beispiel 
würde die Stromversorgung unter Verwendung von zwei 6 Volt Batterien statt einer 12 Volt Batterie angelegt 
werden. Um die Unannehmlichkeiten dies zu vermeiden, ist ein mid-point Spannung am Punkt "A" mit zwei 
gleichen Widerständen in Reihe über der Batterie erzeugt. Man erhält eine zentrale Spannung von 6 Volt, die an 
die IC eingespeist wird. 
 
Diese Schaltung kann in vielen Anwendungen verwendet werden. Hier ist eine Schaltung für ein Messgerät zur 
Messung Schallintensität: 
 

 
 
Diese Schaltung ist zwei Kopien der vorherigen Schaltung. Jede 741-Chip eine Referenzspannung von der 
halben Versorgungsspannung von einem Spannungsteiler Paar von 1K Widerständen erzeugt. Diese Spannung 
zugeführt wird bis 3 Pin des Chips, das ist der nicht invertierende Eingang. 
 
Am Punkt 'A', wird ein Mikrofon oder kleine Lautsprecher verwendet, um ein Signal Spannung zu erzeugen, wenn 
der Ton erreicht sie. Diese Spannung ist mit dem Operationsverstärker 741 über einen 1 Mikrofarad 
Sperrkondensator zugeführt. Dieses übergibt die Signale durch, während die Blockierung der 4,5 Volt DC auf Pin 
3. Die ersten 741 besitzt einen Gewinn von 22, die von den 10K und 220K-Widerstände (220/10 = 22) eingestellt. 
 
Punkt 'B' erhält dann ein Audiosignal 22 mal größer ist als das Signal von dem Mikrofon erzeugt. Dieses Signal ist 
noch recht klein, so dass die zweite 741 es steigert weiter. Der Gewinn des zweiten 741 ist variabel und hängt 
von dem Widerstand auf der 1M variablen Widerstand eingestellt. Wenn der variable Widerstand auf null Ohm 
eingestellt wird, dann ist die Verstärkung des zweiten 741 wird von der 4K7 Widerstand bei Punkt "C" allein 
gesteuert werden und so wird ein (4.7/4.7 = 1). Wenn der variable Widerstand auf seinen Maximalwert eingestellt 
ist, wird die Verstärkung des zweiten 741 werden einige 214 (1.004.700 / 4.700 = 213,8) sein. 
 
Die beiden Operationsverstärker zusammen eine kombinierte Verstärkung, die von 22 bis 4702 reicht. Das 
verstärkte Audiosignal ankommt am Punkt "D", und es kann zu einem respektablen Wert eingestellt werden. 
Diese Wechselspannung wird nun über den Dioden im Punkt 'E' gleichgerichtet und es baut sich eine 
Gleichspannung über dem 47-Mikrofarad-Kondensator besteht. Diese Spannung wird auf einem Voltmeter 
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angezeigt. Das Ergebnis ist, daß das Voltmeter eine Ablesung direkt proportional zur Lautstärke Erreichen des 
Mikrofons zeigt. 
 
 
Die 741 kann als ein Puffer zu verdrahten. Dies ist das Äquivalent eines Emitterfolger-Schaltung in einem der 
Transistoren. Die für den 741 eingestellt ist: 
 

 
 
Schwierige Strecke - huh! Sind Sie sicher, dass Sie alle zusätzlichen Komponenten leisten? Diese Schaltung 
nutzt die volle Verstärkung des 741-Chip. Der Ausgang folgt der Eingangswellenform genau. Der Eingang 
benötigt fast keine aktuelle, damit die Schaltung als eine "hohe Eingangsimpedanz 'beschrieben. Der Ausgang 
kann eine ernsthafte Belastung z. B. ein Relais, so daß die Schaltung als eine "niedrige Ausgangsimpedanz 
'beschrieben. 
 
Der 741 Chip verdrahtet als Komparator handeln. Dies ist die Schaltung: 
 

 
 
Sind Sie sicher, dass Sie bis zu einem so schwierigen Schaltung? Etwas kompliziert - huh! Dies ist die 
grundlegende operative Form für einen Operationsverstärker. 
 
Wenn die Spannung am Punkt "A" ist höher als die Spannung am Punkt "B" wird der Ausgang so niedrig wie 
möglich auf geht, dh 1 oder 2 Volt. 
 
Wenn die Spannung am Punkt "A" ist niedriger als die Spannung am Punkt 'B' wird der Ausgang so hoch wie es 
gehen kann geht, sagen wir, 10 Volt oder so. 
 
Nachdem gesehen, wie Transistorschaltungen Arbeit, sollten Sie in der Lage sein zu verstehen, warum die 741-
Chip-Schaltung (das ist eine Transistorschaltung in der 741-Paket) braucht etwas Spannung im Innern der 
Versorgungsschienen eine effiziente Hochstrom-Abtrieb liefern. 
 
Hier ist eine Version 741 des Licht-schalter: 
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Diese Schaltung wird als es Abend wird eingestellt. Wir wollen das Relais minimale Spannung über sie bei 
Tageslicht haben, so dass die Spannung am Punkt "A" muss höher sein als die Spannung am Punkt 'B'. Da die 
1K variablen Widerstand ist auf der Versorgungsspannung, kann den Regler auf eine Spannung zwischen 0 Volt 
und 12 Volt eingestellt werden. Um dies zu leicht zu machen, wählen wir eine 'linear' variable Widerstand als die 
logarithmische Reihe wäre schwer, in dieser Anwendung anpassen. Mit "linear" Version, bewirkt, dass jede ein 
Grad der Drehung der Welle Widerstand die gleiche Änderung im Widerstand, irgendwo entlang des Bereichs. 
Dies ist nicht der Fall für die logarithmische Sorte. 
 
Jedenfalls passen wir die variablen Widerstand nach unten, bis das Relais Spannung auf ein Minimum. Wenn das 
Licht-Ebene hat, auf welcher Ebene wir wollen die Schaltung auszulösen gefallen, passen wir den variablen 
Widerstand, um das Relais klicken. Die 741-Chip verfügt über eine sehr schnelle Ausgangsspannungshub wenn 
die Eingangsspannungen über tauschen, so dass die Relaisschaltung wird entscheidend sein. Das Schalten kann 
noch durch Zugabe eines positiven Widerstand, der zwischen dem Ausgang und Punkt 'B' ist. Dies wirkt wie ein 
Schmitt-Trigger beim Umschalten erfolgt durch einige zusätzliche positive Rückmeldungen, die Aufhebung der 
Spannung an dem Punkt 'B'. 
 
Wenn man die Schaltung auf einer ansteigenden Lichtstärke auslösen möchte, nur Swap die Positionen des 10K 
Widerstand und dem ORP12 lichtabhängigen Widerstand. Die gleiche Schaltung wird als 
Temperaturerfassungsschaltung durch Ersetzen einer "Thermistor" (das ist ein temperaturabhängiger 
Widerstand) für das ORP12 betreiben. 
 
Wenn wir möchten, dass die Schaltung als eine Einbruchmeldeanlage handeln, könnten wir die gleiche Schaltung 
wie diese: 
 

 
 
Die Schaltung ist noch von der Spannung an dem Punkt "A" angesteuert. Unter normalen Umständen wird diese 
Spannung in der Nähe von 6 Volt (hergestellt von den beiden Widerständen und dem 10K 100K Widerstand) sein. 
Der obere Schalter mit der Aufschrift "NC" für "normal geschlossen", eine Kette von, sagen wir, Magnetschalter 
an Türen und Fenstern. Wenn einer dieser geöffnet sind, dann ist die Spannung am Punkt "A" wird durch den 
unteren 10K Widerstand in Reihe mit dem Widerstand 100K diktiert werden. Dadurch wird die Spannung an "A" 
zu veranlassen, sofort fällt auf einen niedrigen Wert, die Auslösung der Schaltung. 
 
Die 'NO' Schalter ("Schließer") für einen oder mehrere Druck-schalter unter Teppichen oder Decken und / oder 
Schalter, die aus gebürstetem, wenn Türen geschwenkt werden offen lassen, etc. Diese Schalter parallel über 
einander und wenn verkabelt von ihnen auch nur einen Millionstel einer Sekunde geschlossen ist, die Spannung 
am Punkt "A" wird die von der 1K Widerstand herausgezogen werden und die Schaltung wird ausgelöst werden. 
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Die Schaltung kann auf einem von einer Vielzahl von Möglichkeiten verrastbar ist. Ein Relaiskontakt kann 
verwendet werden, um das Relais zu halten oder halten Sie die Spannung am "A" niedrig gehalten werden. Ein 
Transistor können über das Relais geschaltet werden, um die Schaltung auf Eis usw. usw. Wenn dies geschehen 
ist, wird die Schaltung in ihrem ausgelösten Zustand verbleiben, bis die Versorgungsspannung unterbrochen. Sie 
könnten es vorziehen, eine 555-Chip verwenden, um die Länge der Zeit, ertönt der Alarm bis drei Minuten oder so 
zu begrenzen. 
 
Der SCR und der Triac. 
Eine Alternative zur Verwendung eines Relais oder Halbleiter ist, einen Latch-Silicon Controlled Rectifier 
üblicherweise bezeichnet als ein "SCR" oder "Thyristor 'verwenden. Diese Vorrichtung ist in der Regel "aus" mit 
einem sehr hohen Widerstand gegen den Stromfluss. Wenn sie nicht durch Anlegen einer Spannung an seinem 
Gate-Anschluss geschaltet, bleibt es kontinuierlich auf bis ein externes Gerät stoppt Strom durchflossen wird. Die 
folgende Schaltung zeigt, wie es funktioniert: 
 

 
 
Wenn die Spannung an der ersten Schaltung durch Schließen des Schalters S2 angewandt wird, ist der SCR in 
seinem AUS-Zustand, so dass keine Strom an die Last geliefert wird. Wenn der Druckknopf-Schalter S1 gedrückt 
wird, wird ein Strom in das Tor des SCR zugeführt, schalten Sie es dann. Wenn der Schalter S1 geöffnet 
gelassen wird, bleibt der SCR in seinem EIN-Zustand, und es wird auf diese Weise, bis der Strom durch sie 
bleiben wird abgeschnitten. Öffnen der Schalter S2 schneidet den Strom an die Last und den SCR kehrt in seine 
AUS-Zustand. Eine sehr berechtigte Frage wäre: "Warum eine SCR überhaupt und gerade biegen die Last auf 
und mit dem Schalter S2?". Die Antwort ist, dass der Schalter S1 könnte die unter Teppich Druckkissen eines 
Einbruch-Alarm sein und es könnte einige Stunden betrieben werden, nachdem Schalter S2 geschlossen wurde, 
um den Alarm zu aktivieren. Aussteigen aus der Druck-Pad nicht zu stoppen der Alarm ertönt. 
 
Während diese Art von DC Endschlag nützlich ist, ist es üblicher, um für einen SCR im Wechselstromkreis 
verwendet werden. Nehmen wir zum Beispiel die hier gezeigte Schaltung: 
 

 
 
Die 120-Volt-Wechselstromversorgung kommen in der rechten Seite, ist an positiv werdenden sinusförmige 
Impulse durch die Diodenbrücke umgewandelt. Diese pulsierende Spannung an die Belastung / SCR Pfad 
angewendet. Wenn die Spannung am Pin 3 des Chips 555 niedrig ist, dann wird der SCR bleibt ausgeschaltet 
und kein Strom wird zu der Last zugeführt werden. Wenn die Spannung am Pin 3 geht hoch und die Spannung an 
den Belastung / SCR-Kette angewendet hoch ist, dann der SCR wird eingeschaltet, die Stromversorgung der 
Last, bis die pulsierende Spannung auf seine Null-Niveau wieder einige 1/120 einer Sekunde später. 
 

12 - 72 



Die 555 Chip verbunden ist, um einen monostabilen Multivibrator und die Steuerung-Komponenten (120K 
Widerstand und der Kondensator 10nF) veranlassen, einen Impuls, der 1 Millisekunde lang genug, um den SCR 
in seinem EIN-Zustand auszulösen auszugeben bilden, aber kurz genug, um beendet haben bevor das Netz 
Impuls erreicht seine Null-Spannungspegel wieder. Die 555 Chip wird durch die ansteigende Netzspannung an 
seinem Zapfen 2 durch die Spannungsteiler-100K und 120K Paar von Widerständen geleitet getriggert und 
synchronisiert, daß sie mit der AC-Wellenform. Pin 4 des Chips 555 verwendet werden, um die Last eingeschaltet 
und ausgeschaltet werden. 
 
In der Schaltung oben gezeigt, wird die Diodenbrücke benötigt, um die eingehenden Wechselstrom-Wellenform, 
um pulsierende Gleichspannung nach rot in der Abbildung gezeigten, das die SCR kann aber nur Strom in einer 
Richtung zu konvertieren. Der AC angeschlossenen Geräte funktioniert genauso gut mit dem pulsierenden 
Gleichstrom wie bei einem ausgewachsenen AC Wellenform. Eine bessere Halbleiteraufbau ist die "Triac 'die wie 
zwei Vorrichtungen SCR Rücken-an-Rücken in einem einzigen Paket wirkt. Es wird, wie dies in Schaltplänen 
gezeigt,: 
 

 
 
Es gibt drei Anschlüsse am Gerät: Klemme 1, Klemme 2 und das Gate. Wenn der Schalter "S" in dem Diagramm 
gezeigt geschlossen ist, leitet der Triac auf beiden positiven und negativen Spannungen, die an ihren MT1 und 
MT2 Klemme. Wenn der Schalter geöffnet ist, funktioniert das Gerät überhaupt nicht befragen. 
 
Wenn die externe Schaltung mit Schalter "S" innerhalb der Einrichtung als einen permanent geschlossenen 
Kreislauf angeordnet ist, so ist das Gerät wird a 'Diac' mit dem ein Triac auszulösen und ergeben eine sehr 
saubere Schaltung zum Steuern der Leistung an einer Sache ueber AC-Netzgeräte wie hier gezeigt: 
 

 
 
Hier steuert der variable Widerstand / Kondensator-Paar den Punkt auf der Wechselstrom-Wellenform, dass das 
Triac angesteuert wird und so steuert, wie viel von jedem sinusförmigen Zyklus an das Stromnetz Geräte 
weitergegeben, und so steuert die mittlere Leistung der Geräte zu übergeben. Eine sehr häufige Verwendung für 
eine Schaltung dieser Art ist die "Dimmer-Schalter 'mit Hausmüll Beleuchtung verwendet. 
 
Um nun wieder auf die 741-Chip. Die 741 kann auch als astabiler multivibrator verwendet werden. Die 
Schaltung ist: 
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Die Rate der Schwingung dieser Schaltung wird durch den Widerstand der Aufschrift "R" in der Grafik und dem 
Kondensator mit der Aufschrift "C" geregelt. Je größer der Widerstand, desto geringer die Geschwindigkeit der 
Schwingung ist, desto größer wird der Kondensator, je niedriger die Geschwindigkeit der Oszillation. 
 
Wenn das Ausgangssignal hoch, Kondensator C 'Ladungen steigt, bis die Spannung am übertrifft das mittleres 
Railspannung an Pin 3, zu welchem Zeitpunkt der Ausgang 741 niedrig wird. Der Kondensator entlädt sich über 
den Widerstand R tragen, bis die Spannung auf ihr Unterschreiten der Spannung am Pin 3, wobei zu diesem 
Zeitpunkt das Ausgangssignal wieder in den hochohmigen. Der 10K-Widerstand, der den Ausgang auf Pin 3 
bietet einen gewissen positiven Rückmeldungen, die die Handlung 741 macht ganz wie ein Schmitt-Auslösen, 
Schärfen das Schalten. 
 
Die gleiche Anordnung von Widerstand und Kondensator, die auf eine Schmitt-Inverter bzw. Schmitt NAND-
Gatter bewirkt genau das gleiche Oszillation: 
 

 
 
Wenn Sie möchten, um zusätzliche Möglichkeiten der Nutzung 741 und 555 Chips sehe, kann ich empfehlen 
ausgezeichnetes Buch "Elementare Electronics" von Mel Sladdin und Alan Johnson ISBN 0 340 51373 X 
 
 
Ein Hex Wechselrichter Signal Generator. 
Hier ist ein sehr gut getestet und hoch dachte, Low-Cost-Oszillatorschaltung mit einem 74HC14 Schmitt Inverter-
Chip. Es ermöglicht eine Feinabstimmung Steuerung der Frequenz und der Impulsbreite erzeugt. Drei der 
Wechselrichter miteinander zu einer stärkeren Ausgangsstrom Antrieb geben verbunden: 
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Die 4022 Dividieren Durch Acht Integrierte Schaltung. 
Eine sehr nützliche CMOS-IC ist der '4022'-Chip ist ein 16-poliger 'Teilen durch 8' Chip mit integrierten 
Dekodierung. Die Verbindungen sind: 
 

 
 
Wenn Pin 14, mit der Ausgabe von einige Vielzahl der astabile Multivibrator, am ersten Puls bereitgestellt wird, 
setzt dieser Chip die "0", der Ausgang an Pin 2 auf High, während die anderen Ausgaben niedrig sind. Am 
nächsten Puls die "0" Ausgabe niedrig und die "1"-Ausgang an Pin 1 geht hoch. Am nächsten Puls Ausgang "1" 
niedrig und die "2" Ausgabe auf Pin 3, geht hoch. Und so weiter, bis Ausgabe "7" auf Pin 10 auf die achte Puls 
niedrig geht und Ausgang "0" wieder hoch geht. 
 
Der Chip kann auch durch niedrigere Zahlen dividieren: 
 
Verbinden Sie für 'Teilen durch 7' Betrieb Pin 10 mit Klemme 15 (Dadurch wird die Ausgabe auf '0' zurückgesetzt) 
Verbinden Sie für 'Division durch 6' Betrieb Pin 5 Pin 15 
Verbinden Sie für 'Division durch 5'-Bedienung 4-polig mit Klemme 15 
Verbinden Sie für 'Division durch 4' Betrieb 11-polig mit Klemme 15 
Verbinden Sie für 'Division durch 3' Betrieb 7-polig mit Klemme 15 
Verbinden Sie für 'Division durch 2' Betrieb Pin 3 mit Pin 15 
 
Wollen Sie eine 'Division durch 1'-Schaltung, schlage ich vor, Sie reduzieren auf die Menge an Alkohol, die Sie 
trinken. 
 
Hier ist eine Abbildung eines 'Division durch 4'-Setups: 
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Es gibt eine Reihe von Dingen zu im obigen Diagramm bemerken. Erstens haben die praktischen Vorkehrungen 
für die Schaltung nicht, bevor betont. Wenn die Schaltung hat einen Impulsschaltung Zeichnen Starkstrom, wie 
durch die dicke rote Pfeile dargestellt, dann sollte es physisch an die Batterie angeschlossen werden und jede 
Low-Current-Schaltung sollte weiter weg von der Batterie. Die Versorgung von der Batterie sollte eine Sicherung 
oder ein Schutzschalter und einen Schalter in der Leitung, bevor irgendetwas anderes angeschlossen ist, so 
dass, wenn eine Komponente ein Fehler auftritt und geht Kurzschluss, wird die Sicherung durchbrennen und 
verhindern, dass erhebliche Probleme. 
 
Zweitens ist es eine gute Idee, die andere Schaltung mit einer geglätteten Stromversorgung bereitzustellen, wie 
durch die blauen Komponenten in dem Diagramm gezeigt. Dies minimiert den Effekt, wenn die Batteriespannung 
wird die von der Taktung des Hochstrom-Schaltung gezogen. Die Diode (Silizium, 1 Amp, 50 V) stoppt den 
schweren Stromkreis mit Strom aus dem großen Glättungskondensator. Der 100-Ohm-Widerstand begrenzt den 
Strom in den großen Kondensator am Ein-und bietet ein wenig mehr Glättung. Diese Schaltung wird als "de-
Kopplung", wie es de-Paare der niedrige Strom-Schaltung aus dem hohen Strom-Schaltung. 
 
Drittens bemerkt Kondensator "C1", die physisch verdrahtet ist, wie die Versorgungsanschlüsse der integrierten 
Schaltung nahe wie möglich ist. Wenn eine Spitze auf die Batterie-Stromversorgung überlagert wird, dann dieser 
Kondensator saugt es auf und verhindert, dass es zu beschädigen oder das Auslösen der integrierten Schaltung. 
Eine Spitze konnte durch eine sehr starke magnetische Puls der Nähe wie das kann eine zusätzliche Spannung 
in den Batteriekabel Erbrechen verursacht werden. 
 
Der untere Teil des Diagramms zeigt die Ausgabe produziert Spannungen die Taktimpulse Pin 14 des Chips zu 
erreichen. Die positiv werdenden Teil des Taktsignals löst die Änderung des Zustands der Ausgänge. Falls 
erforderlich, bewirkt ein positiv gehender Impuls auf die Reset-Pin, Pin 15, Ausgang "0" auf High geht und die 
anderen Ausgänge auf niedrig geht. 
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Die 4017 Dividieren Durch Zehn Integrierte Schaltung. 
Nun, nehmen Sie diesen Ausgang Sequenzierung ein wenig weiter. Zum Beispiel muss die Charles Flynn 
Magnetmotor in Kapitel 1 dargestellten Spulen mit Strom versorgt werden, einen nach dem anderen und nur einer 
sollte auf einem beliebigen Zeitpunkt. Dies erfordert eine Schaltung, die eine Vielzahl von Ausgängen aufweist. 
Die CD4022BC Chip ergeben bis acht Ausgänge nacheinander. Die CD4017B Chip ergeben bis zehn Ausgänge 
nacheinander aber es gibt keine Notwendigkeit, die von diesen Zahlen als mehr als ein Chip verwendet werden 
kann begrenzt werden. Wenn Sie diesen Abschnitt schwer zu verstehen, zu finden, dann überspringen Sie 
einfach vorbei zum nächsten Abschnitt, da es nicht wichtig, dass Sie diese größeren Schaltungen zu verstehen. 
 
Die Pin-Anschlüsse für die Division durch zehn CD4017B Chip wird hier gezeigt: 
 

 
 
Dies zeigt, Ausgänge 1 bis 10, die Hersteller und einige Leute, die Schaltungen zu ziehen, um die Ausgänge 
kennzeichnen lieber "0 bis 9", die digitale Displays entsprechen. In unserem Stil Betrieb ist es einfacher, den zehn 
Ausgänge von 1 bis 10 Think. 
 
Sie werden feststellen, dass es zwei pin Etiketten, die wir nicht begegnet bin früher gekommen, nämlich die 
Übertragen Stift und die Taktfreigabesignal-Pin. Diese ermöglichen es uns, einige dieser Chips in einer Reihe zu 
verwenden, um eine viel größere Kluft-by-Nummer geben. Das Taktfreigabesignal Stift kann der Takteingang zu 
blockieren. Die Funktionsweise ist wie folgt: 
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In diesem Beispiel wird die Sequenz der Reset-Pin wird eine Hochspannung gegeben, wie die grüne Schattierung 
gestartet. Dies drückt den Filterausgang 1 zu einer hohen Spannung und alle anderen Ausgänge auf eine 
niedrige Spannung und hält diese Spannungen, solange die zurücksetzen-Spannung hoch ist. 
 
Wenn die Reset-Spannung fällt, wird die weiter steigende Flanke von der Takt ("1" im Diagramm markiert) die 
Ausgabe 1 zu gering und Ausgang 2 hoch gehen. Jede der aufeinanderfolgenden Uhr Impulse bewegt "2" bis "9" 
die Hochspannung stetig entlang der Ausgänge bis Ausgangspin 10 hoch ist. 
 
Der nächste Takt steigender Flanke ("10" im Diagramm markiert) beginnt die Sequenz wieder mit 10 fallend-
Ausgang und Ausgang 1 wieder steigend. Wenn sich nichts ändert, wird die Reihenfolge der Ausgabe 
Spannungsänderungen auf unbestimmte Zeit fortgesetzt. 
 
 
Jedoch ist im obigen Diagramm die Clock Enable Pin Spannung hoch auf-Takt "11" Gefahren. Ausgang 2 hat 
gerade hoch gegangen und hätten niedriger als die steigende Flanke der Uhr Puls "12" aufgetreten, aber in 
diesem Fall die Clock Enable-Funktion blockiert der Takt und verhindert, dass es den Rest der Schaltung zu 
erreichen. Dies bewirkt, dass die Ausgangsspannung 2 hoch bleiben, solange die Uhr ermöglichen hoch bleibt. In 
diesem Beispiel die Clock Enable-Spannung bleibt hoch für nur einen Takt, wodurch die Ausgangsspannung 2 
hoch für zweimal seine üblichen Länge, und dann die Sequenz weiter wie bisher. 
 
Eine Dividieren Durch fünfundzwanzig Circuit. 
Hier ist ein Weg, um eine Vielzahl "Kluft-by". Dieses Beispiel ist Kluft-von-25, weil es nur eine Zwischenstufe aber 
es beliebig viele sind und jeweils zusätzliche eine weitere acht Ausgänge auf den Gesamtbetrag fügt: 
 

 
 
Beim Start ist der Ausgang 10 der ersten Stufe (die physikalische Pin 11 des Chips) mit einer niedrigen 
Spannung. Dies hält das Taktfreigabesignal (Pin 13) niedrig ist, so dass die Taktpulse, die erste Stufe in Kraft. Da 
der Ausgang 10 niedrig ist, ein Eingang mit dem ersten UND-Gatter niedrig gehalten wird verhindert, dass er den 
Zeittakt lassen durchströmt, dh das "Gate" ist durch den Verkehr gesperrt. 
 
Die erste Stufe Chip arbeitet dann als normal, produzierende Ausgänge 1 bis 9 in Ordnung als man erwarten 
würde. Der nächste Taktimpuls STES die erste Stufe Ausgang 10 hoch, so dass die Taktimpulse durch das erste 
UND-Gatter und Halten das Taktfreigabesignal (Pin 13) hoch, was wiederum sperrt der Ausgang 10 hoch, 
Fallenlassen des ersten Stufe Chip aus dem Betrieb . 
 
Da der Ausgang 1 der ersten Stufe zu der Rücksetzen (Pin 15) des zweiten Chips verbunden ist, wird sie 
gelöscht worden sind und dessen Ausgang ein Satz hoch, was wiederum die dritte Setzt Chip und schließt das 
zweite UND-Gatter. Also, wenn der erste Impuls durch den zweiten Chip erhält, drückt er es vom Zustand 1 in 
den Zustand 2, wo der Ausgang 2 hoch geht. Aus diesem Grund ist der Ausgang 1 des zweiten Chip nicht mit 
einem der Ausgänge, die mit jeglichen nachfolgenden Schaltung, auf die sie diesem System verwendet werden 
können, herstellen. Folglich sind nur acht der zehn Ausgänge des zweiten Chips als Zählerausgänge. Das heißt, 
die Ausgänge 1 und 10 bis in das Bestehen der Schaltfolge zwischen den verschiedenen Chips in der Kette. 
 
Das gleiche gilt für alle folgenden Chips in der Kette, wobei jede zusätzliche Chip Zugabe von bis zu acht 
zusätzliche sequentielle Ausgänge. Auf der letzten Etappe Chip, wenn Sie die rote Reset-Leitung (die geht zurück 
zu feuern den ersten Chip wieder) eine Verbindung zum Ausgang 9 anstelle von Ausgang 10 des abschließenden 
Chip, dann bekommst du eine Division durch-24 Ergebnis. 
 

12 - 78 



Wenn der Rücksetzen vom Ausgang 8 der letzten Chips genommen wird, dann erhalten Sie eine Dividieren 
durch-23 Ergebnis, und so weiter. Mit dieser Methode können Sie einen Dividieren-Durch-Schaltung für jede Zahl, 
die Sie wollen. Diese Chips sind sehr beliebt und so ihre Kosten niedrig, so dass die gesamte Schaltung billig zu 
machen. Die Pin-Anschlüsse für die UND-Gatter wird hier gezeigt: 
 

 
 
 
 
Der PIC Revolution. 
Im Laufe der Jahre gab es Fortschritte in der Weise, dass Schaltungen zusammengestellt werden können, 
Prototypen gebaut und getestet. Zunächst wurden "Ventile" oder "Röhren" verwendet und Stromkreise nötig ein 
gutes Geschäft von elektrischer Energie, um funktionieren. Mechanischen Vibratoren oder "schilf" wurden 
verwendet, um das Schalten erforderlichen Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln erzeugen. Dann wird der 
Transistor wurde weithin verfügbar und der Transistor ersetzt den mechanischen Vibrator Schilf, wobei die 
Schaltung als eine "astabiler Multivibrator" und bestehend aus zwei Transistoren Rücken an Rücken (wie in 
Kapitel 12 beschrieben) verdrahtet. Dann kam die digitale integrierte Schaltung mit seinen "NOR-Gatter", die auch 
Kabel wieder werden könnten, um zurück zu einem Multivibrator machen. Dies wurde so oft, dass eine spezielle 
integrierte Schaltung als "555-Chip" wurde entwickelt, um die Arbeit alle auf ihre eigene zu tun getan. Das Chip 
war ein großer Erfolg und ist nun in allen möglichen verschiedenen Schaltungen gefunden, ist sehr einfach zu 
bedienen, sehr robust und sehr billig. Überraschenderweise wird die marktbeherrschende Stellung der "555"-Chip 
von einer ganz anderen Art von Chip, ein, die im Wesentlichen ein Computer auf einem einzigen Chip, und die ist 
ein PIC-Controller genannt herausgefordert. 
 
Diese neue Art von Chip ist nicht teuer, einfach zu bedienen und kann geändert werden, um eine andere Aufgabe 
in wenigen Sekunden durchzuführen. Es kann seine Zeitsteuerung Aufgaben. Es kann als Multivibrator handeln. 
Es kann als ein "Divide-by-N"-Chip handeln. Es ist eine sehr beeindruckende Chip, der sehr nützlich ist. Der 
Grund, dass ich es hier erwähnen, weil es im Herzen der am schnellsten arbeitet Tesla Schalter Forschung 
Forum rund um (die "energetische forum"-Gruppe) ist. Der Chip ist etwas, das Sie brauchen, um über, wie es wird 
sicherlich mehr und mehr Schaltung Anwendungen in den kommenden Jahren kennen. 
 
Es gibt eine ganze Familie dieser Prozessor-Chips, aber ich werde nur ein für diese Beschreibung zu wählen, und 
das wird die ein durch die "energetische Forum" Mitglieder verwendet werden, und ich muss Jeff Wilson für seine 
Hilfe danken Beschreibung dieser Schaltung , die Programmierung und die Methoden, die er verwendet. 
 
Zunächst jedoch einige Informationen über dieses neue Design von Chip und die Methoden mit der sie 
verwendet. Der von Jeff verwendet wird, heißt das "PICAXE-18X" und es sieht aus wie der Chip hier gezeigt. Von 
denen man sehen kann, sieht es genauso wie jeder andere Chip, allerdings mit achtzehn Pins. Die starke 
Leistung kommt von der Art, wie es funktioniert. Sie sind wahrscheinlich mit dem "555"-Chip und zu verstehen, 
dass sie durch Ändern der Spannung auf nur eine seiner Stifte (Kontaktstift 3) der Ausgangspin, von einer 
niedrigen Spannung auf eine hohe Spannung arbeitet. Die PIC-Chip kann auch so verfahren, aber noch besser, 
hat es mehr als einen Ausgangspin und es kann die Spannung an einem dieser Stifte zu verändern, um eine 
hohe oder eine niedrige Spannung und es kann entweder das zu tun in beliebiger Reihenfolge und mit einem 
Zeitpunkt, die Sie wählen. Dies macht es ein sehr vielseitiges Chip Tat und eine, die sehr gut geeignet für die 
zentrale Steuerung für eine Tesla-Schalter Testumgebung ist. 
 
Der Chip wird durch die Verdrahtung es in einer Schaltung in der gleichen Art und Weise verwendet, dass eine 
555-Chip verwendet werden würde, außer dass der PIC hat seinen eigenen internen Taktgeber und kann in 
Intervallen von einer tausendstel Sekunde, das heißt, ein Betrieb Millisekunden.   
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Die acht Pins sind für die Herstellung der Chips Arbeit. Die nächsten beiden sind zur Bereitstellung des Chips mit 
elektrischer Energie. Die unteren acht Stifte sind separate Ausgänge, von denen jeder einzelne Schalter arbeiten 
kann, Zeiten, usw., ebenso wie der Ausgang von einem 555-Chip kann. Nachdem sie von Computer Menschen 
benannt worden, anstelle der acht Ausgangs-Stifte 1 bis 8 nummeriert jeder vernünftige Mensch tun würde, sie 
haben sie 0 bis 7 durchnummeriert. 
 
Die Spannung an den Ausgangs-Pins wird entweder hoch oder niedrig. PIC Umschaltung kann mit einer Vielzahl 
von unterschiedlichen freien Energie Designs verwendet werden. Die PIC-Chip wird im Allgemeinen mit einem 
Sockel, einer Verbindungsleitung und einem Programm zum Zuführen Instruktionen in den Chip zugeführt. Das 
Futter ist in der Regel von einem gewöhnlichen PC. Die Programmierung Anweisungen sind sehr einfach und 
jeder kann lernen, wie man sie in nur wenigen Minuten einsatzbereit. 
 
Lassen Sie uns also auf einer Strecke, die von Jeff verwendet wurde, als er Prototypen Schaltung testet 
aussehen. Der erste Teil der Schaltung ist zum Verbinden des Standard-PC-Buchse an den PIC-Chip, und es 
sieht so aus: 
 

 
 
 
Ein 9-Pin-PC-Anschluss hat seinen Pin 2 des PIC Pin 2, Pin 3 des PIC Pin 3 über ein 10K / 22K 
Spannungsteilerwiderstand Paar (was senkt das eingehende Signal Spannung) und Pin 5 verbunden ist des PIC 
Pin 5. Das ist alles, was benötigt wird, um Informationen in die PIC-Chip Feeds. 
 
Der Chip wird von einem 12-Volt-Batterie geliefert, aber da es eine 5-Volt-Versorgung, die 100/150 Ohm (2 Watt) 
muss Widerstand Paar wird verwendet, um die 12 Volt Dropdown etwa 7 Volt und dann die 5,1-Volt-Zener Diode 
Klemmen die Spannung auf 5,1 Volt, die genau das, was die Chip-Bedürfnisse. Der winzige 10 nF (0,01 
Mikrofarad) Kondensator ist dazu da, die eventuell Spannungsspitzen jeder sollte von einer Einflussnahme von 
außen aufgenommen werden. Schließlich wird der Druckknopf-Schalter verwendet werden, um Kurzschluss 
zwischen Pin 4 und 5 verwendet, um auszulöschen das Programm innerhalb des PIC, bereit für ein neues 
Programm geladen werden. 
 
Die eigentliche Programmierung ist nicht schwierig und das Futter in den Chip wird durch das Programm mit dem 
Chip versorgt und die auf Ihrem Computer zu Hause ausgeführt werden behandelt. Nehmen wir ein Beispiel. 
Angenommen, wir wollen den Ausgang an Pin 10 als ein Taktsignal handeln. Die Leute, die den Chip hergestellt 
erwarten, dass Pin genannt "Output 4" in dem Programm. Bitte fragen Sie mich nicht, warum es nicht heißt "10" 
im Programm, da ich keine Antwort für Sie außer "Es nimmt alle Arten von Menschen, eine Welt zu machen" 
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haben. 
 
Alles klar, wir annehmen wollen, um ein Ausgangssignal wie ein 555-Chip läuft bei 50 Hz zu erzeugen. Wir 
wählen eine unserer Ausgangs-Pins, sagen wir, die physikalische Pin 10, nämlich die rechte untere Pin auf dem 
Chip. Wie Sie aus dem Stift Diagramm des Chips gezeigt oben sehen können, wird der Stift 10 als "Ausgang 4" in 
einer Reihe von Befehlen, oder einfach nur "4", um Tipparbeit zu sparen. Das Programm könnte: 
 
Main: 
   high 4 
   pause 10 
   low 4 
   pause 10 
goto Main 
 
Wow - wirklich schwer stuff!! Nur ein Genie könnte Programm zu verwalten! Nun, wir werden sehen, ob wir 
kämpfen können zusammen mit diesem "schwierigen" stuff. 
 
Die "Main:" am Anfang ist ein "Label", das und das wird durch die "goto Main"-Befehl, der den Chip sendet die 
Befehle in der Endlosschleife zu wiederholen (oder bis der Chip heruntergefahren wird getan sprang werden ). 
 
Die zweite Zeile "high 4" sagt dem Chip, um den maximal möglichen Spannung am "Ausgang 4", die die 
physikalischen Stift 10 des Chips gelegt. Der Chip tut dies sofort, ohne Zeitverzögerung. 
 
Wenn wir die Ausgabe in eine 50 Hz Ausgangssignal geben wollen, dann ist die Spannung auf dem 
eingeschlagenen Ausgangspin müssen hoch, Pause gehen, gehen tief, Pause und gehen wieder hoch, 50 mal 
pro Sekunde. Da es 1.000 Millisekunden in einer Sekunde, und der Chip die Uhr läuft mit 1 Millisekunde Zecken, 
dann müssen wir unseren kompletten Zyklus der "up, Pause, unten, Pause" zu 50-mal in jenen 1.000 Ticks 
passieren. Das heißt, sobald alle 20 Zecken, so dass jede Verzögerung wird 10 Taktzyklen lang. 
 
Die dritte Zeile "pause 10" erzählt die Chips auf seinen Händen sitzen und nichts zu tun für die nächsten 10 Ticks 
es die interne Uhr (die Zecken 1.000 Mal pro Sekunde). 
 
Die vierte Zeile "low 4" sagt dem Chip, um die Ausgangsspannung auf es "Ausgang 4" (Pin 10 in der Realität) an 
seinen Minimalwert abzusenken. 
 
Die fünfte Zeile "pause 10" erzählt die Chips für 10 Millisekunden, bevor irgendetwas anderes zu warten. 
 
Die letzte Zeile "goto Main" sagt dem Computer, um wieder auf die Bezeichnung "Main:" und weiter mit dem, was 
Anweisungen dieses Label. Dies stellt den Chip in einer "Endlosschleife", die es erzeugt, dass 
Ausgangswellenform kontinuierlich wird. Der Ausgang wird wie folgt aussehen: 
 

 
 
Daraus ergibt sich ein noch Wellenform, das heißt, ein mit einem Ein / Aus-Verhältnis von 50:50 oder einem Duty 
Cycle von 50%. Wenn wir die gleiche Rate von Pulsen, sondern ein 'Duty Cycle' von nur 25% wollen, dann würde 
das Programm sein: 
 
Main: 
   high 4 
   pause 5 
   low 4 
   pause 15 
goto Main 
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was erzeugt diese Wellenform: 
 

 
 
Wenn Sie "Output 7" (physikalischen Pin 13) auf der Rückseite dieser zur gleichen Zeit tun wollte - das ist, wenn 
Ausgang 4 hoch geht wollen wir Ausgang 7 zu gehen gering, und umgekehrt, dann für eine 20% Einschaltdauer 
Zyklus des Programms wäre: 
 
Main: 
   high 4 
   low 7 
   pause 4 
   low 4 
   high 7 
   pause 16 
goto Main 
 
Diese Ausgangsspannungen werden dann in genau derselben Weise wie die Ausgangsspannungen an Pin 3 
eines 555-Chip, oder einen der Ausgänge der NAND-Gatter, Hall-Effekt-Sensor-Chips, Schmitt-Auslösen, oder 
was auch immer verwendet. Wenn das Gerät mit Strom versorgt werden benötigt sehr wenig Strom, so ist die 
einfachste Methode ist, um die Last direkt mit dem Ausgangspin. 
 
Wenn, wie dies meistens der Fall ist, muss das Gerät mit Strom versorgt werden, um einen großen Strom, damit 
es funktioniert, dann ist die Ausgangsspannung ist, zum Antrieb eines Transistors verwendet, beispielsweise so: 
 

 
 
 
Hier ist der Widerstand "R1" begrenzt den Strom gespeisten in die Basis des Transistors, wenn der Stift 10 hoch 
geht, sondern erlaubt genügend Strom für den Transistor auf vollständig umzuschalten, die Stromversorgung der 
Last. Der Widerstand "R" stellt sicher, dass der Transistor schaltet sich vollständig, wenn der Ausgang an Pin 10 
niedrig wird. Die Schaltung wie dargestellt begrenzt die Belastung zu einem gewissen Teil der Ausrüstung, die auf 
nur fünf Volt betrieben werden kann, so dass eine alternative Schaltung könnte: 
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Dies ermöglicht, was die Last-Spannung an die Last angelegt werden, während die PIC-Chip bleibt darauf 
laufenden normalen 5-Volt-Versorgung muss. Jedoch kann die Ausrüstung versorgt werden nicht in der Lage, 
eine gemeinsame Spannung Null Verbindung mit dem PIC zu haben. Um dies zu umgehen, kann eine optische 
Trennung Chip wie folgt verwendet werden: 
 

 
 
Hier eine hohe Ausgangsspannung auf Pin 10 der PIC-Chip leuchtet die LED innerhalb der Opto-Isolator-Chip, 
wodurch eine deutliche Verminderung im Widerstand zwischen den beiden anderen Zapfen. Dies verursacht 
einen Strom durch den Widerstand "R" in die Basis des Transistors zugeführt werden gesteuert, Einschalten und 
die Stromversorgung der Last.   
 
Kürzlich ist ein sehr beliebter programmierbaren Chip eingeführt worden. Man nennt sie die "Arduino" und es ist 
schnell und vielseitig und sehr beliebt bei Experimentatoren. Es gibt eine umfangreiche Reihe von 
englischsprachigen Video-Tutorials auf der Arduino-Chip, der erste in der Reihe von Jeremy Blum 
http://www.youtube.com/watch?v=fCxzA9_kg6s.  Die Platine sieht wie folgt aus: 
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Kondensatoren. 
Wir haben vermieden, Kondensatoren in jedem Detail, wie es noch nie für das Verständnis der Schaltung 
bedeckt, so weit notwendig. Kondensatoren kommen in vielen Größen, Typen und Fabrikate. Ihre Größe wird in 
'Farad' angegeben, aber die Farad ist eine sehr große Einheit, ist es unwahrscheinlich, einen Kondensator in 
etwas größer als ein Mikrofarad, die ein Millionstel einer Farad ist geprägt begegnen. Das Symbol für ein 
Mikrofarad ist mu-F, wo 'mu' ist der Buchstabe des griechischen Alphabets (μ). Dies ist eine erhebliche 
Belästigung für normalen Text Produktion als griechische Buchstaben nicht in Ihre durchschnittliche font 
auftreten. Einige Schaltpläne aufgeben 'mu' und schreiben Sie einfach als uF das wie folgt aussieht mu-F leicht 
falsch gedruckt, wo die Unterlänge des mu nicht gedruckt hat. 
 
Wie auch immer, sehr große Kondensatoren, die Sie reichen von 5000 Mikrofarad, um vielleicht so viel wie 
20.000 Mikrofarad auftreten können. Große Kondensatoren reichen von 10 Mikrofarad bis 5000 Mikrofarad. 
Mittelgroße Kondensatoren laufen von 0,1 Mikrofarad auf etwa 5 Mikrofarad und kleine Kondensatoren sind 
diejenigen unter 0,1 Mikrofarad. 
 
1000 nF ('nF') = 1 Mikrofarad. 
1000 Picofarad ('pF') = 1 Nanofarad 
 
also: 
 
0,01 Mikrofarad kann als 10nF geschrieben werden 
0,1 Mikrofarad als 100 n geschrieben werden 
0.1nF kann als 100pF geschrieben werden 
 
Kondensatoren größer als 1 Mikrofarad tendenziell "polarisierte". Mit anderen Worten hat der Kondensator ein '+'-
Anschluss und ein '-' Anschluss und es ist nicht egal, welchen Weg um dich anschließen. Die größeren 
Kondensatoren haben eine Nennspannung und dies sollte nicht überschritten werden, da der Kondensator 
beschädigt werden und möglicherweise sogar völlig zerstört werden. Kondensatoren können addiert werden, aber 
überraschend, fügen sie in umgekehrter Weise mit Widerständen: 
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Wenn zwei Kondensatoren in Reihe geschaltet, wie in Beispiel 1 oben gezeigt, wird die Gesamtkapazität während 
die Nennspannung zunimmt. Die Verringerung in der Kapazität ist gegeben durch: 
 
1/Ct = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ..... 
 
In Beispiel 1 ist, dann, 1/total Kapazität = 1/100 + 1/100 oder 1/Ct = 2/100 oder 1/Ct = 1/50 
so dass die Gesamtkapazität verringert sich von 100 Mikrofarad bis 50 Mikrofarad. Der Vorteil in der Verdrahtung 
der Kondensatoren wie dieser ist, daß die Nennspannung ist nun bis 32V (16V über jedem der Kondensatoren) 
erhöht. 
 
In Beispiel 2 wurde die Gesamtkapazität auf ein Drittel reduziert, aber 100 Mikrofarad die Nennspannung 
verdreifacht. 
 
In Beispiel 3 werden die Kondensatoren parallel geschaltet. Die Spannungsfestigkeit ist unverändert, aber die 
Gesamtkapazität ist nun die Summe der drei Kondensatoren, nämlich 300 Mikrofarad. 
 
Es besteht keine Notwendigkeit für die Kondensatoren auf ähnliche Werte haben, werden dort lediglich auf diese 
Weise in den Beispielen gezeigt, um die arithmetische leichter und nicht ablenken von den Möglichkeiten, in 
denen die Kondensatoren zusammen interagieren. 
 
Gelegentlich muss eine Schaltung einen großen Kondensator, der nicht polarisiert ist. Dies kann, indem zwei 
polarisierten Kondensatoren back-to back wie diese zur Verfügung gestellt werden: 
 

 
 
Wenn die Kondensatoren auf diese Weise verbunden sind, spielt es keine Rolle, welches Ende des Paares ist mit 
der positiven Seite der Schaltungsplatte und die mit der negativen Seite verbunden ist. 
 

12 - 85 



Die Zeit ist reif für eine ernste Warnung kommen: Hohe Spannungen sind sehr, sehr gefährlich. Werden Sie nicht 
so vertraut mit ihnen, dass Sie sie behandeln lässig.  Hochspannung kann dich töten. Kondensatoren sind in 
der Lage den Aufbau hoher Spannungen und einige gute Marken kann die Gebühr für mehrere Tage zu halten. 
 
Insbesondere, versuchen Sie nicht, um Anpassungen zu machen, oder nehmen Sie Teile aus, die innerhalb eines 
TV-Gerätes. Ein Schwarz-Weiß Fernseher nutzt 18.000 Volt auf die magnetischen Spulen verwendet werden, um 
das bewegte Bild auf dem Rohr zu schaffen. Ein Kondensator im Inneren des Geräts kann durchaus, dass die 
Spannung auf sie 3 Tage nach Ablauf der eingestellten zuletzt verwendet wurde. Nicht um in einem TV-Gerät 
nicht täuschen, es könnte dich töten schnell, oder wenn Sie wirklich Pech haben, es könnte Ihnen für das Leben 
verletzen. Ein Farb-TV nutzt 27.000 Volt auf die Spulen im Inneren zu betreiben und das wird braten Sie in jig 
Zeit, wenn man sie berührt. 
 
Auch denken Sie bitte nicht, dass Sie sicher sind, wenn Sie nicht ganz berühren; 27.000 Volt kann über einen 
Spalt, um Ihre Hand zu springen. Wenn Sie eine TV-Kondensator mit einem Metall-Schraubendreher mit Holzgriff 
entladen versuchen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie eine Krankenversicherung auf dem neuesten Stand, bevor 
Sie es tun. Sie können einen kräftigen Schlag durch den Schraubendreher Griff bekommen. 
 
Spannungen bis 24 Volt sollte sicher sein.  Allerdings werden einige Schaltungen erzeugen sehr hohe 
Spannungen führen, auch wenn die Batterie fahren die Schaltung niedrige Spannung. Ein Standard-off-the-shelf 
Inverterschaltung produziert 240 Volt AC aus einer 12 Volt Batterie. Nur weil die Batterie nur 12 Volt bedeutet 
nicht, dass die Schaltung nicht gefährlich ist. Schaltungen, die Spulen in sich haben können hohe Spannungen, 
insbesondere wenn sie großen Kondensatoren enthalten. Die Spannung, die den Funken in Ihrem Automotor 
produziert, ist sehr hoch, und es kommt aus der 12-Volt-Autobatterie. Sie wissen genug über dieses inzwischen, 
so achten! 
 
 
Die weiter fortgeschrittenen Zeug:  
Sie brauchen nicht zu diesem Abschnitt Mühe, wenn Sie gerade erst anfangen, mit einigen grundlegenden 
Schaltkreise des Typs bereits in diesem Tutorial beschrieben, so wenden Sie sich bitte diesen Abschnitt 
überspringen und fahren Sie mit dem "Prototypenbau" Abschnitt, werden Sie sofort finden nützlich. 
 
Dieser Abschnitt ist eine leichte Einführung in die Wechselstrom-Schaltungen und gepulste Gleichstrom 
Schaltungen. Lassen Sie mich nochmals betonen, dass ich hauptsächlich Autodidakt und so ist dies nur eine 
allgemeine Einführung in meinem heutigen Verständnis basiert Uhr. 
 
Wechselstrom-Strom-Faktoren. 
Wechselstrom wird so genannt, weil die Spannung von dieser Art der Stromversorgung nicht ein konstanter Wert 
ist. Eine Autobatterie, zum Beispiel, das Gleichstrom und hat eine ziemlich konstante Spannung in der Regel etwa 
12,8 Volt, wenn es im voll geladenen Zustand. Wenn Sie ein Voltmeter angeschlossen über eine Autobatterie und 
beobachten Sie es, wird die gemessene Spannung nicht ändern. Minute für Minute heißt es genau das gleiche, 
weil es ein Gleichstrom-Quelle. 
 
Wenn Sie eine Wechselstrom-Voltmeter verbinden über ein Wechselstrom Stromversorgung, es zu geben eine 
konstante Anzeige, aber es ist eine Lüge. Die Spannung ändert sich die ganze Zeit trotz dieser stetigen 
Zählerablesung. Was das Messgerät macht Annahme, dass der Wechselstrom-Wellenform eine Sinuswelle wie 
folgt lautet: 
 

 
 
und auf der Grundlage dieser Annahme ist, zeigt er eine Spannung Lesung, die als "Root Mean Square" oder 
"RMS"-Wert. Die größte Schwierigkeit mit einer Sinuswelle ist, dass die Spannung unter Null Volt für genau die 
gleiche Länge der Zeit, da es über null Volt ist, so, wenn Sie es im Durchschnitt, ist das Ergebnis null Volt, die 
nicht zu einem befriedigenden Ergebnis, da kann man einen Schock bekommen von ihm und so kann es nicht 
Null Volt, egal, was das arithmetische Mittel ist. 
 
Über dieses Problem zu umgehen, wird die Spannung tausendmal pro Sekunde gemessen und die Ergebnisse 
quadriert (das heißt, der Wert von selbst multipliziert wird), und dann diese Werte werden gemittelt. Dies hat den 
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Vorteil, dass, wenn die Spannung etwa minus 10 Volt ist und man es zu quadrieren, die Antwort plus 100 Volt 
liegt. In der Tat, alle Antworten positiv sein, was bedeutet, dass man sie addieren, durchschnittlich sie und 
bekommen eine vernünftige Ergebnis. Allerdings beenden Sie mit einem Wert, der viel zu hoch, weil man jede 
Messung quadriert, und so müssen Sie die Quadratwurzel aus diesem Durchschnitt (oder "mittlere") Wert zu 
nehmen, und das ist, wo die Phantasie klingenden "quadratische Mittelwert "Name kommt aus - Sie nehmen die 
(Quadrat) Wurzel des (durchschnittlichen oder) Mittelwert der quadrierten Messungen. 
 
Mit einer Sinuswelle wie diese, sind die Spannungsspitzen 41,4% höher als der RMS-Wert, die jeder spricht. Dies 
bedeutet, dass, wenn Sie 100 Volt Wechselstrom speisen über einen Gleichrichter Brücke von vier Dioden und 
speisen ihn in einem Kondensator die Kondensatorspannung nicht 100 Volt Gleichstrom, sondern es wird 141,4 
Volt Gleichstrom sein, und Sie müssen daran denken, dass bei der Wahl der Nennspannung des Kondensators. 
In dieser Instanz würde ich vorschlagen, einen Kondensator, der bereits mit Spannungen bis zu 200 Volt zu 
betreiben ist. 
 
Sie haben wahrscheinlich schon wusste, all das, aber es kann nicht daran gedacht, dass, wenn Sie einen 
Standard-Wechselstrom-Voltmeter auf einer Wellenform, die nicht eine Sinuswelle, dass das Lesen auf dem 
Messgerät sehr unwahrscheinlich zu sein korrekt ist oder irgendwo in der Nähe richtig gewesen . Also, bitte nicht 
lustig Anschluss eines Wechselstrom Voltmeter über eine Schaltung, die für gestochen scharfen 
Spannungsspitzen, wie zum Beispiel eine Batterie pulsierenden John Bedinis Schaltungen, und denken, dass der 
Zählerstand nichts (außer was bedeutet, dass Sie nicht tun, bedeutet verstehen, was du tust). 
 
Sie wird hoffentlich haben gelernt, dass Leistung in Watt durch Multiplikation der Strom in Ampere durch die 
Spannung in Volt bestimmt. Zum Beispiel, 10 Ampere Strom aus einer 12-Volt-Stromversorgung, stellt 120 Watt 
Leistung. Leider die nur gilt für Schaltungen, die auf Gleichstrom oder Wechselstrom Schaltungen, die nur 
Widerstände in ihnen in Betrieb sind. Die Situation ändert sich für Wechselstrom-Schaltungen, die nicht resistiven 
Komponenten in ihnen haben. 
 
Die Schaltungen dieser Art, die Sie wahrscheinlich stoßen sind Schaltungen, die Spulen in ihnen haben, und Sie 
müssen wissen, was Sie tun, wenn Sie mit dieser Art von Schaltung umzugehen denken. Betrachten wir zum 
Beispiel diese Schaltung: 

 
 
Dies ist der Abschnitt "Ausgabe" eines Prototypen, die Sie gerade erstellt haben. Die Eingabe der Prototyp ist 
Gleichstrom und Maßnahmen bei 12 Volt, 2 Ampere (die 24 Watt). Ihre Wechselstrom-Spannungsmesser auf die 
Ausgabe liest 15 Volt und Ihre Wechselstrom-Amperemeter liest 2,5 Ampere und Sie freuen sich, weil 15 x 2,5 = 
37,5, die aussieht, viel größer als die 24 Watt Leistungsaufnahme. Aber, kurz bevor Sie aus Rauschen gehen auf 
YouTube bekannt, dass Sie einen Prototyp mit COP gemacht haben = 1,56 oder 156 % Wirkungsgrad, müssen 
Sie die Tatsachen zu berücksichtigen. 
 
Dies ist eine Wechselstrom-Schaltung, und wenn Ihr Prototyp eine perfekte Sinuskurve produziert, wird die 
Wechselstrom-Spannungsmesser-Lesung bedeutungslos sein. Es ist nur möglich, dass Ihre Wechselstrom-
Amperemeter ist einer der wenigen Typen, die genau messen können, die aktuelle egal welche Art von 
Wellenform an sie verfüttert wird, aber man kann deutlich, dass es ein digitaler Meter das beurteilt durch Messung 
der Spannung Wechselstrom über einen Widerstand in Reihe mit der Ausgabe aktuell sein und wenn das der Fall 
ist, vorausgesetzt es wird wahrscheinlich eine Sinuskurve. Die Chancen stehen, dass beide Lesungen falsch 
sind, aber nehmen wir den Fall, wo wir große Meter haben, die die Werte vollkommen korrekt lesen. Dann wird 
die Ausgabe 37,5 Watt sein, nicht wahr? Nun, nicht wirklich, Nein, es. Der Grund dafür ist, dass die Schaltung 
den Transformator wickeln einer Spule ist Fütterung und Spulen nicht funktioniert so ist. 
 
Das Problem ist, dass, im Gegensatz zu einem Widerstand beim Anwenden einer Spannung in einer Spule 
beginnt die Spule Energie absorbieren und Einspeisung in das Magnetfeld in der Spule, so es eine Verzögerung, 
bevor gibt die aktuelle seine maximale Wert erreicht. Mit Gleichstrom dies in der Regel spielt keine Rolle, sehr 
viel, aber mit Wechselstrom, wo die Spannung ständig ändert, ist es wichtig sehr viel. Die Situation kann sein, wie 
in diesem Diagramm von Spannung und Strom: 
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Auf den ersten, bedeutet dies nicht wie jede große Problem aussehen, aber es hat einen sehr bedeutenden 
Einfluss auf die aktuelle Leistung in Watt an. Um die 37,5 Watt Leistung, die wir über früher reden, zu erhalten, 
multipliziert man die durchschnittliche Spannungspegel durch den durchschnittlichen aktuellen Niveau. Aber diese 
beiden Werte nicht gleichzeitig auftreten und die eine große Wirkung. 
 
Da dies ein wenig schwierig zu finden sein kann, nehmen wir die Spitzenwerte eher als die Mittelwerte, da sie 
leichter zu erkennen sind. Lassen Sie uns sagen, dass in unserem Beispiel Graphen, dass die Spitzenspannung 
10 Volt und die Stromspitze ist 3 Ampere. Wenn dies DC würden wir multiplizieren Sie sie zusammen und sagen, 
dass die Leistung 30 Watt war. Aber mit AC, bedeutet dies nicht aufgrund der Zeitdifferenz zu arbeiten: 
 

 
 
Wenn die Spannung Höchststand ist, ist der Strom bei weitem seine Spitzenwert von 3 Ampere: 
 

 
 
Resultierend aus diesem ist anstatt unsere erwarteten Spitzenleistung oben auf dem Höhepunkt der Spannung, 
die tatsächliche Leistung in Watt sehr viel geringer – weniger als die Hälfte von dem, was wir erwartet hatten. 
Nicht so gut, aber es kommt noch schlimmer, wenn Sie die Situation genauer betrachten. Werfen Sie einen Blick 
an, was die Spannung ist, wenn die aktuelle die Null-Linie, d. h., kreuzt wenn der Strom NULL ist. Die 
Ausgangsleistung beträgt null, wenn der Strom NULL ist, aber dies geschieht, wenn die Spannung sehr hoch ist: 
 

 
 
Dies gilt auch, wenn die Spannung NULL ist. Wenn die Spannung NULL ist, dann macht auch NULL, und Sie 
werden feststellen, dass dies passiert, wenn der Strom bei einem hohen Wert ist: 
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Die Macht ist nicht die durchschnittliche aktuelle multipliziert die durchschnittliche Spannung, wenn es eine Spule 
an der Rennstrecke beteiligt – es weniger um einen Betrag, der als der "Power Factor" bekannt sein und ich lasse 
Sie wird herausfinden, warum es, die heißt. 
 
Also, wie stellen Sie fest, was die Macht ist? Es erfolgt durch Stichproben, die Spannung und aktuelle viele Male 
pro Sekunde und die kombinierten Ergebnisse im Durchschnitt: 
 

 
 
Die Spannung und den Strom sind zu den Zeiten, die durch die vertikalen roten Linien gekennzeichnet gesampelt, 
und diese Zahlen werden verwendet, um die tatsächliche Sendeleistung zu berechnen. In diesem Beispiel nur ein 
paar Stichproben werden angezeigt, aber in der Praxis wird eine große Anzahl von Proben genommen werden. 
Das Stück der Ausrüstung, die dies tut ist bekannt als ein Leistungsmesser, wie er Watt Leistung misst. Die 
Probenahme erfolgt durch Wicklungen Innere des Gerätes, wodurch ein Instrument, das beschädigt werden kann, 
durch Überlastung, ohne die Nadel, die annähernd vollständige Auslenkung oder es von digitalen Sampling und 
mathematische Integration getan werden kann. Die meisten digitalen Abtastung-Versionen diese Meter arbeiten 
nur bei hohen Frequenzen, in der Regel mehr als 400.000 Zyklen pro Sekunde. Beide Sorten von 
Leistungsmesser können jede Wellenform und nicht nur Sinuswellen behandeln. 
 
Die Elektrizitätsgesellschaft, die Versorgung Ihres Hauses misst den aktuellen und wird davon ausgegangen, 
dass die volle Spannung die ganze Zeit anwesend, die die aktuelle gezeichnet wird. Wenn Sie einen 
leistungsstarken Elektromotor aus dem Netz einschalten sind, dann kostet diese aktuelle Verzögerung Geld wie 
die Power Company nicht es berücksichtigt. Es ist möglich, die Situation zu korrigieren, indem Sie verbinden 
einen oder mehrere geeignete Kondensatoren über den Motor, die Verlustleistung zu minimieren. 
 
Mit einer Spule (Phantasiebezeichnung "Induktivität" Symbol "L") ist Wechselstrom-Betrieb sehr unterschiedlich 
auf Gleichstrom-Betrieb. Die Spule hat einen Gleichstrom-Widerstand, den ein Multimeter mit dem Ohm 
gemessen werden kann, aber, dass Widerstand nicht gilt, wenn Wechselstrom als Stromfluss Wechselstrom 
verwendet wird nicht von der Gleichstrom-Widerstand der Spule allein bestimmt. Aus diesem Grund muss eine 
zweite Amtszeit für die Steuerung von Strom-Faktor der Spule verwendet werden, und der Begriff gewählt ist 
"Impedanz". Der Draht in jeder Spule hat einen Widerstand und widersetzt, der Stromfluss durch die Spule, 
unabhängig davon, ob die Spannung an der Spule Gleichstrom oder Wechselstrom. Die Kapazität zwischen den 
benachbarten runden Draht in einer Spule, führt ein Feature der Spule was "Wechselstrom Stromfluss durch die 
Spule verhindert" und die die Impedanz hängt der Frequenz der Wechselspannung in der Spule übernommen 
werden. 
 
Die Impedanz einer Spule hängt davon ab, seine Größe, Form, Methode der Auflösung, Anzahl der runden und 
Kernmaterial. Wenn der Kern besteht aus Eisen oder Stahl (in der Regel dünne Schichten aus Eisen die 
voneinander isoliert sind), dann kann es nur niedrige Frequenzen handhaben. Sie können vergessen, über 
10.000 Zyklen pro Sekunde ("Hz") durch die Spule zu übergeben, wie der Kern nur schnell genug nicht seine 
Magnetisierung ändern kann mit dieser Frequenz zu bewältigen versucht. Kern dieses Typs ist ok für sehr 
niedrigen 50Hz oder 60Hz verwendeten Frequenzen für Netzspannung, die gehalten werden, die niedrige damit 
Elektromotoren direkt verwendet werden können. 
 
Bei höheren Frequenzen kann Ferrit verwendet werden, für einen Kern und das ist, warum einige tragbare 
Verwendung Ferrit-Stab-Antennen, radios, die Bar von Ferrit mit einer Spule gewickelt drauf sind. Für höhere 
Frequenzen (oder höhere Wirkungsgrade) wird Eisen Staub gekapselt in Epoxidharz verwendet. Eine Alternative 
ist jeder Kernmaterial nicht zu verwenden, wird als ein Luft-Kern-Spule bezeichnet Diese werden nicht in der 
Häufigkeit durch den Kern beschränkt, aber sie haben eine sehr viel geringere Induktivität für eine bestimmte 
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Anzahl von Runden. Die Effizienz der Spule heißt es ist "Q" (für "Qualität") und je höher der Q-Faktor, desto 
besser. Der Widerstand des Drahtes senkt den Q-Faktor. 
 
Eine Spule verfügt Induktivität, Widerstand, verursacht durch den Draht und Kapazitiv, verursacht durch die 
Wendungen, die die Nähe zueinander. Abgesehen davon, ist die Induktivität jedoch normalerweise so viel größer 
als die anderen zwei Komponenten, die wir neigen dazu, die beiden anderen zu ignorieren. Etwas, das 
möglicherweise nicht sofort ersichtlich ist, dass der Widerstand mit Wechselstrom Stromfluss durch die Spule 
hängt davon ab, wie schnell die Spannung ändert. Wenn der Wechselstrom Spannung an eine Spule schließt 
einen Zyklus alle zehn Sekunden, dann die Impedanz wird viel niedriger sein als wenn die Spannung über eine 
million mal pro Sekunde Zyklen. 
 
Resonanz. 
Wenn Sie erraten musste, würden Sie denken, dass die Impedanz stetig wie der Wechselstrom-Frequenz erhöht 
erhöhen würde. Mit anderen Worten, eine lineare Diagrammtyp der Änderung. Das ist nicht der Fall. Durch eine 
Funktion namens Resonanz gibt es eine bestimmte Frequenz, an dem die Impedanz der Spule massiv erhöht. 
Dies wird in der tuning-Methode für AM-Radio-Empfänger verwendet. In den sehr frühen Tagen als elektronische 
Bauteile schwer zu bekommen waren, wurden die Variable Spulen manchmal für die Optimierung verwendet. Wir 
haben noch Variable Spulen heute, in der Regel für den Umgang mit großen Ströme anstatt Radio Signale, und 
wir nennen sie "Rheostate" und einige sehen wie folgt: 
 

                                       
 
 
Diese haben eine Spule aus Draht, die um einen hohlen ersteren und ein Schieber können entlang einem Stab 
geschoben werden kann, Verbinden des Schiebers auf unterschiedliche Winde in der Spule in Abhängigkeit von 
seiner Position entlang der Stützstange. Die Anschlüsse sind dann auf dem Gleitstück und mit einem Ende der 
Spule hergestellt. Die Stellung des Schiebers wirksam ändert die Anzahl der Windungen des Drahts in der Teil 
der Spule, die in der Schaltung verwendet wird. Ändern der Anzahl von Windungen in der Spule, ändert die 
Resonanzfrequenz der genannten Spule. Wechselstrom aktuellen findet es sehr, sehr schwer zu durch eine 
Spule, die die gleiche Resonanzfrequenz wie der Wechselstrom aktuelle Frequenz zu bekommen. Aus diesem 
Grund kann es als ein Funksignal Tuner verwendet werden: 
 

 
 
Wenn der Spule Resonanzfrequenz verändert wird, um die von einer lokalen Radiostation durch Schieben des 
Kontakts entlang der Spule passen, so dass insbesondere Wechselstrom Signalfrequenz von dem Funksender es 
fast unmöglich, durch die Spule zu erhalten und so (und nur er) Funde Umleitungen durch die Diode und 
Kopfhörer, wie es aus dem Antennenkabel strömt auf die Erde Draht und der Radiosender wird in den Kopfhörern 
zu hören. Wenn es andere Funksignale herabkommen der Antennendraht, dann, weil sie nicht mit der 
Resonanzfrequenz der Spule sind, fließen sie frei durch die Spule und nicht über die Kopfhörer zu gehen. 
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Dieses System wurde bald geändert werden, wenn variable Kondensatoren zur Verfügung standen, da sie billiger 
zu machen und sie sind kompakter. So kann anstelle der Verwendung eines variablen Spule zum Abstimmen des 
Funksignals, tat ein variabler Kondensator über die Abstimmspule verbunden die gleiche Arbeit: 
 

 
 
Während der Schaltplan oben "Drehkondensator", das ist wirklich ziemlich irreführend gekennzeichnet ist. Ja, Sie 
optimieren den Funkempfänger durch Anpassen der Einstellung des Variablen Kondensators, aber was macht 
der Kondensator ist die Resonanzfrequenz der Spule/Kondensator-Kombination ändern und es ist die 
Resonanzfrequenz dieser Kombination, die genau die gleiche Arbeit macht wie die Variable Spule auf seine 
eigene. 
 
Dies lenkt die Aufmerksamkeit auf zwei sehr wichtige Tatsachen über Spule / Kondensator-Kombinationen. Wenn 
ein Kondensator über eine Spule "parallel", wie in dieser Radioempfangsschaltkreis gezeigt platziert wird, dann 
die Kombination hat eine sehr hohe Impedanz (Widerstand gegen Wechselstrom Stromfluss) bei der 
Resonanzfrequenz. Aber wenn der Kondensator gelegt wird "in Reihe" mit der Spule, so gibt es nahezu null 
Impedanz bei der Resonanzfrequenz der Kombination: 
 

 
 
Dies kann wie etwas, das praktische Menschen nicht mit stören würde scheinen, nachdem alle, wen kümmert 
das? Allerdings ist es ein sehr praktischer Hinsicht in der Tat. Beachten Sie, dass Don Smith benutzt oft eine 
frühe Version, off-the-shelf Neon-Röhre Treiber-Modul als eine einfache Möglichkeit, um eine Hochspannungs-, 
Hochfrequenz-Wechselstrom-Stromquelle, typischerweise 6.000 Volt bei 30.000 Hz liefern. Er speist dann diese 
Macht in ein Tesla Coil, die selbst ein Leistungsverstärker. Die Anordnung ist wie folgt: 
 

 
 
Personen, die Don Entwürfe zu replizieren geneigt zu sagen "Ich bekomme große Funken an der Funkenstrecke, 
bis ich die L1 Spule und dann die Funken Anschlag verbinden. Diese Schaltung kann niemals funktionieren, weil 
der Widerstand der Spule zu niedrig ist ". 
 
Wenn die Resonanzfrequenz der Spule L1 nicht mit der Frequenz, die von der Neon-Röhrentreiberschaltung, 
dann ist die niedrige Impedanz des L1 Spule bei dieser Frequenz erzeugt wird, wird auf jeden Fall ziehen die 
Spannung des Neon-Röhrentreiberschaltung bis zu einer sehr niedrigen Wert. Aber wenn die Spule L1 die 
gleiche Resonanzfrequenz wie der Treiberschaltung, so wird die Spule L1 (oder der L1 Spule / Kondensator-
Kombination auf der rechten Seite gezeigt ist, wird ein sehr hoher Widerstand gegen den Stromfluss durch sie 
haben, und es wird gut mit der Treiberschaltung. Also, keine Funken, bedeutet, dass die Spule Tuning 
ausgeschaltet ist. Es ist das gleiche wie Tuning einen Funkempfänger, erhalten die Abstimmung falsch, und Sie 
hören nicht den Radiosender.. 
 
 
Komponenten Auswählen, die Nicht Angegeben Werden. 
Einige Leute finden es schwierig, eine geeignete Komponente auszuwählen, in denen die genaue Komponente 
nicht angegeben ist oder eine Alternative ausgewählt werden so vielleicht ein paar allgemeine Hinweise hilfreich 
sein könnte, hat. Der Grund, warum Komponentenwerte ausgelassen werden, kann da eine sehr breite Palette 
alternativer Werte verwendet werden kann und einen besonderen angegeben, die Neuankömmlinge zu Elektronik 
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fühlen, dass sie einen Wert verwenden oder die Schaltung nicht funktioniert, (was fast nie der Fall ist). Z.B. habe 
ich wurde gebeten, wenn ein Kondensator an bewertet 25V könnte verwendet werden anstelle der gleiche Wert 
Kondensator bei 16V gezeigt in der Schaltung zu bewertet die Antwort ist "Ja, auf jeden Fall '. Die niedrigere 
Spannung ist ausreichend, und die Komponente billiger zu kaufen, aber wenn man eine höhere Spannung zur 
Verfügung, dann ist es einsetzbar. 
 
Mit Kondensatoren müssen Sie die körperlichen Größe und Draht-Verbindungen, die Kapazität, die Spannung 
und die Leckage zu berücksichtigen. Die Kosten und die Größe eines Kondensators ist direkt bezogen auf seine 
Nennspannung und sobald die Spannung den Wert überschreitet, das normalerweise verwendet, der Preis rasch 
schnellt, sobald das Umsatzvolumen vermindert schnell, was wiederum weitere Verkäufe abhält. Dies verursacht 
manchmal Schaltung Bauherren Ketten billiger Kondensatoren zusammen, um einen kleinerer Kapazität 
Hochspannungs-Kondensator zu verbinden. Im Falle der Tesla-Spule-Generatoren können sie dann mehrere 
dieser Ketten parallel zur Erhöhung der Kapazitäts anschließen. 
 
Wenn die Spannung (in der Regel durch eine sehr große Menge) überschritten wird, wird der Kondensator 
werden beschädigt und werden entweder ein Kurzschluss, oder was wahrscheinlicher ist, ein offener Stromkreis. 
In jedem Fall wird es nie als ein Kondensator wieder funktionieren. In einem Haushalt Stromkreis, wo der 
Kondensator als Teil des Netzteils mit der Schaltung verwendet wird, die Nennspannung muss nicht wesentlich 
höher sein als die Versorgungsspannung mit sagen, 16V für eine 12V Schaltung verwendet wird. Können einen 
Kondensator bei 25V bewertet, 40V, 63V, 100V oder 400V und es funktioniert sehr gut, aber es wird viel größer 
und viel mehr gekostet haben. Aber, wenn Sie einen sitzen und nicht genutzt haben, gibt es keinen Grund, warum 
Sie nicht es statt Zahlen verwenden sollten, um eine andere zu kaufen. 
 
Wenn der Kondensator in eine Zeitschaltung wo ein hochwertiger Widerstand Strom der es füttert verwendet wird, 
wird der Ableitstrom eines Kondensators sehr wichtig. Elektrolytkondensatoren sind selten geeignet für eine 
solche Anwendung, wie sie eine kleine, unvorhersehbaren Leckstrom haben, die mit dem Alter des Kondensators 
variiert. Für genaue Timing mit einem Kondensator sollte Keramik, Polypropylen, Mylar oder Tantal verwendet 
werden. 
 
Die Spannung für ein Elektrolytkondensator ist für DC, also wenn Sie es zur Begrenzung der Strom in einer AC-
Netzteil, das heißt, wo fließt der Strom durch den Kondensator statt des Kondensators gebracht über die 
Lieferung und handeln zu bekämpfen Ripple, dann große ist Sorgfalt erforderlich. Der Kondensator wird durch die 
Kraft, die durch sie fließen erwärmen, und es ist möglich, dass ein Elektrolytkondensator, die auf diese Weise zu 
Bruch oder 'explodieren' durch das Elektrolyt Kochen verwendet. Stattdessen müssen Sie die sehr viel teureren 
Ölfüllung können Kondensatoren (siehe am Ende des Kapitels 10) zu verwenden. Dieser Stil des Verbrauches ist 
ungewöhnlich für Zuhause-Konstruktoren. 
 
Mit Bi-polaren Transistoren müssen Sie mit Vernunft. Genommen Sie an, ein 555 Timer-Chip erforderlich ist, um 
einen Transistor macht, der ein Relais steuert: 
 

 
 
 
Im Moment werden wir die Tatsache ignorieren, dass die 555 das Relais direkt ohne die Notwendigkeit eines 
Transistors fahren konnte. nehmen wir an, dass das Relais einen Strom von 30 zieht mA bei Anschluss an eine 
12V Stromversorgung. Daher muss der Transistor einen Strom von 30 verarbeiten können mA. Jede kleine 
switching Transistor wie BC109 oder 2N2222 kann dieser Strom problemlos verarbeiten. Der Transistor muss 
auch 12 Volt verarbeiten können. Schauen Sie im Zweifelsfall die Merkmale Ihrer Wahl des Transistors bei 
http://www.alldatasheet.co.kr/ durch Eingabe der Transistor-Name 'BC109' oder was auch immer in das 
Eingabefeld am oberen Rand des Bildschirms und klicken auf die Schaltfläche rechts davon. Schließlich, es wird 
Ihnen ein Pdf-Dokument, die Angabe des Transistors download und zeigen, dass Sie die Spannungen, die der 
Transistor verarbeiten kann. Beide der oben genannten Transistoren können weit mehr als 12V behandeln. 
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Die nächste Frage ist, 'kann der Transistor wechseln schnell genug in dieser Schaltung arbeiten?' und das 
Datenblatt zeigt, dass sie ein- und ausschalten eine million mal pro Sekunde schalten können. Da das Relais nur 
ein- und ausschalten ein paar Mal pro Sekunde wechseln kann, kann der Transistor leicht schnell genug 
betrieben, um das Umschalten zu behandeln. 
 
Als nächstes müssen wir wissen, welche Größe der Widerstand geeignet wären. Das Datenblatt zeigt außerdem 
die Gleichstrom gewinnen des Transistors. Dies ist in der Regel als "Hfe" gekennzeichnet und für diese 
Transistoren wird voraussichtlich ein Minimum von, sagen wir, 200. Dies bedeutet, dass der Strom fließt in die 
Basis des Transistors ein zwei Hundertstel das Relais 30 muss mA, 0.15 mA. Der Widerstand wird ca. + 11 am 
Pin 3 des 555 Timer und etwa 0,7 Volt an der Basis des Transistors haben, wenn es vollständig eingeschaltet ist. 
Das bedeutet, dass der Widerstand ca. 10,3 Volt quer dazu haben wird, wenn das Relais eingeschaltet ist: 
 

 
 
Welche Größe des Widerstandes haben also 0.15 mA durchströmt, wenn über sie gibt es ein 10.3-Volt-Tropfen? 
Bekanntlich ein 1K Widerstand übergibt 1mA / v und also würde übergeben 10.3 mA mit 10,3 Volt quer dazu. Das 
ist weit mehr als wir benötigen. 10K Widerstand würde übergeben 1.03 mA, die immer noch viel zu viel, aber 
sicherlich verwendet werden könnte. Da es ein Widerstand ist, können wir Ohmsches Gesetz: R = V / A (Ohm 
entspricht Volt über Amps), oder R = 10.3 / 0.00015 die 68 K ist. Jeder Widerstand zwischen 68 K und vielleicht 
15 K sollten also gut funktionieren. 
 
Die Diode dient dazu, den Transistor vor übermäßiger Spannung verursacht durch die Spule des Relais zu 
schützen. Wenn eine Spule plötzlich abgeschaltet wird, generiert es eine Sperrspannung, die Hunderte von Volt, 
ziehen den Kollektor des Transistors weit oben sein kann die + 12V Stromleitung. Wenn das beginnt zu 
passieren, kehrt es effektiv die Diode-Richtung, ermöglicht es, Verhalten und Kurzschluss, dass große Spannung 
Spitze: 
 

 
 
 
Aufgrund der von Kurzschlüssen, die Spannung kann nicht irgendwie höher und der Strom durch die Diode nicht 
groß ist, so dass die meisten Dioden wie die beliebten und günstigen 1N4001 oder 1N4007 Typen verwendet 
werden kann. 
 
Wenn ein Transistor so verbunden und eingeschaltet ist, ist es tatsächlich ein Kurzschluss zwischen seinen 
Kollektor und Emitter, und dass stellt die vollen 12 Volt über das Relais, schalten Sie es sehr solide. Diese 
Verbindung Methode wird als "common-Emitter"-Schaltung, weil alle der verwendeten Transistoren, deren Emitter 
alle gemeinsam auf die 0V-Leitung verkabelt. Eine alternative Anordnung ist die "Emitterfolger" circuit: 
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Mit dieser Schaltungsanordnung ist der Emitter des Transistors "folgt" die Spannung am Pin 3 des 555 Timers. Es 
ist immer eine konstante Spannung unterhalb, typischerweise etwa 0,7 Volt. Der Ausgang des Timers 555 weist 
ein Maximum von etwa 0,7 V unterhalb der Versorgungsspannung, und so den maximalen Wert etwa 11,3 V in 
dieser Schaltung. Der Transistor abfällt, dass durch einen weiteren 0.7V, was bedeutet, dass das Relais nur 
bekommt ca. 10.6V über sie statt der vollen 12V der Versorgung, dh es sollte ein 10-Volt-Relais anstelle einer 12-
Volt-Relais zu sein. 
 
Das sind die leichten Fälle, weil die 555-Timer kann mindestens 200 mA über seine Ausgangs-Pin zu versorgen, 
während die Ausgangsspannung stabil. Das ist nicht der Fall mit einfachen Transistorschaltungen. Nehmen Sie 
eine Situation wie diese: 
 

 
 
Für Audio-Arbeit - Mikrofon-Vorverstärker und dergleichen - die Faustregel ist, dass der Strom, der durch den 
ersten Transistor sollte mindestens das Zehnfache der Strom durch die Basis des zweiten Transistors, um 
erforderte nicht nach unten ziehen, um und verzerren das sein Audio-Wellenform. 
 
Relay-Umschaltung ist nicht so kritisch, aber die gleiche allgemeine Prinzip gilt und Aufmerksamkeit braucht, um 
zum Kollektorwiderstand des vorhergehenden Transistors bezahlt. Zum Beispiel, wenn der Strom, der durch den 
vorhergehenden Transistors klein ist, etwa 0,5 mA und der Ausgangstransistor braucht 1,5 mA fließt in seine 
Base, dann kann es ein Problem sein. In dieser Schaltung, beispielsweise: 
 

 
 
Hier geht die Spannung am Punkt "A" hoch, weil der erste Transistor ausschaltet und so wird der gleiche wie ein 
Widerstand 1Meg oder mehr. Normalerweise ist, dass der Widerstand so viel größer als die 27K der es 
Widerstand, dass die Spannung am Punkt "A" wäre fast +12 V sein, aber wenn man den Widerstand "R" von nur 
1K im Wert herstellen konnten, dann ist die Situation völlig verändert. die Basis des "Tr" kann nicht über 0,7 V 
ansteigt. Der erste Transistor ignorieren kann aufgrund seiner sehr hohen Widerstand. Das hinterlässt einen 
Spannungsteiler Paar von Widerständen, die 27K und 1K, mit 11,3 Volt über sie, stoppen die Spannung am Punkt 
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"A" von einem Anstieg über 1.13V statt der ursprünglichen 12V und Transistor "Tr" wird nur noch 0,43 mA 
anstelle des 1,5 mA, die gewollt wurde. Der Transistor "Tr" hat tatsächlich einen 28K Widerstand Einspeisung 
Strom aus der +12 V-Schiene. 
 
Eine Lösung wäre, den Strom durch den ersten Transistor zu erhöhen durch Verwendung eines Widerstands 
ziemlich viel kleiner ist als der vorliegende 27K. Eine weitere Option ist, um den Eingangsstrom des Transistors 
Anforderung "Tr", indem es ein Darlington-Paar oder durch Verwendung eines Transistors mit einer viel höheren 
Verstärkung abzusenken. 
 
 
Bau von Prototypen. 
Die wichtigsten Optionen für die Entwicklung eines Prototyps Schaltung sind: 
 
1. A (Plug-in) breadboard 
2. Elektrische Schraube Steckerleisten. 
3. Streifenplatinen 
4. Eine Leiterplatte. 
 
1. Der typische breadboard Einheit besteht aus einer Matrix aus Cliplöcher in Streifen, in denen die Komponente 
Zuleitungen geschoben, um eine Schaltung zu machen können verdrahtet. Meiner Meinung nach, sie am besten 
vermieden werden, da es einiges an Aufwand, um alle signifikanten Schaltung mit deren Umsetzung erfolgt, 
müssen einige Komponenten nicht gut in die Steckdosen, die klein genug, um DIL IC-Pakete nehmen sind, und 
wenn Sie tun, eine Schaltung funktioniert gut auf dem Steckbrett, gibt es keine Garantie, dass es gut 
funktionieren, wenn Sie es zu einem permanenten gelöteten Brett zu bewegen versuchen: 
 

 
 
Während eine Kunststoffplatte dieser Art aussieht, als ob es sein sollte schnell und einfach zu bedienen, habe ich 
nie gefunden, dass es so seit den Boards wurden in Größe skaliert, um die eng beieinander liegenden Stifte von 
integrierten Schaltkreisen zu nehmen ("Chips" ). Generell ist es schwierig, die Komponenten lag in dem gleichen 
Muster wie im Schaltplan, und wenn sie es nicht sind, dann wird es langsam, um die Schaltung durch auf dem 
Steckbrett Layout zu folgen. 
 
2. Die lokalen Hardware-Shop hat günstige Schraubklemmen, die sehr wirksam sein kann. Diese in 
verschiedenen Größen kommen und die kleineren sind sehr bequem für den Bau von Transistor-Technik. Sie 
sehen aus wie diese: 

 
Schaltungen können sehr einfach montiert werden, mit diesen Anschlüssen und ein Beispiel könnte einer der 
John Bedini Batterie sein pulsierendes Schaltungen, die ein Layout wie diese haben könnten: 
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Ich habe diese Schaltung mit dieser Bauweise errichtet und es war sehr erfolgreich in der Tat, sehr schnell und 
einfach zu konstruieren und es erwies sich als sehr zäh und über einen langen Zeitraum der Nutzung. Der 
Kunststoffstreifen hat ein Loch zwischen den einzelnen Steckerleiste und dass Sie das Band auf einer 
Grundplatte, auf dem Sie montieren anderen Komponenten, in diesem Fall das pulsierende Spule und den Rotor 
mit den Magneten befestigt schrauben können. Jeder Anschlussblock kann zwei oder drei Leitungen. Die Drähte 
müssen sie die Isolierung entfernt und die Drähte abgeschabt sauber und glänzend, wenn sie nicht bereits in 
diesem Zustand. Wenn mehr als eine mehradrige Draht wird in eine Seite eines Verbinders gebracht wird, dann 
ist es meist am besten, die Drähte miteinander verdreht vor dem Anziehen der Klemmschraube. Wenn Sie 
möchten, können Sie geben den verdrehten Drähten eine dünne Schicht von Lot, aber das muss ordentlich getan 
werden, um zu vermeiden Herstellung einer Verbindung, die zu groß sind, um in den Anschluss passt. Ein 
Anschluss kann der Streifen schneiden ganz einfach werden, wobei eine Schere oder ein Cuttermesser. Einzel-
Anschlüsse können zwei Drähte sehr effektiv anzuschließen, ohne die Notwendigkeit zu löten. 
 
Während der Draht Triggerschalter ist als dünne Linie in dem Diagramm oben dargestellt, wird vorgeschlagen, 
daß es bequemer ist, um Drähte mit gleichem Durchmesser zu verwenden, und wenn es nicht klar ist, die den 
Anfang und das Ende eines einzelnen Drahtes ist dann Ein Ohmmeter verwendet werden, um die Enden zu 
identifizieren. Es wird vorgeschlagen, dass die Kabel oput in einer langen Länge gestreckt und dann mit einer 
elektrischen Bohrmaschine miteinander verdrillt sind. Ich habe festgestellt, dass dadurch, dass es nicht sehr gut, 
da das Kabel in der Nähe des Bohrers wesentlich stärker als der Rest des Drahtes verdrillt. Außerdem muss es 
sich sehr weit außerhalb, um eine ausreichende Länge des Drahtes legen. Wenn Sie wirklich die Drähte 
zusammen drehen wollen (es ist nicht sofort ersichtlich, warum würden Sie wollen, dies zu tun) zusammen für 
eine kurze Länge, dann verwenden Sie zwei Drahtspulen und drehen Sie sie, indem Sie die Walzen über als ein 
Paar, dann wickeln die Twisted-Länge auf einer dritten Spule oder vorübergehende Halter. Dieses Verfahren 
braucht nicht für Sie zu lange Kabel (das Gewirr sehr einfach und fangen auf die Dinge) gesetzt und es gibt 
gleichförmig verdrillte Drähte, die hergestellt werden können, beim Sitzen in einem kleinen Arbeitsbereich. Die 
Spule 850 Windungen wie folgt gewickelt: 
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Der erste Strang der Spule beginnt bei Punkt "C" an der Basis der Spule und endet an dem Punkt "A" an der 
Oberseite der Spule. Dies ist die Spule, die den Motor mit dem Punkt "A" auf die Plus-der Antriebsbatterie 
angeschlossen antreibt. Der zweite Strang beginnt am Punkt "D" an der Basis der Spule und endet an dem Punkt 
"B" mit Punkt "B", um Basiswiderstand des Transistors verbunden ist. Diese Anordnung erzeugt ein magnetisches 
Nordfeld ganz oben auf der Spule und drückt gegen die Rotorpermanentmagneten Nordpol, der die eine 
gegenüber der Spule ist. Mit der Implementierung, die ich verwendet, um eine Autobatterie, war die 



Radumdrehung sanft, gibt vielleicht 200 bis 300 Schlägen pro Minute an die Batterie. Die Geschwindigkeit des 
Rades als die Batterieladung reduziert erhöht und so ein Blick auf das Rad zeigte, den Ladezustand der Batterie. 
Es wird empfohlen, dass der Spulenkern aus Längen von 1,5 Millimeter Durchmesser Kupfer beschichteten 
Schweißdraht hergestellt werden, sondern als Kupfer ist hochleitfähigen elektrisch, ziehe ich zu beschichten jede 
Stange mit Lackfarbe zu Block seitwärts Wirbelströme, die Verlustleistung. 
 
3. Streifenplatinen, in der Regel als "Veroboard", auch wenn es nicht von Vero gemacht, ist eine schnelle und 
zufriedenstellende Methode, obwohl Sie sehr kleinen Lötstellen zu treffen. Bitte beachten Sie, dass die Abgase 
aus dem brennenden Harzes beim Löten sollten die meisten definitiv nicht gut für Ihre Gesundheit und indem 
sichergestellt wird, dass die Belüftung ausreichend ist vermieden werden. 
 
4. Eine Leiterplatte ist möglich für einen einmaligen Prototypen und machen ein Ihre Produktions-Fähigkeiten zu 
erhöhen, so ist es auch eine vernünftige Option, wenn Sie das Ätzen und Bohrausrüstung zur Hand haben. Kauf 
alle notwendigen Geräte, wenn Sie keine haben, kostet eine ganze Menge, aber die Fähigkeiten, die bedeutsam 
sind, und die fertigen Platten sieht sehr professionell. 
 
Es gibt mehrere andere Bauweisen, und viele Sorten von Bauplatten und Streifenplatinen. Einfache 
Streifenplatinen wird in den folgenden Beschreibungen verwendet werden, obwohl die Methode viele 
verschiedene Arten von Bau zutrifft. 
 
Der erste Schritt besteht darin, ein Layout für die Komponenten auf der Platine zu erzeugen. Bei der Gestaltung 
des Layouts Bestimmung sollte zum Bohren von Löchern, damit die fertige Platine, um seinen Fall verschraubt 
werden mit Schrauben und isolierende Säulen halten die Lötstellen frei von allen anderen Oberflächen werden. 
 
 
 

 
 
 
 
Der Schaltplan der Schaltung aufgebaut werden ist der Ausgangspunkt. Sie könnte wünschen, ein Lichtgitter von 
Linien zu zeichnen, um die Matrix von Löchern in dem Streifen Bord repräsentieren. Dies hilft, um den Lauf der 
Kupferbänder visualisieren und die Skizze gemacht, um die genaue Anzahl der Löcher auf dem Stück des 
Streifens Bord verwendet werden zu zeigen. Der Streifen Bord sieht wie folgt aus: 
 
 
 

 
 
 
 
So möchten Sie vielleicht eine Planskizze wiederverwendbare Zeichnung wie diese produzieren: 
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wobei die horizontalen Streifen gezählt sind und die vertikalen Linien der Löcher sind ebenfalls nummeriert. In 
dieser Skizze, wo die Linien kreuzen, ein Loch in der Platine. Die Skizze einer möglichen physikalischen Layout 
kann dann vorbereitet werden, und es könnte so aussehen, wenn sie von oben gesehen, obwohl die 
Kupferstreifen auf der Unterseite der Platine in der Skizze dargestellt: 
 

 
 
Es ist sehr wichtig bei der Herstellung eine Skizze wie dieses, dass die Kupferstreifen Schminken der Schaltung 
nicht versehentlich verwendet, um Komponenten weiterhin eine Verbindung entlang der Platine, ohne 
Unterbrechung des Kupferstreifens zwischen den beiden Abschnitten der Platte. Es hilft, um eine Kopie des 
Schaltplans markieren, wenn Sie skizzieren eine mögliche physische Layout auf dem Streifen Bord. Es könnte so 
gemacht werden: 

 
 

 
 
 
Hier sind die Komponenten knapp unterhalb der Diode beringt zu zeigen, dass sie auf der Planskizze markiert 
wurden und, falls erforderlich, gebrochen der Kupferstreifen, um die Komponenten zu isolieren. Eine Komponente 
erwähnenswert, im Vorbeigehen, ist der Kondensator mit rot im Schaltplan markiert. Dies ist eine 

12 - 98 



Entkopplungskapazität von der 12V-Batterie über einen Widerstand und eine Diode (eine Diode wird in der Regel 
nicht die in diesem Teil der Schaltung verwendet) zugeführt. 
 
Die Entkopplung ist es, die 555 Chips und Treiber mit einer Versorgung, die vernünftigerweise von der 
Starkstrom-draw Schaltung nicht in diesem kleinen Ausschnitt aus dem Schaltplan angezeigt wird isoliert sind. 
Der pulsierende schweren Stromaufnahme des Rest der Schaltung ist in der Lage Ziehen der Batteriespannung 
leicht nach unten viele Male pro Sekunde. Dies schafft eine Spannungswelligkeit über die positive 
Versorgungsleitung von der Batterie und um die Welligkeit ersticken, sind der Widerstand und die Diode 
verwendet, um ein großes Reservoir Kondensator, glättet die Welligkeit zu füttern. 
 
Die Schaltung selbst ist nicht über jede Kritik erhaben. Transistor "TR2" und die dazugehörenden Komponenten 
sind redundant, da der Pin 3 des 555-Chip liefert bereits das erforderliche Signal (und mit höherer 
Antriebsleistung), so der zweite Ausgang Zeile sollte direkt von Pin 3 des 555-Chip genommen werden. Dieser 
Ausschnitt der Schaltung wird hier nur als ein Beispiel der Markierung ein Schaltplan, wenn Sie einen 
Komponenten-Layout Skizze dargestellt. 
 
Da die Planskizze produziert wird, sollte der Schaltplan mit einem fluoreszierenden Stift, um sicherzustellen, dass 
jeder Teil des Schaltplans wurde erfolgreich an der Skizze kopiert markiert werden. Im Beispiel unten wird nicht 
alle der markierten Streifen dargestellt, da sie wegläuft den kleinen Abschnitt der Platine wird hier gezeigt: 
 

 
 
Viele elektronische Komponenten können durch die hohen Temperaturen, um sie, wenn sie in eingelötet 
unterzogen werden beschädigt. Ich persönlich bevorzuge ein Paar Spitzzange verwenden, um Ergreifen des 
Bauteils führt auf der Oberseite der Platine, während Sie die Lötstelle auf der Unterseite der Platine. Die Wärme 
Hochfahren des Bauteils führen dann wird in das große Volumen des Metalls in der Zange abgezweigt und das 
Bauteil vor übermäßiger Hitze geschützt sind. Nach dem gleichen Prinzip, benutze ich immer einen DIL-Sockel 
beim Löten einer Leiterplatte, auf diese Weise die Wärme vollständig, bevor der IC in den Sockel gesteckt 
abgeführt hat. Es hat auch den Vorteil, daß der IC ohne Schwierigkeiten ausgetauscht werden kann sollte es zu 
beschädigen. 
 
Wenn Sie integrierte CMOS-Schaltungen sind in jeder Konstruktion, müssen Sie statische Elektrizität zu 
vermeiden. Sehr hohe Spannung aufzubauen auf Ihre Kleidung durch Bürsten gegen Gegenstände. Diese 
Spannung ist in den Tausenden von Volt-Bereich. Es kann zu liefern, so wenig Strom, dass es stört dich nicht und 
Sie wahrscheinlich nicht bemerken. CMOS-Vorrichtungen arbeiten auf solch geringen Strommengen, dass sie 
sehr leicht durch die statische Elektrizität kann beschädigt werden. Computer-Hardware-Profis tragen eine 
Erdleitung geschnallt ihre Handgelenke beim Umgang mit CMOS-Schaltungen. Es besteht keine Notwendigkeit 
für Sie, so weit zu gehen. CMOS-Bauelemente mit ihren Zuleitungen in einem leitenden Material eingebettet 
zugeführt. Lassen Sie sie in das Material, bis Sie bereit sind, sie in den Kreislauf schließen sind und dann nur 
über den Kunststoff-Körper des Falles und berühren Sie nicht einer der Pins. Einmal im Ort in der Schaltung, wird 
die Schaltung Bauteile verhindern die Ansammlung von statischen Ladungen auf dem Chip. 
 
Löten ist ein leicht erworbenen Fähigkeiten. Multi-Lötdraht für elektronische Schaltung Löten verwendet. Dies hat 
Lötdraht Flußmittel Harz darin enthaltenen und wenn auf einer Metalloberfläche geschmolzen, entfernt das 
Flußmittel die Oxidschicht auf der Metalloberfläche, so dass eine ordnungsgemäße elektrische Verbindung 
erfolgen soll. Folglich ist es wichtig, dass das Lot auf dem Verbindungsbereich und dem Lötkolben darauf platziert 
wird, wenn es bereits in Position gebracht wird. Wenn dies geschehen ist, kann der Fluss reinigen Gelenkbereich 
und das Gelenk gut sein wird. Wenn das Lot auf dem Lötkolben platziert wird und dann der Eisen bewegt, um das 
Gelenk wird das Flussmittel entfernt verbrannt bevor der Fugenbereich erreicht wird und die resultierende 
gemeinsame nicht gut. 
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Eine gute Lötverbindung haben eine glatte, glänzende Oberfläche und zieht jeden Draht, in das Gelenk keine 
Wirkung haben, wie der Draht jetzt fest in das Gelenk eingebracht. Einen guten Lötstelle dauert etwa eine halbe 
Sekunde und sicherlich nicht mehr als eine Sekunde. Sie will den Lötkolben aus dem Gelenk zu entfernen, bevor 
eine übermäßige Menge an Wärme in die Fuge ausführen. Es wird empfohlen, dass eine gute mechanische 
Verbindung vor dem Löten werden bei Anschluss eines Kabel an irgendeiner Form von Terminal (das ist oft nicht 
möglich). 
 
Die Technik, die ich benutze, ist das Lot stehen auf der Werkbank und biegen Sie das Ende, so dass es hin 
abfallenden mich ist. Die Zuleitung des Bauteils zu lötenden ist in das Loch im Streifen Platine platziert und 
erfasst direkt über dem Brett mit Spitzzange. Der Vorstand wird umgedreht und der linke Daumen verwendet, um 
das Brett gegen die Zange spannen. Die Kammer und Zangen werden dann unterhalb der Lötmetall bewegt und 
so positioniert, daß das Lot auf den Kupferstreifen liegt, Berühren des Bauteils führen. Die rechte Hand wird nun 
verwendet, um den Lötkolben kurz auf dem Lot platzieren. Dieses schmilzt das Lot auf das Gelenk, so dass der 
Fluss, um den Bereich zu reinigen und produziert eine gute Verbindung. Nachdem das Gelenk hergestellt wird, 
wird die Baugruppe noch mit der Zange gehalten wird, bis das Gelenk abgekühlt. 
 
 
 
Test Ausrüstung. 
Bei der Entwicklung neuer Schaltung, kann es zweckmäßig sein, verschiedene Werte des Widerstands in 
irgendeiner Position in der Schaltung (der Widerstandswert abhängig sein kann von der Verstärkung eines 
Transistors oder der tatsächliche Widerstand einer ORP12 oder irgendeiner anderen solchen Situation) zu 
versuchen. Dafür ist es sehr bequem, ein Widerstand-Substitution Box, die Sie jeden Standard-Widerstand an der 
Wende einen Schalter auszuwählen haben. 
 
Diese sind nicht ohne weiteres auf dem Markt erhältlich. In den vergangenen Jahren war es möglich, 
benutzerdefinierte Wafer Switches kaufen, wo die Anzahl von Wafern bis konnte, was Schalter Größe erforderlich 
war gebaut werden, aber diese scheinen nicht mehr verfügbar sein. Eine etwas weniger bequem Bauweise 
besteht darin, vier von diesen verwenden, ausgewählt von einem zweiten Wafer-Schalter: 
 

 
In der obigen Darstellung sind alle Widerstände in einem Bereich (100 Ohm bis 820 Ohm, 1K bis 8K2, 10K bis 
82K 100K bis 820K oder) zu einem einzigen 12-Wege-Schalter verdrahtet. Die Ausgangsdrähte dann jeder dieser 
Standard-Widerstände über sie, abhängig von der Einstellung des Schalters. Ein zweiter Schalter kann dann 
verwendet werden, um mehrere dieser Gruppen auszuwählen, während immer noch die gleichen 
Ausgangsdrähte werden. Wenn boxed, könnte es wie folgt aussehen: 
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Es kann auch nützlich sein, eine vielseitige Signalgenerator aufweisen. Sie können ganz einfach erstellen Sie Ihre 
eigene mit variabler Frequenz, variable Ein / Aus-Verhältnis und optional variable Gating. Wenn Sie das tun, 
könnte man genauso gut machen es mit einer niedrigen Ausgangsimpedanz, so dass es Geräte im Test direkt 
anstatt zusätzliche Pufferung bieten fahren. Es könnte so aussehen: 
 

 
 
 
Die wirklich wichtigen Teil der Ausrüstung ist ein Multimeter. Diese in vielen verschiedenen Formen, Größen und 
Sorten kommen und die Kosten variieren enorm. Die Zuverlässigkeit auch sehr unterschiedlich. Die 
zuverlässigste und günstigste ist das analoge Art, die nicht mit einem Akku (außer für gelegentliche Messung des 
Widerstands). Obwohl diese Arten herab heute betreut werden, sind sie zu 100% zuverlässig: 
 

 
 
 
Das Messgerät oben gezeigt wird auf 2.000 Ohm pro Volt bewertet, so den Anschluss an einen Stromkreis zu 
machen eine Messung auf der 10V ist das gleiche wie das Anschließen eines 20K Widerstand an der Schaltung. 
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Der große Bruder dieser Art von Geräten ist etwa fünfmal größer und hat 30.000 Ohm pro Volt Leistung, so dass 
die Verbindung auf einem 10V ist die gleiche wie das Anschließen eines Widerstandes 300K mit der Schaltung 
gemessen wird. Dieser wird durch eine Batterie angetrieben, so dass, wenn Sie eine dieser zu bekommen, darf 
ich vorschlagen, dass Sie ihre Richtigkeit zu überprüfen regelmäßig: 
 

 
 
 
Die wirklich hervorragende nicht-Batterie (Ex-Profi) Avo Meter Multimeter noch über eBay zu erschwinglichen 
Preisen zur Verfügung. Diese haben 30.000 Ohm pro Volt Leistung und sind robust und präzise, mit sehr hohen 
Standards gebaut worden. 
 
Ein Multimeter verwendet eine 1,5 V Batterie, um den Widerstand zu messen. Ohmsche Gesetz als Wirkprinzip 
verwendet und der Betrieb ist: 
 

 
 
Der Zähler in dem Diagramm gezeigt hat einen kleinen Widerstand für sich. Dies hat einen geringen variablen 
Widerstand hinzugefügt werden. Dieser variable Widerstand haben einen kleinen Knopf auf dem Gesicht des 
Multimeters angebracht, oder er wird ein Daumenrad Drehknopf etwas aus der rechten Seite des Multimeters Fall 
sein. Die 1,5 V Batterie im Multimeter Fall positioniert werden, wie ist das 1K Widerstand. Um die 
Widerstandsbereiche verwenden, werden die Multimetersonden fest miteinander berühren, um einen Kurzschluss 
zu bilden, und der variable Widerstand so eingestellt, daß die Zählpunkte auf Null. 
 
Für die Zwecke dieser Erörterung sei angenommen, dass der Innenwiderstand des Zählers, wenn sie richtig 
eingestellt, genau 1K. Wenn der Widerstand im Test ist genau 1K an Wert, dann wird der Strom durch den Zähler 
halbiert und das Messgerät einen Zeigerausschlag auf halbem Weg über den Maßstab zeigen. Wenn der 
Widerstand unter Test 2K, dann wird der Strom ein Drittel sein und das Ausmaß Kennzeichnung wird auf der 1/3 
Position von der linken Seite. Ist der Widerstand 4K, dann wird es ein Fünftel (1K +4 K = 5K) des Full-Scale-
Strom und die 4K Marke wird 20% von der linken Seite der Skala. 
 
Zwei Dinge zu beachten: Erstens muss die Skala von rechts nach links, die etwas gewöhnungsbedürftig zu lesen, 
und zweitens ist die Skala nicht linear, wobei die Markierungen immer näher zusammen und somit schwieriger zu 
markieren und zu lesen Je höher der Wert des Widerstandes gemessen. Das Bündeln aus den 
Skalenmarkierungen weshalb die teurer Multimeter um mehr als einen Bereich neigen. 
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Eine netzbetriebene Oszilloskop ist ein hervorragendes Gerät zu besitzen, aber sie sind teuer, wenn neu. Es ist 
möglich, ein Pick up zu einem vernünftigen Preis aus zweiter Hand via eBay. Ein Oszilloskop ist keineswegs ein 
wesentliches Element der Ausrüstung. Eines ihrer nützlichsten Eigenschaften ist die Fähigkeit, die Frequenz zu 
messen, und Anzeigen der Form einer Wellenform. Meist Wellenformen sind von bekannter Form so die 
Frequenz der größte unbekannt. Die folgenden Zähler ist nicht teuer und es zeigt die Frequenz eines Signals auf 
einer Digitalanzeige: 
 

 
 
Also, wenn Sie sich entscheiden, was Multimeter zu kaufen, sollten Sie die folgenden Punkte: 
 
1. Wie zuverlässig ist das? Wenn Sie für eine Batterie angetriebenen Einheit entscheiden sich, was passiert mit 

der Genauigkeit, wenn die Batterie zu laufen beginnt unten. Ist es eine Warnung angezeigt, dass die Batterie 
ausgetauscht werden muss? Netzbetriebene Digitalmultimeter sind brillant, sondern sind ein Problem, wenn 
Sie Messungen vom Netz wollen. 

 
2. Was DC Spannungsbereiche hat es? Wenn Sie beabsichtigen, arbeiten hauptsächlich mit 12V Stromkreise 

werden, ist es unbequem für die Bereiche zu sein 9V und 30V als aufeinander reicht. Digitale Zähler nicht über 
dieses Problem, aber die Frage ist dann, wie genau werden sie sich im täglichen Einsatz sein? 

 
3. Transistor Testmöglichkeiten Sie ignorieren können - Sie sind besser dran, Ihre eigenen dedizierten Gerät 

Transistoren überprüfen, ob Sie Sie jemals brauchen werden, dies zu tun zu denken - Sie wahrscheinlich auch 
nicht. 

 
4. Messstrom kann sehr nützlich sein, so sehen welche Bereiche angeboten werden. 
 
5. Messung der Kapazität ist sehr nützlich, zumal viele Kondensatoren nicht sind gut markiert, um ihren Wert 

anzuzeigen. 
 
6. Messung der Frequenz einer Wellenform konnte eine signifikante Bonus, aber die Frage ist, bist du jeden 

dürfte es brauchen? 
 
7. Meßwiderstand ist sehr nützlich. Jeder Meter hat es. Es gibt keine Notwendigkeit, über Lust auf Messbereiche, 

wie Sie in der Regel nur benötigt, um die ungefähre Antwort wissen - es ist ein 1K Widerstand oder ein 10K 
Widerstand? 

 
Schauen Sie sich um und sehen, was verfügbar ist, wie viel es kostet und was reizt Sie. Es ist vielleicht nicht eine 
schlechte Idee, einen wirklich günstigen Multimeter kaufen und verwenden es für eine Weile, um zu sehen, ob es 
irgendwelche Mängel, die ein Ärgernis sind, hat, und wenn ja, welche Verbesserungen Sie persönlich wollen von 
einem teureren Meter. 
 
 
Das 'Bank'-Netzteil. 
Man sollte sich ein schickes Bank Netzteil mit dem Sie jede Spannung, die Sie wollen und welche zeigt die 
aktuelle von Ihrem Entwicklung Schaltung gezogen einstellen können sein: 
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Allerdings gibt es keine Notwendigkeit, Geld für ein schickes Gerät ausgeben, wenn Sie eine ausgezeichnete 
Einheit der eigenen mit Spannungsstabilisierung, einstellbare Ausgangsspannung aufbauen können, dosiert 
Strom, etc. etc. Persönlich, wenn die Entwicklung einer Schaltung mit einer Batterie verwendet werden, ich 
glaube, du bist besser dran Einschalten die Entwicklung aus einer Batterie, so die Eigenschaften der Batterie an 
irgendwelchen Tests, die Sie durchführen enthalten. 
 
Wenn Sie möchten, können Sie ein sehr bequem Entwicklung Prüfstand Stromversorgung. Dies hat den Vorteil, 
dass man es in die bequemste Art für den eigenen Gebrauch zu machen. Sie können auch den Schutz ultra-
sensitive und bauen zusätzliche Schaltungen wie Transistortester und Widerstand Substitutionsbox eine 
integrierte Testumgebung zu produzieren. Man könnte vielleicht mit einem Kurs wie diesem: 
 

 
 
Hier wird die Leistung durch eine Packung von wieder aufladbaren Ni-Cad Batterie oder gegebenenfalls ein 
Netzteil mit Spannungsstabilisierung zugeführt. Wie in allen tatsächlichen Schaltungen, ist der nächste, was in der 
Schaltung immer ein Ein / Aus-Schalter, so daß die Stromquelle abgeschaltet werden kann sofort, wenn sich ein 
Problem auftritt. Weiter, wie immer, kommt eine Sicherung oder ein Schutzschalter, so dass sollte das Problem 
ernst sein, es kann die Schaltung schneller, als man reagieren kann trennen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre 
eigenen super-genau einstellbar Schutzschalter in dieser Position zu verwenden. 
 
Die beiden Transistoren und drei Widerstände bilden eine einstellbare, stabilisierten Ausgang. Der FET-Transistor 
eine hohe Ausgangsleistung Belastbarkeit und eine sehr geringe Eingangsleistung Anforderung und so gut für die 
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Regelung der Ausgangsspannung. Widerstand 'VR1' mit dem Widerstand 4K7 aufgefüllt ausschließlich um die 
Spannung über den variablen Widerstand zu verringern. VR1 eingestellt wird, um die Ausgangsspannung zu 
steuern. Wenn die Stromaufnahme erhöht wird und die Ausgangsspannung wird etwas nach unten gezogen, so 
wird die Spannung an der Basis des Transistors BC109 reduziert wird. Dies startet, um den Transistor 
auszuschalten, Erhöhen der Spannung am Punkt 'A', was wiederum erhöht die Ausgangsspannung, gegen die 
Variation durch die Last verursacht. 
 
Der Ausgang überwacht wird, einerseits durch eine große Milliamperemeters die Stromaufnahme zeigen und zum 
anderen auf der Ausgangsseite des Amperemeter, einem Voltmeter. Dies ermöglicht eine sehr genaue 
Überwachung der Stromversorgung des Prototyps, vor allem, wenn das angeschlossene Messgerät neben dem 
Prototyp platziert. Sie können diese Schaltung in einem breiten, flachen Box, die eine Arbeitsfläche neben dem 
Milliamperemeter bietet bauen. 
 
Am Punkt 'B' im obigen Diagramm, ein Verfahren zur Änderung der Strombereich des Milliamperemeter, indem 
ein "Shunt"-Widerstand über sie. Wenn der Schalter geschlossen ist, einige Strom fließt durch den Widerstand 
und einige durch das Amperemeter. Dieser Widerstand hat einen sehr niedrigen Wert, so sind Sie besser dran, it 
yourself. Sagen wir, wir wollen den Bereich des Zählers zu verdoppeln. Solder der Schalter über den Zähler und 
für den Widerstand verwenden eine Länge von Kupferlackdraht gewickelt um einen kleinen ehemaligen. Setz eine 
Last auf dem Ausgang, so dass der Zähler eine Vollausschlag. Schließen Sie den Schalter. Wenn die aktuelle 
angezeigte genau die Hälfte von dem, was es war, wenn nicht abschalten, entfernen Sie einige Draht, um das 
Lesen zu senken oder fügen Sie einige Draht, um das Lesen zu erhöhen und den Test wiederholen, bis genau 
die Hälfte der Strom angezeigt. Je niedriger der Wert des Shunt-Widerstand, desto mehr Strom fließt durch sie 
und die weniger durch das Messgerät, das gegebenenfalls einen unteren Lesung. 
 
Bitte beachten Sie: Es ist sehr wichtig, um eine Sicherung oder Leistungsschalter in der Macht an Ihren 
Testschaltung geliefert haben. Jeder Fehler in dem Bau des Prototyps kann einen großen Strom von der 
Versorgung gezogen werden und das kann gefährlich sein. Denken Sie daran, Sie können nicht sehen den 
Strom. Selbst wenn Sie einen Meter auf der Strom, der geliefert haben, können Sie nicht bemerkt, die hohen 
Wert. Die ersten Anzeichen von Schwierigkeiten kann der Rauch sein! Sie können leicht anbraten der Schaltung 
Sie bauen, wenn Sie nicht über eine Sicherheits-Cut-off, so eine Sicherung oder ein anderes Gerät, das den 
Strom begrenzt auf das Doppelte, was Sie erwarten, dass die Schaltung zu zeichnen. 
 
So, nach all dem, was Ausrüstung, die Sie wirklich brauchen? Sie benötigen einen kleinen Lötkolben und 
Multicore-Lot, ein Paar Spitzzange und ein Multimeter. Eine andere Sache ist irgendein Tool, um Drähte 
schneiden und entfernen Sie die Isolierung vor dem Löten. Persönliche Vorlieben variieren. Einige Leute 
bevorzugen eine der vielen benutzerdefinierten Tools, einige Leute ein Messer benutzen, ich persönlich benutze 
ein Paar von geraden Nagelschere. Sie wählen, was Sie sind komfortabel mit. 
 
Nicht gerade ein breites Spektrum wichtiger Ausrüstung. Die anderen Elemente erwähnt werden, sind 
keineswegs unerlässlich, damit schlage ich vor, dass Sie, indem sie die Dinge einfach starten und verwenden ein 
Minimum an Ausrüstung. 
 
Wenn Sie nicht vertraut mit Elektronik sind, schlage ich vor, dass Sie eine Kopie der Maplin Katalog zu erhalten, 
entweder von einem ihrer Läden oder über die http://www.maplin.co.uk Website. Fahren Sie durch sie sorgfältig, 
wie es Ihnen zeigen, welche Komponenten verfügbar sind, wie viel sie kosten oft, wie sie verwendet werden. Die 
Spezifikationen von fast jedem Halbleiter finden freigehalten werden http://www.alldatasheet.co.kr in Form einer 
Adobe Acrobat-Dokument. 
 
Schließlich, da es nicht wichtig ist, ist die gesamte Schaltung bisher gezeigten angedeutet fließenden Strom von 
der + einer Batterie an den - Terminal. Die Entdeckung der Spannung wurde von Volta gemacht, aber er hatte 
keine Ahnung, in welche Richtung der Strom fließt, so vermutete er. Er hatte eine 50 bis 50 Chance es richtig, 
aber er war nicht das Glück und bekam es falsch. Elektrischer Strom ist eigentlich ein Fluss von Elektronen, und 
diese Strömung vom Minuspol der Batterie an der Batterie plus. So, who cares? Fast niemand, wie es keine 
praktischen Auswirkungen auf eine der Beschaltung. 
 
Einige nützliche Webseiten: 
 
http//:www.users.zetnet.co.uk/esr  liefern Komponenten 
http//:www.maplin.co.uk   liefern Komponenten 
http//:www.alldatasheet.co.kr   liefern Datenblättern 
http//:www.cricklewoodelectronics.com   liefern Komponenten 
http//:www.greenweld.co.uk   liefern Komponenten 
 
 

http://www.maplin.co.uk/
http://www.alldatasheet.co.kr/


Das Oszilloskop. 
Wenn Sie sich entscheiden, dass Sie gehen, um neue Ausrüstung, Design Research und möglicherweise 
erfinden neue Geräte haben, dann ein Oszilloskop ist nützlich. Lassen Sie mich nochmals betonen, dass dies 
nicht ist ein wesentliches Element der Ausrüstung und sicherlich ist nicht erforderlich, bis Sie sehr vertraut mit 
Bau von Prototypen sind. Es ist ganz einfach, um die Einstellungen eines Oszilloskops verlesen und die 
Methoden der Betrieb nehmen etwas gewöhnungsbedürftig. Die Low-Cost-Buch "Wie dazu Oszilloskope und 
andere Messgeräte Verwenden" von RA Penfold, könnte ISBN 0 85934 212 3 gut hilfreich sein beim   
Starrte einen "umfänglich nutzen können. 
 
Es ist möglich, ein Oszilloskop zu vertretbaren Kosten durch den Kauf von Second-Hand-über eBay zu 
bekommen. Die besten Bereiche sind "Dual trace ', dass sie die Eingangswellenform und die 
Ausgangswellenform auf dem Bildschirm zur gleichen Zeit angezeigt werden bedeutet. Dies ist eine sehr 
nützliche Funktion, sondern weil es, die Tragweite hat, dass Anlage zu höheren Preisen zu verkaufen. Je höher 
die Frequenz, die der Umfang verarbeiten kann, desto nützlicher ist es, aber wieder, je höher der Verkaufspreis. 
Nicht alle Bereiche mit (der wesentliche) "Prüfsonden" geliefert werden, so dass es notwendig sein könnte, um sie 
separat zu kaufen, wenn der Verkäufer will seine halten. Erste das Handbuch für den Geltungsbereich ist auch 
ein entschiedener plus. Eine kostengünstige Umfang könnte wie folgt aussehen: 
 

 
 
 
 
Messung der Stärke der Magnetfelder. 
Menschen, die mit Permanentmagneten experimentieren, können Gebrauch machen von einem Instrument, das 
die Stärke eines Magnetfeldes zeigt. Professionell gemacht Geräten, dies zu tun tendieren dazu, außerhalb der 
Kaufkraft des durchschnittlichen Experimentator, die bereits Geld auf Materialien ausgegeben haben für seine 
Prototypen. Hier ist ein Design für eine einfache und billige Schaltung, durch vier AA-Batterien betrieben, und die 
Verwendung eines Hall-Effekt-Halbleitervorrichtung wie der Sensor: 
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Diese Konstruktion verwendet einen OP77GP Operationsverstärkers Chip, um das Ausgangssignal von der 
A1302-Chip, der eine Hall-Effekt-Vorrichtung ist zu steigern. Die Verstärkung des DC-Operationsverstärkers 
verbunden ist durch das Verhältnis der 1K und 1M Festwiderständen gezeigt im Schaltplan schattiert gesetzt, was 
eine Verstärkung von 1.000. 
 
Der Schaltungsbetrieb ist einfach. Die Sechs-Volt-Batterie lädt den 10 Mikrofarad Kondensator, die Eisen hilft 
allen Zuleitung Schwankungen durch unterschiedliche Stromaufnahme durch die Schaltung verursacht. Der 10K 
variabler Widerstand verwendet, um die Ausgabe-Meter-Anzeige auf Null gesetzt, wenn die Hall-Effekt-
Vorrichtung nicht in der Nähe von einem der Magneten. Das 1K variablen Widerstand ist da, um 
Feineinstellungen leichter. 
 
Wenn die Chip-A1302 ein Magnetfeld auftritt, die Spannung an seinem Ausgang Stift 3 ändert. Diese Änderung 
wird tausendmal durch den OP77GP Verstärkers vergrößert. Seine Ausgabe an Pin 6 ist mit einer Seite des 
Anzeigemeßgerät und die andere Seite des Zählers verbunden ist, um den Punkt "A". Die Spannung am Punkt 
"A" ist etwa die Hälfte der Batteriespannung. Es wäre genau die Hälfte der Spannung sein, wenn die beiden 47K 
Widerstände waren genau die gleichen Wert. Dies ist eher unwahrscheinlich, da es eine Herstellungstoleranz, 
typischerweise etwa 10% des Nennwertes des Widerstands. Der genaue Wert der Spannung am Punkt "A" wird 
durch die OP77GP Tuning abgestimmt und so der Zähler auf Null steht, bis ein Magnetfeld auftritt. Wenn das 
passiert, ist der Balkenausschlag direkt proportional der Stärke des Magnetfelds. 
 
 
 
 
Die Komische Dinge. 
Sie brauchen nicht, um die folgenden Informationen kennen, so wenden Sie sich frei, es zu überspringen und auf 
etwas anderes. 
 
Die Präsentation oben gezeigt wird auf der herkömmlichen Ansicht der Elektronik und elektrische Energie in 
Schulen und Hochschulen gelehrt basiert. Diese Informationen und Konzepte funktioniert gut für die Konzeption 
und den Bau Schaltungen, aber das bedeutet nicht, dass es ganz richtig ist. Leider ist die Welt nicht so einfach, 
wie erfolgt in der Regel aus. 
 
Zum Beispiel ist es, dass Strom einen Fluss von Elektronen, die durch die Drähte einer Schaltung an der 
Lichtgeschwindigkeit ist. Während es stimmt, dass einige Elektronen auch tatsächlich durch das Metall der Drähte 
fließen, der kleine Prozentsatz von Elektronen, die tatsächlich tun, tun Sie es ganz langsam, wie sie sich ihren 
Weg durch das Gitter der Moleküle aus Metall zu verhandeln, aus denen die Körper haben der Drähte. 
 
Trotzdem, wenn die Ein/Aus-Schalter einer Schaltung auf umgedreht, die Schaltung schaltet sich sofort, egal wie 
lange die Drähte. Der Grund dafür ist, dass elektrischer Strom entlang der Drähte mit sehr hoher Geschwindigkeit 
in der Tat, aber es fließt schnell entlang der Außenseite der Drähte, nicht schnell durch die Drähte. Einem 
Tausendstel einer Sekunde nach Einschalten eines Stromkreises, haben die Elektronen fließen durch die Drähte 
kaum angefangen hat, während der Strom, der entlang der Außenseite der Drähte hat der ganzen Schaltung und 
zurück gegangen: 
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Die obige Skizze zeigt nicht die Proportionen korrekt, da der Stromfluss spiralförmig entlang der Außenseite der 
Leitung sollte Hunderttausende mal länger sein als dargestellt, welches nicht in einem Diagramm praktisch. 
 
Der tatsächliche Pfad durch den Stromfluss genommen macht die Oberfläche des Drahtes von besonderer 
Bedeutung, und die Isolierung Material ist auch von großer Bedeutung. In den vergangenen Jahren, verwendet 
Drahthersteller zum Glühen (cool down) Kupferdrähte in der Luft. Dadurch entstand eine Schicht von Kupferoxid 
auf der äußeren Oberfläche von Kupferdrähten, und dass die Schicht ergab Draht andere Eigenschaften als 
Kupferdraht weist gegeneinander. William Barbat in seiner Patentanmeldung beansprucht, dass die Kupfer-
Oxidschicht bei der Herstellung Geräte mit höherer Leistung als die Leistung Eingabe vom Benutzer verwendet 
werden kann. 
 
Leider ist die Welt nicht ganz so einfach ist das, als Kraft fließt in einem Kreislauf mindestens zwei Komponenten. 
Der elektrische Strom, den wir mit Amperemeter gemessen wird, wie oben beschrieben, und wird manchmal auch 
als "heiße" Strom als wenn er durchfließt Komponenten bezeichnet, neigt es ihnen erwärmen. Aber es ist eine 
weitere Komponente bezeichnet als "kalt" Strom, so genannt, weil sie die Komponenten abkühlen, wenn es durch 
sie hindurch strömt tendiert. Zum Beispiel, wenn der Ausgang Drähte Floyd Sweet VTA Gerät kurzgeschlossen 
wurden zusammen, Frost würde auf dem Gerät aufgrund der starken Strömung des "kalten" Strom zu bilden, und 
bekommen ein "Schock" von ihm könnte Ihnen Erfrierungen anstelle eines Burn . 
 
"Cold" Strom ist nicht etwas, was neu ist, hat es immer gibt, da es nur ein Aspekt der "Strom" ist gewesen. Es hat 
nicht viel von der herkömmlichen Wissenschaft untersucht, da keines der Instrumente verwendet werden, um 
"hot" Strom zu messen, "kalt" Strom überhaupt reagieren. (Eigentlich "hot" Strom "kalt" Elektrizität und 
Magnetismus sind alle Funktionen einer einzigen Einheit, die wirklich als "Elektromagnetismus" werden sollte). 
 
Nun ist die spooky Bit: "kalten" Strom nicht entlang oder durch den Draht überhaupt fließen. Stattdessen fließt es 
in dem Raum um den Draht herum, möglicherweise der Fahrt auf einem Magnetfeld, das durch die "heiße" Strom 
verursacht wird. Thomas Henry Moray ist berühmt für den Aufbau einer Vorrichtung, die "kalten" Strom erfasst 
und produziert eine massive Leistung antreiben kann eine ganze Reihe von gewöhnlichen elektrischen Geräten. 
In seinen vielen öffentlichen Demonstrationen, bevor er in die Stille eingeschüchtert wurde und seine Ausrüstung 
zertrümmert, lud er die Mitglieder des Publikums, ein Stück gewöhnliches Glas mit sich bringen. Dann, wenn 
seine Schaltung wurde Einschalten eine Reihe von Lichtern, würde er schnitt einer der Drähte und legen Sie das 
Stück Glas zwischen den abgeschnittenen Enden der Drähte. Dies hatte keinen nennenswerten Einfluss auf 
seine Schaltung, wobei die Energie fließt glücklich durch das Glas und durch seine Schaltung, die Versorgung der 
Leuchten wie zuvor. Das funktioniert nicht mit "hot" Strom passieren, aber die "kalte" Strom fließt nicht durch oder 
entlang der Oberfläche des Drahtes ist ein Bruch in der Draht nicht ein großes Hindernis für sie. 
 
Wir wissen noch nicht sehr viel über "kalte" Strom. Edwin Grau snr. gezeigt Glühbirnen durch "kalte" Strom 
versorgt wird in Wasser getaucht. Nicht nur, dass die Lampen weiter arbeiten unabhängig von dem Wasser, aber 
Edwin oft steckte seine Hand in das Wasser zusammen mit dem beleuchteten Glühbirne, leiden keine negativen 
Auswirkungen dies zu tun. Keines dieser beiden Effekte sind mit konventionellem Strom möglich, also bitte nicht 
versuchen, sie zu check it out. 
 
Ein weiterer interessanter Punkt ist die Wasserkraft betriebene car system von einem amerikanischen Mann 
Nathren Armour produziert. Sein System, (unter anderem) beinhaltet Fütterung zusätzliche elektrische Energie an 
die Zündkerzen. Eine Sache, die ihn immer verwundert ist, dass der Motor nicht nur mit einem Draht, der 
Zündkerzenstecker laufen. Er muss einen zweiten Draht läuft von seiner zusätzlichen Stromversorgung der 
Körper des Steckers haben, wo er Schrauben in den Motorblock. Nehmen Sie diesen Draht entfernt und der 
Motor stoppt. Legen Sie es wieder zurück und der Motor läuft. Aber gemäß herkömmlichen Elektrik, dass der 
Draht nicht möglicherweise benötigt werden, da der Motorblock mit Masse und dessen Ausgang der 
Stromversorgung geerdet ist, so in der Theorie, gibt es keine Spannungsdifferenz zwischen den Enden des 
Drahtes, kann daher kein Strom entlang der Strömung Draht, damit der Draht wird nicht benötigt und hat keine 
Funktion. Nun, das ist für "hot" Strom wahr, aber es scheint möglich, dass die Nathren Rüstung wird mit "kalten" 
Strom sowie "hot" Strom und die "kalte" Strom braucht die zusätzlichen Draht als Strömungsführung des Funkens 
Stecker. 
 
Genug davon für jetzt. Lassen Sie uns einen Schritt weiter gehen in die "Verrücktheit" der wirklichen Welt. Wenn 
300 Jahre alt Sie Röntgenstrahlung, Gammastrahlung, Kernenergie und TV-Signale auf die durchschnittliche gut 
gebildete Person beschrieben hatte, würden Sie ein erhebliches Risiko ein, als verrückt eingesperrt ausgeführt 
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haben. Wenn Sie es heute tun, würde Ihre Zuhörer wahrscheinlich nur gelangweilt, als er bereits weiß, all dies 
und nimmt es als eine Angelegenheit der Tat (was es ist). Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie die folgenden 
Informationen zu lesen. Wenn es seltsam und weit hergeholt scheint, ist das nur, weil konventionelle 
Wissenschaft heute schlecht Rückstand ist und noch lehren, was nicht abschließend erwiesen sich als falsch 
Jahrzehnten. 
 
Wenn Sie in einer Wüste gelebt und jeden Tag ein Unternehmen fuhr mit einem LKW-Ladung Sand und verkaufte 
es an ihr für eine große Menge an Geld, was würden Sie davon? Nicht ein sehr guter Deal für Sie, nicht wahr? 
Was ist, dass Sie sagen, Sie würden nie das tun? Aber Sie bereits tun, weil Sie nicht erkennen, dass der Sand 
überall um dich herum ist bereit für die Aufnahme bei der nächsten bis gar keine Kosten überhaupt. Einige Leute 
haben versucht, die Tatsache zu veröffentlichen, aber der Sand Unternehmen hat sie sofort durch die eine oder 
andere zum Schweigen gebracht. Das Unternehmen will sich nicht das Geschäft der Verkauf Sie den Sand zu 
verlieren und definitiv nicht wollen, dass Sie beginnen Kommissionierung es für sich selbst kostenlos. 
 
Nun ... zu perfekt fair, ist es eigentlich nicht Sand, es ist Energie, und es ist überall um uns herum frei für die 
Aufnahme. Klingt ein bisschen wie X-Strahlen hat 300 Jahre her? Bedeutet nicht, dass es nicht wahr ist. Es ist 
vollkommen richtig. Das Design aller Computer, die heute auf den Gleichungen der Quantenmechanik basiert, 
und während diese Gleichungen noch nicht perfekt, sie sind einfach gut genug für praktische Zwecke. Der Haken 
ist, dass die Welt auf der Ebene der Quanten gesehen nicht viel, wie die Welt in der wir denken, dass wir um uns 
herum sehen und von denen wir glauben, dass wir voll und ganz verstehen. Untersuchen der Welt der Quanten-
Ebene zeigt, dass wir in einer brodelnden Masse von unglaublicher Energie leben. Einstein ist für die besagt, 
dass Masse gleich eine sehr große Menge an Energie, eine Tatsache, die sich deutlich, wenn eine Atombombe 
gezündet gezeigt berühmt. Setz in anderen Worten, eine kleine Menge an Materie entspricht einer sehr großen 
Menge von Energie. Eigentlich sind Energie und Materie zwei verschiedene Aspekte eines einzigen Sache (die 
vernünftigerweise als "Mass-Energy" werden könnten). 
 
Bei der Quanten-Ebene, kann man sehen, dass Teilchen der Materie pop ins Dasein und wieder fallen in Energie 
auf einer kontinuierlichen Basis, überall im ganzen Universum werden. Das ganze Universum mit Energie brodelt. 
Diese Energie stört uns nicht mehr als Wasser einen Fisch stört, wie wir in diesem Meer von Energie entwickelt 
und wir merken es nicht. Es schadet nicht uns, aber wenn wir wollten, und wusste, wie konnten wir so viel von 
dieser Energie nutzen, wie wir für immer und ewig wollten. Der Betrag dieser Energie ist unglaublich. Es wurde 
berechnet, dass ein Kubikzentimeter überall im Universum enthält genug Energie, um alle Materie, die wir in der 
ganzen Welt sehen können, zu schaffen. Überlegen Sie, wie viele Kubikzentimeter gibt es in der Erde ... der Solar 
System ... unserer Galaxie ... Wenn jeder Mensch auf der Erde waren, ihre Fahrzeuge, Macht ihre Häuser fliegen 
ihre Flugzeuge, etc. etc. für die nächsten Millionen Jahre laufen, wäre es nicht die geringste Delle in der Energie 
in einem Kubikmillimeter des Universums enthalten. Dies ist nicht eine Theorie, es ist eine Tatsache. (Möchten 
Sie einen großen Haufen Sand kaufen - ich habe eine Last nur über hier ...). Dieses große Energiefeld hat unter 
verschiedenen Namen im Laufe der Jahre verschwunden. Ein beliebter Name in der heutigen Zeit ist das "Zero-
Point Energy Field" und es ist für alles verantwortlich, was im Universum geschieht. Es versorgt das Leben. Es 
gleicht im Gleichgewicht überall, das ist einer der Gründe, die es schwer zu erkennen, dass es überall um uns 
herum ist, macht. 
 
Tom Beardon ist ein amerikanischer Mann mit sehr beträchtlichen Fähigkeiten und beträchtliche fundiertes 
Wissen, wie die Welt tatsächlich funktioniert. Seine Aussagen sind in der Regel im Labor erprobte Kriterien durch 
seine hohe mathematische Fähigkeiten, die ihm geben einen zusätzlichen Griff der Dinge gesichert basiert. Er 
erklärt, wie Strom funktioniert tatsächlich in Schaltungen, und es ist nichts, wie das System in Schulen und 
Hochschulen gelehrt. Wir denken, dass, wenn wir eine Batterie befestigen, um eine elektrische Schaltung, wobei 
die Batterie einen Strom durch die Drähte zwingt der Schaltung. Leider Chief - es ist tatsächlich nichts 
dergleichen überhaupt. Die Macht in der Schaltung kommt direkt aus dem Zero-Point Energy Field und hat sehr 
wenig mit der Batterie zu tun. Wir neigen dazu, "mit bis" Macht denken, aber das ist einfach nicht möglich. 
Energie kann nicht zerstört oder "verbraucht" die Sie tun können, ist, um es von einer Form zur anderen ändern. 
Es wird die Funktion "Arbeit" (Power Equipment, Wärme, Kälte erzeugen ...), wenn es von einer Form in eine 
andere ändert, aber wenn Sie den Prozess und rückwärts zu konvertieren es zurück zu seiner ursprünglichen 
Form, wird es ein weiteres viel perform " Arbeit "bei der Umsetzung und am Ende wieder in genau dem gleichen 
Zustand wie es begann aus, trotz Anwendung der nach durchgeführt zwei Lose von" Arbeit "während der 
Operation. 
 
Eine Batterie liefert keine Energie, um eine Schaltung. Statt dessen, was passiert ist, dass die chemische 
Wirkung im Inneren der Batterie negativen Ladungen verursacht an der "Minus"-Anschluss der Batterie und 
positiven Ladungen sammeln zu versammeln in der "plus"-Anschluss der Batterie. Diese beiden eng zusammen 
"Pole" der Batterie eine "Dipol" (zwei entgegengesetzte Pole nahe beieinander) genannt, und sie haben eine 
Wirkung auf die Zero-Point Energy Field, die überall ist. Das "Plus"-Pol der Batterie verursacht eine massive 
Ansammlung von Zero-Point Energy Field negativen Ladungen auf Cluster um ihn herum. In der gleichen Weise, 
verursacht die "Minus"-Pol der Batterie eine massive Ansammlung von ZPE ("Zero-Point Energy") positive 
Ladungen um es zu sammeln. Nicht nur, dass diese Gebühren sammeln sich um die Pole der Batterie, sondern 
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ein Ungleichgewicht im Bereich der Energie wird erstellt und die ZPE Gebühren weiterhin an den Polen kommen 
und sie strahlen in alle Richtungen in einem kontinuierlichen Strom von unglaublicher Energie. 
 
Also, es ist Ihre glänzende neue Batterie sitzen, mit nichts verbunden und doch verursacht massive Energie-
Streams zu strahlen aus ihren Anschlüssen in alle Richtungen. Wir merken es nicht, weil die Energie fließt frei 
durch uns und wir können es nicht fühlen und keiner unserer konventionellen Instrumenten, wie Voltmeter, 
Amperemeter, Oszilloskope, etc. zu reagieren, um es überhaupt. 
 
Die Situation ändert sich sofort, wenn wir eine Schaltung mit der Batterie zu verbinden. Die Schaltung stellt einen 
Strömungsweg für das ZPE Energie entlang strömen, und eine erhebliche Menge an Energie fließt der Nähe der 
Drähte der Schaltung tatsächlich die Stromversorgung die Schaltung für den Bruchteil einer Sekunde bis er die 
Batterie "Pol" erreicht am anderen Ende der Schaltung. Wenn es dort bekommt es umgehend löscht die Pole, 
zerstören sie vollständig. Die ZPE Feld beruhigt und der Energiefluss aufhört. Aber unsere treuen Batterie sofort 
funktioniert das alles wieder mit seinen chemische Energie, um die "Dipol" noch einmal zu schaffen, und das 
Ungleichgewicht der ZPE Feld beginnt erneut. Es ist, weil die Batterie, es zu benutzen die chemische Energie die 
ganze Zeit, die Schaffung und neu erstellt und neu zu erstellen, ist es "Dipol", dass es nach unten läuft und 
schließlich aufhört zu können, um den Dipol nicht mehr zu schaffen - Ergebnis: nicht mehr Strom in der 
Schaltung. 
 
Leider, um die Illusion zu verderben, aber die Batterie nie Stromversorgung der Schaltung selbst, sondern 
lediglich fungierte als Kanalisierung Gerät für die Zero-Point Energy Field. Nebenbei, Direct Current ("DC") ist 
eigentlich nicht ein kontinuierlicher Strom an alle, sondern es ist ein Strom von DC Impulse zu einem unglaublich 
hohen Frequenz - Wege höher als wir heute messen. Die Geschwindigkeit der Impulse ist so groß, dass es 
kontinuierlich an uns aussieht, ein bisschen wie die einzelne Standbilder, die die Rahmen eines Films sind, 
scheinen ein bewegtes Bild ist, uns, wenn sie einer nach dem anderen mit einer Rate von gespielten 25 pro 
Sekunde - es sieht aus wie eine kontinuierliche Bewegung zu uns, aber in Wirklichkeit ist es eine rasche Folge 
von Standbildern. 
 
Die Art und Weise, dass eine Batterie "Dipol"-Arbeiten an der Zero-Point Energy Field eher wie der Weise, dass 
eine Lupe wirkt auf Sonnenlicht. Die Strahlen der Sonne in einem Punkt, durch die Linse fokussiert konzentriert 
zu bekommen. Sie können ein Feuer mit der Linse, und es wäre einfach zu denken, dass das Objektiv das Feuer 
gelegt, wenn sie in Wirklichkeit sind es die Strahlen der Sonne, die das Feuer gelegt und das Objektiv nur einen 
lokalen Bereich des großen beeinflusst wird "Feld" von Sonnenlicht, die Temperatur nur an einem Punkt. 
 
Während wir uns von einem "Dipol" von einer Batterie erzeugt denke eher, wird der gleiche Effekt auch durch 
einen Magneten erzeugt, ob ein Elektromagnet oder ein Permanentmagnet - daran erinnern, dass Elektrizität und 
Magnetismus zwei Gesichter des gleichen Unternehmens sind. Es ist möglich, aber nicht leicht, um die Energie 
aus dem Streaming-Interferenz mit dem ZPE Feld von den Polen eines Magneten verursacht einzufangen. Zum 
Beispiel gelang es Hans Coler, dies mit einem völlig passives Gerät, das, wenn richtig eingerichtet ist, elektrische 
Energie, Stunde um Stunde aus scheinbar "nichts" (na ja, eigentlich der ZPE-Feld) produzieren könnte tun. Roy 
Meyers tat es auch mit seinem patentierten Anordnung von Magneten und Zinkplatten - völlig passiv, ohne 
bewegliche Teile überhaupt, keine Batterie und keine Schaltung. 
 
 
Patrick Kelly 
http://www.free-energy-info.tuks.nl
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